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t S n l a n h.

(Sin X a 9 b l a t t

"l.-'Jf für

bae öffentliche ße&en in 5)eutfd)lant>, mit porsflglicfjer SKücfficf>t auf 35anern.

1. uno 2. 3<*uuar 182Q.

2ßat3 wir wollen.

3 um neuen 3«M e 1829.

^ß^enn wir an bie fiefet/ welken unfere SMatfcr befrimmt finb, ju Anfange ü)rer Grftyciuung

unb be« 3«&rfö 2Bort rieten/ von was auferem tonnten wir reben , al« von bem, wa*

wir wollen unb wa« ttir fcoffen? £a« aber ijt nur ©uff8 unb 9lufelia)ed för ba« ©anje, wie

für btn Einzelnen; unb fo wirb fcer 2Dunfd>, baf? e« gebeten möge , biefec ©orrebe an bem

fefUia)en läge »on felbft fitf; anfa)Iiefen. ^
2Bir treten feinem gefefclic^en Beftanbe in bem gemeinfamen SBaterlante feinbfelig enfgei

gen, wot)l aber wunfa)en »ir babureb, baf »ir ba« 2Di|fen«wurbige unb ^ebeutfame, wa« ba

ift ober wirb, jur allgemeinen Äenntnifj bringen, unb e« einer unbefangenen Erörterung

unterwerfen, ein allgemeine« Unheil über ba« ©emeinfame, fo fern e« not?) nief>t gebilbct i|t,

vorzubereiten, unb in fo fern e« föon befielt, eö wo notfjig fefrer ju begtünben unb ju be;

richtigen.

Steffen wir auf unferm ©ange ba« UnvoUfommene ober ©d)ab£afte, fo wollen wir e« ab

fola)e« bejefd>neu , nidjt um Wißmutb, unb Unjufriebent)cit gu erregen, fontern um feine IQtxt

befferung unb Rettung vorzubereiten. CDenn alle ©eltung b«ngt am <?nbe von bet öffentlich

einfielt ab, unb ba« SBefferwerben von ibjrer fcerirjjrigung unb 2fu«breitung. SEBo aber, wie in

©entfcblanb , bie allgemeinen 3nrereflfen eben fo wie bie 9te^te unb Pflichten Der Einzelnen unter

ben @ej)irm bet ©efefclK&feit geftellt finb, ba fann bie fiadtl ber Unterfud>ung unb ^eurfbfl:

(ung nirt)t entjünben unb 95ranb ftiften, fonbern nur beleuchten unb baju bienen, baf bie tu:

fcige Umgefraltung in ba« Beffere unb Butraglidjere geregelt nnb befd)leunigt unb jebc« 2Mr wie

jeber Staat auf bem 2Bege, ben it)m bie 33orfet)ung ju feinem ©ebenen vergejeiebnet fHtf , in

<Sirt)er$eit unb in rarerem ©ange weiter geführt werbe.

3n gleü$er SDeife wirb ba, wo ba« ©Ute unb gÄrberlic^c beftet)t ober gefctyie&t, e« ü)m nur tu»

l unb 2

»
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fraglich feon, wenn burcf> offen« unb frepe £ulbigung, welcbe jeben \1axtt unb ermuntert, bie

ibm inwofcnenbe Äroft gehoben unb ber 9E0iberfhreit »erminbert wirb, ben auch ber brfte SEBille

unb bie lauterfle einfielt von Dem bofen SEBillert, ber SSefcbranftbeit unb bem Cigennulje ju «rwar;

ten bat. $e allgemeiner unb entfepiebener bie öffentlich« SWepnung fic6 bem ©ufen juweiu

ber unb ibm ju £ülfe fommt, befro »oUfommner wirb fein Sieg, befto umfaffenber fein <Sts

folg fepn.

Deutfcplanb iffe im legten 3<»6rjebent »on Ureter fturebt unb großem SRigtrauen beimgefuept

gewefen. SBieleS würbe baburd) »erfaumt ober gehemmt, was und notbig war, unb manche

frpJne Hoffnungen finb in bem SEBiberftreit ber 3nt' rfff«t unb ber fieibenfepaften ju ©rabe ge;

gangen; inbef ift baS gefunbe Urtbeil unb bie* Unterfd)eibung beS Sletpten, burd) welcpeS unfer

Sßolf fid) »or vielen auSjeid)net, bep #open unb «Riebern aud) bier ftegretc^ burd) ben Srrtbum

gebrungen, bat, wo ftpwere Srforgniffe obwalteten, ben Ungrunb offen gelegt unb baS Sßer;

trauen jurüefgefübrt ; unb wie ben 3nbi»it)urn nad) fcpwerer tfranrheit bie Mraft beS Sebent unb

bie ©efunbpeit frifeber unb ftarfer ber»orbrid)t> fo ftebt man aud? jefct unter uns fafr aller £>r;

ten eine bepnafce jugenblirpe Stcgfamfeit in bem Setriebe ber öffentlichen Angelegenheiten, als ob

# gälte, SerfaumteS einzubringen unb mit bem 9?ad)barn um einen großen unb rubrawürbigen

i>reie ju ringen. ' SBor biefem milben unb »oblrbatigen ©eiffe finb bie 9>artbepen »erfhtmmt,

ober baben fid) in befebranfte Äreife jurüefgejogen unb an Äraft fo »iel »erloren, baß fi« *«*

©anjen unb ©roßen niept mebr ju febaben im @lanbe finb.

3war beliebt nod) 3wiefrad)t unb Sffiiberffreit , Unmufb unb Unbilbe, aber fafr überall nur

in untergeorbneten Siegionen, unb bie Bewegungen biefer geinbe bienen mehr, bie Energie beS

©uteri ju fteigern unb feinen Sieg ju fiebern, als baß ibm gegeben wdre, jene ju bred)«n unb

biefen jweifelbaft ju maepen.

95ep biefer Sage ber 5ffenrticpen SBerbaltniffe in £eutfd)lanb , wo wir uns einer «übe, unb

Ben Regierungen wie ben (Sinjelnen einer ©eneigfbeit ober Sbüfigfeit für baS ©ute, wie faum in

irgenb einer frübern 3*it erfreuen, ifr baS Unternehmen ,ben allgemeinen 3ntereffen ,511 ihrer 23er;

banblung ein allgemeines unb .öffentliche 8 Organ ju grünben, fo natürlich / baß eS vielmehr

feltfam erfebeinen muß, wenn wir bis je&t eines fo leben entbehrt baben, unb wenn baS 3nlanb

für ben 3>utfcben je&t erfr anfangt, ein ©egenflanb eigener unb jufammenbangenber SBrittbeis

lungen unb Unferfuchuitgen über ba« was ibm frommt ober febabet, ju werben , wenn jet)t erfl ein

Unternehmen |u ®tanbe fommf, welrbeö beffimmt ift, bie einzelnen 53emübungen für baS offents

liebe unb brfonbere Sffiobl ju fammeln unb 311 beleudbten, ju forbern was ibm jutrüglicb ift, unb

was ibm frbablict) ifl, als folebes ju bejeitbnen. Um fo me^r boffen wir, baß ibm eine aHgemeu

ne Xbeilnabme ber Seffern niebt mangeln werbe.

9?od) bleibt uns übrig, unfer Unternebmen in feinem Serbältniße jur öffentlichen 9^arf;f

3U jeigen, bie in Seutfcblanb auf baS manigfaltigfte getbeilt unb gegliebert ift, SBir beginnen
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mit ber «rflarung, baß »ir glauben auf bem 2Bege, ben wir un« vorgejeid)net, eben fo mit ü)r

»ie mit ber cffcnttirfjen Krönung in Uebereinftimmung ju geben, unb bepben aud) ba, ja viek

leid)t ba am meinen nii&lid) ju »erben, »o »ir abju»eid)en unfl beftimmt füllen.

/aEBir nebmen, unb offenbar mit gutem ©runbe, an, bie Regierungen aller Staaten tnDeurfd):

lanb fepen von ber 9lotb»enbigfeit burd)brungen , fcen öffentlichen SDBoplftanb i&rer ©olfer ju

beben, bie 2Rad)t nid)t von betn Red)te, bie iOüite n:d;t von bcr Sitte unb bie Religion nid)t

von ber S&ilbung ju trennen. 3Dir finb bemnad) überjeugf, eine jebe, ben burd) birfe Sftotbwetu

bigfeit gebotenen SGBeg verfolgenb, fco mit allen tyren Wittein unb Gräften baHn ju »irfen bebad)t,

baß im ©ebiet ber ©efe$gebung, welcpefl aueb, bie gornten fepen , unter benett fie in ben eins

jelnen Staaten audgeubt wirb, ba« Scpabfrafte abget&an unb ba« bie belfere ginfiept »ie bem

öffentlichen SEBoble ©emäße anerfannt unb gcltenb gcmad)t, in ber Red)t«»flege Rafd)bcit

mit Sid)erbeit vereint, in bie Verwaltung ginfad)pett jurücfgcfubrt, unb mit bem ©tifte

ber 5vcd)tltd>feit unb be« SEBobfaollen« verbunben, baß ber große auf 'Xtferbau, ©e»erbe unb

$anbel gegrdnbete Sßerfepr von lafrigen Hemmungen befrept unb gehoben, (Srjiefjung unb

Unterrid>t verbeffert, bie 5Bif fenfd)af t erweitert, bie Äunfl gepflegt, bie Religion ge;

fd)üfct unb ber griebe jwifepen ben 2Tnbangcrn ber verfd)icbenen Befenntuiffe gewabrleiftet werbe.

2Denn wir nun be&auyten, baß eben ba«fclbe von ber öffentlichen aRepnung begehrt wirb, ja

baß ber biefe grforberniffe unb 2Bünfd)e umfaflenbe allgemeine 2Bille eben bie 6ffentlid)e aftep;

nung von reutfd)lanb über feine tnnern Qfngclegenbciten vi, fo »irb jeber Unbefangene, »elcper

fein SBaterlanb fennt, un« unbebingt bepjtimmett, unb beittlid) »irb ibm fepn, baß »ir, ben

bem fefren ©ntfrbltiße, ba« llnfrige $ur ©nverbung unb 27(ebrung jener ©üter mit Reblirf)feit

unb Unverbroffenbeit bepjutragen, in Uebereinftimmung wie mit ber ojfcntlirljcn Wacbf, fo mit

ber öffentlichen SRepnung unter un« verfahren werben.

2Bir glauben beßljalb nic^td unfratt^afte« ju f&un, wenn wir bie 6ffcnflirf;en 93cl;orben ber ver»

fepiebenen beutfeben Sänber einlaben, un« von bem wa« fie von ibren Maßregeln uttb SJcrfe&run;

gen jur allgemeinen Kenntn iß ju bringen »unfd)en, fep c« als SePanntmarlrnng, alö Darlegung

ber 95e»eggrtinbe ober jum Schirme gegen einfeitige tfttffaffung uttb unfcegrünbe(eH Jabel gcfdl;

ligfl mitjutbeilen, inbem wir, im gall c« namlid) in ben bezeichneten £rciö unfer« blatte« gebort,

und jur ungefaumten .'In fit abtue be«fclben bereit erflarcn. Tu- fottigl. bapr. Regierung tft hierin

unferm SBunfd)c mit S&ereitwiliigfeit entgegen gefommen, uttb wir (joffen au« bem Sd)a$ ihrer

amtlichen 3Rittbeiluttgen in unfer 2Matt viele« Q5ele^rente unb 9tutjbare ubertragen ju fättnen.

3nbeß bebarf eö wobl faum ber 25emerfung, baß eine fold)e (Einigung unfer« SMatfed mit

bem, was bie öffentliche 3ftepnung begehrt unb bie 6ffentlid)e aHad)t beabftd)tiget, unfer frepcö

Urtbeil über bie Maßregeln, welche jum Sefcufe be« allgemeinen 9Sto$I« an ben einzelnen Orten

unb in einzelnen fällen genommen werben, nid)t ausfließt, im ©egentbeil badfclbe aujforbert

unb ba»on bebingt ifr.
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(Ein Unterfcpicb ift oft jwifcpen bem, wa« wir wollen unb bem, wa« wir t$un. 9ti$t

feiten wirfen wir felbft burcp £anblungen unb 3Rafjregeln bem entgegen/ wa« wir beabfic^Hgen;

benn nicpt ü&erau* ftept bem untabelbaflen SEDillen unb ber reinen Abfiept bie ginfitpt in ba«

$örberlicpe unb bie aBei«$eit in ber UDafcl ber mtttl jur (Seite, unb au« bemfelben ©runbe

Potnmt aucb oft, baf man unterlagt, »ae man t&un, ober gefcpefren lä"ft, wa« man pinbern

feilte.

5Bir »erben bemnacp eben be«halb, weil wir nüfclid) ju fepn wünfcp>n, und Aber bie ein;

jelnen SBorfe^rungen unb -$anblungen, welche in ben SSereicb. biefer Sölatfer faden, unb fo oft

e« nit^ig fcp>int, unbefangen unb frepmütbj'g Rufern, obwohl wir unfl gerne befcbeiben, baß

aucp unfer Urteil burcp STfajj unb %xt unferer Cinficpt unb Ärnntnif} befcpranft unb bem 3m
rfrum jugünglicp ifh 3»« ift nicpt »orau«jufr$en , baß ben ber oben bezeichneten Sage ber

öffentlichen Dinge unter un« unfer Blatt, gegenüber ben woblroollenfcen unb aufgeflarten Beerben

unb Organen ber öffentlichen 9Raä)t/ oft in ben §all fommen werbe, abwei$enbe 3Repnungen

barjulegen; boü) ift bie SOröglichfeit bep feinem $alle au6gefd)Iofien, unb wir würben in bemfefc

ben Augenblicke unferm 3$orfa(je untreu werben, $u belehren unb ju nüfcen, in weld)em wir un:

f>re eigene SQtepnung über ba« ©efrt)e$enbe aufopfern , ober ihre Darlegung burdb, irgenb eine ans

bere 9tücf(Td)t al« auf bie @aa)e befKmmen liefen; baf aber, wo wir in abweiepenbe Erörterungen

eingeben, biefe mit möglicpfter ©eponung ber <Perfonen unb Ber^ültnife geführt werben, finb wir

eben fober'Sarpe, wie ber 3fcptung »or ben SBerbienften föulbig, welcpe fich unfere Regierungen

um ba« öffentliche 2Bopl erworben baben, ober $u erwerben ernfHicp bemüh* ftnb.

2Benn wir unfer 23laft mit »orjügIirf;er SRücffiept auf kapern ^erauejugeben gemeint ftnb,

fo liegt bätfon ber ©runb t$ei(6 in ber SBereitwilligfeit, mit welcher bie fönigl. SDlinifterien un:

ferm 9EBunfri> wegen amtlicher 97fittheilung entgegenfamen, tpeil« in ber Stellung ber 9tebaction/ bie,

im Sftitfelpuncte biefe« Äönigreicpe« upb feiner rafd)en unb fruchtbaren Jpatigfeit für ©efe&ge?

bung, @taat$»erwalfung , 2Diffenfrc)aff unb Äunft, in einer fcpnelleren unb umfaffenberen Äennfnif)

beffen wa« für SSapern in biefer £injicpt gefepiebt, be« (Fbaracterö unb ber Beweggrünbe ber 93r;

gebenbeiten unb ber 9Ra(iregcln fepn wirb, al« biefe« in SSejug auf anbere (Staaten unb ibre Xba"*

tigfeit für ba« öffentliche JEBobl möglicp iff.

®cplü$licf; forbern wir mit 9türfft'cpt auf bie 2fnfünbigung be« S"^"^0 un ° ««f We ©epret;

ben, welä)e wir bereit« an viele au«gejeic$nete ©elehrte unb ©tfd)afr6manner ber »erfc^iebenen

beuffeben Staattn erlaffen fyabtn, biemit noc$ einmal unb ojfentlicf) alle SRanner von (Sinfid)t

unb unabhängigem Urteil auf, mit bem, wa« für bie allgemeinen ©üter, welche wir bejeic$ne;

ten, in ibrem Äreife geflieht unb wa« i^nen ju iprer gSrberung nü^lia; fc^eint, uns befannt

5u macbeit, überzeugt, bafi bie Jbeilnahme, welche (Te biefem unferm SSerfuc^e einer unbefangen

nen unb offenen Bereinigung jerfireuter Äraft unb einfielt für ba« öffentliche Sßohl in 5)eutf(h;

lanb fdjenfen, jur «Weprung bföfeloen niept »ergeblicp fepn werbe.

.



UeberfiebJ ber bapttif^en ®t«nb«»er.-

banbluna,en im jobrc 18$|.

Einleitung. Sit Verbanblungcn ber banrrifeben

Sammer btt Hbgextrbneten, lodbrenb bcr Sipung 1827 ~

26 finb gebrueft; fie bilben ein BSBerf von 54 9Wubrn,

(18 ©onbc SJerbanblungcn mit 16 »ante «enlagcn).

Ter grofle Umfang biefer tfttenjtücfe febrerft »ieie fefer

ab, nc grünblia> ju fhibieren; unb rin angefangened

Stubtum bärfte burefc btn 3nbalt mir bnreb bie Sar:

fhQung neuen tfnlaj bcr Hbfcbrecfung ftnben. 2Bä>.

renb bcr Sipting felbfr, wo bie protocoHe nirftt gleicb>

jeirig gebrudt waren, lonnte tat* publicum nur au«

ben un)urei$enben ober einfeitigtn ©eriebten tcr 3ci-

rnnatn einigrroiafen mit bem (»eifre bcr Vcrbanblum
gen fiiy brfannt machen. Sie SidcujTionen in ber Sam=
Itter ber Steicbdrätbe blieben ein ©eheiumifi, bad mir

jeboeb in ber Solge rntfdbleicrt ju feben baffen bärfen;

fajr nur tufdQig erfreuen bidber in öffentlichen Sruds
febriften tfudjüge auf einjcluen Schatten biefer Sammer.
Sonach fanb bie tbcilnabme an ben Verbanblungrn eine

©efaränfung, bie nicht aud ©IcicbgültigFeit bcr Wation,

fonberit aud äuffern Umftanbrn beroorging, in jeb'm

Salle aber bad Schauern ber Patrioten rechtfertigt. Ei-

nige biefer Umfiänbe werben in bcr ^u'ae bureb bie 2Beid:

beit ber gefe^gebenben ©eroalt (Regierung unb Sam«
mern) oermirben iperben ISmien, ihre Vermeibung iji

roünfcbeudroertb, um bem Canbe alle flBobltbaten ber res

präfentatioen Regierung ju fiebern ; auch finb bie Littel

baju nicht f. Im v er aufjufinben, — mir mrrben ben anbern

©clegenbeiten unfere ttnficbt bem Publicum jur Pfrüfung
eorlegen. £ier nur mrnige llnbcutungen. Sollte cd

möglich, fenn, bat tZBablgcfcf unb ben ©efcbäftdgaitg ber

Sammer jmeefmäßig ab}udnbern; feilten einige Slebncr

fuli oon bem Vorjuge bcr fiiirjc überjeugeu, fottte bie

öffentliche Meinung getiefte Organe erbaltcn, unb burrb

Vudbilbutig ber Stenographie ibr ©efebäft erleichtert

feite:: : fo roirb, wäberub ber Siftung bie Zheitnabmr bed

PubliFumd lebhaft fron .. unb nach bem Schlüte bcrfelbcu

roirb Sciemanb Urfacbe hoben, fiu. über bie Sefrcmmg von

einer langweiligen Unterhaltung }u freuen. Sie Sache
ift jtt wichtig, alt bafi cd ratbfam wäre, fic auf betn

bisherigen «5ege ihrem Srbirffate Preid ju geben.

Vielleicht ftnben bie :&craudgebcr ber 3citfchrift : bad
3nlanb, ©elegenbeit, ben tunftigen Si£ungrn bcr baoe«

rifdjen Stäube, ben Scbürfniffcn bcr publicität ©eniige ju

leijrcn. £icr fco es 'vergönnt, cinefurje Ueberfirbt bcr h\y.

teil Vcrbanblungeu uorjulegen , welche möglicher 2Bcife

baju bienen fann, bie Iltcilttabmc ma* ju erhalten, unb— »ielleicbt — auf einige nötbige Kcnbcrungcn in bem
bidberigrn Verfahren aufmerlfam ju machen, Ermünfcbt
wäre cd, menn biefer Huffaö anbern mit bcr Sache bes

fannteu ©efcbäftdmännern Einlaß mürbe, über einen ober

ben anbern ©egenfianb bcr St<Snbrt>erbanbliiugcti in

jmeclraägtgctt Erörterungen fich ju crltärcn. *)

> JDie gtebartion mirb mit Dan! jeben biefem fBunfa)
entfpreebenben Sepfrag aufnehmen. b. St.

Sie Uebecficbt mirb, ftets in gebrdngter Siirje, /ob
geube Kbfchnitte enthalten.

I. Ueber bie ©Übung ber Sammern.
II. Ueber bad 2Bahlgefeb.

III. Ueber bie ©efcbäftflorbnuug bcr Äammer ber ^Ib.

georbneten.

IV. Ueber ben ©cifl be« gefetgebenben Sörper« in

9anrrn.
V. Arbeiten ber Sammern, unb jroar

1. Vorbereitungen jur 9i(bung ber Sammer;
2. 3)erbanblungeu über bie bot Sammern oorge«

(egten Anträge unb 9ittfchriftrn

;

3. ©crbanblungen über ©cfc|jentmürfe;

4. Prüfung ber Staatdrecbmmgcn unb ber Wach»
loeifungcn bcr Sd?ulbeitttlgung« s Gaffa.

I. Ueber bie $ Übung bcr Sammern.
Sic erfte Sammer, in Säuern bie Sammer ber

^cicherdthe genannt, bejlcht:

1. Mu« ben Prinjcn* bcr Königlichen Samiiie unb bot
T n:t; rn oon ©eblüt;

2. Ans ben ©roffroürbctrdgeru bcr Sront;
3. Hui ben benben Grjbifchöfen bed Sönigreicba;
4. :uv, einem Sifchofe, bec von bem Sönige unter

beufeebd anben ©ifchöfen bedCanbed crmaMt ivirb

;

5. Änd bem «pröfibenten bed proteflantifchen Conft»

fiorittind

;

(3. tfud ben oolliäbcigcu Familien: Häuptern ber che«

maligni ftcichdfürfteti unb Rctchdgrafcn , metche

feit ber tfuflöfung bed beutfehen 9teicbd, in 9apern
mebiatifirt mürben; fie tonnen biefe SBärbe nue

fo lange behaupten, ald fte im ¥>tHt ihrer oor*

maligen reichdftanbifcben , im Sönigrciche gclege«

nen ^errfchaften bleiben

,

7. Und ben erblichen Reicbdräthcn, bic oon bem Sö«
nige, nach ben 9c|rimmuugcn bcr Vcrfaifungd«

tlrrunbc ( tit. VI. ^. 2.) $u biefer iZßürbe erho«

ben merbeu. Ser 3. bed lit. VI. ber S3er«

faffuug lautet: „bad Stecht bcr Vererbung mirb
ber Sönig nur abeligen ©utdbcftycrn oerleihtn,

melchc im Sönigrciche bad oolle Staatdbürgerrecht,

unb ein mit bem Sehen < ober SibeicommiiTarifchen

Vrrbaube belegte« ©runboermögen beftften, oon
mclchcm fie an ©runb i unb Somiiiicalfteuern in

Simplo— brenhunbert ©tilben entrichten, unb mo«
beo eine agnatifch'linealifcbr Erbfolge nach bem
Stechte ber Grfigeburt eingeführt ifl. Sie 2Bürbe
eined erblichen Steichdrathed geht iebedmal

mit ben ©iitern, morauf bad S'bcicommiB ge<

grünbet ift, nur auf ben nach biefer Erbfolge eiu*

tretenben 53cftper über;
8. 7(ud ben Icbcndldnglicbcii Stciiltdrätbcn, bie oon

bem Könige ald fotebe ernannt merbeu; ihre 3<>bl

ifl auf ein Srittcl bec crMi*cit Keiitdräthe bt«

fchränft.

Sie erfie Sammer jählt gegenwärtig 50 WciebJtJtbe

,

oon benen bcr» ber leften Sifung MC27/JC) 5ö gegem '

märtig maren.
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Die R am in er brr Hbgeorbneten begebt: •)

1. Hut 15 SRitgliebern, bie »on bm <9ut*befiperit

mit $atrimonialger(cpt«barttit au« ibrer 'Statt

gemäblt werben;

2. Hu« 15 ©eiftliepen , ndmuVp 10 fatbolifrpen unb

5 proteftantifepen;

S. Tili« 30 »on btn ©täbten unb OTärften gewabh

ten SRitglit otrn; nur biejenigen ©tabte unb HRärfte

nehmen on brr SSabl Ibeil, roelcpe eine 33e»6l<

Irrung «on wenigften« Soo gainilien beftyen;

4. Hut 6o SRitgliebern , bie von ben ©ut«bcfipern

gewählt »erben , roelcbe niept ba« Sterbt brr $a«

trimonialgeticpt«barfrit baben;

5. Hu« breo Hbgeorbnettn btr brrn Eanbt«« Uni»cr«

fitSten üRünrpcn, QBürjburg unb (?rlangeu.

Da« X. Cbict Sit. I. t. Hbf<p. S bi« 10. fefrt bit

»ebingungen brr aBablfdbigteit feft .Die 3apl ber Hb«

georbneten biefer Rammer im 3apr 1 827/2 8 betrug

116.

II. lieber ba« 2Ba&Igefe> für bic Rammer
ber tlbgeorbnrten.

3u ben frpmierigftcn Aufgaben, bep (finfubrung ei«

«er repräsentativen Regierung, gehört bie Hbfaffung

eine« iffiablgefepe«, ba« betn öraoe btr GioUifation eine«

«Golfe«, feinen fcebürfnifen in aUen feinrn innern unb

äufern Verbältniffen angemeffen feon foO; weil nnr bann

|u boffen ift, bafj eine wabre SUpräfentation bt« ©ei»

fte«, btr 9i(bung unb ber 3»tereffeu ber Tration |U

©tanbe fommtn werbe. Mcrbing« finb bie Regulative

unb Grfabrungen anbertr Ednber
, ") wo bie repräfenta*

tioe «Regirrung fepon längrre 3ett befiept, niept aufjer

H<bt ju laffen; fie tonnen aber niebt al« eln|igec 2tiU

ftrrn ticneri ; »itlmepr ift eine »ertrautr fcefanntfebaft

mit brrn 3uftanbe be« Canbc« uncrlafjlicb , weil nur

von biefer Renntni§ ber ©efepgeber al« von einem

fiebern Hubalt4puncte ati«gtbtn tann, bann abrr aurp

»ifftn muß, wtltbt politifebe Grjitbung bem Volft

vorbereitet unb gegtbtn werben foO, unb wclclje« unter

»orpanbenen Umftanbtn, (unter bem Verbäftnifj ber

©arptn unb ber «Pcrfoneu ,
) bie ju biefem 3i»ecfe blenc

litpen Wittel ftnn werben.

<S« ift bier niipt brr Ort ju untrrfuepen, unb e«

wäre antuaffenb vorläufig barüber abjufprerbeu ***), ob

•) tBir baben bier ben Bntpeit ber »erföiebtnen etönbt

an ber Dtcprifrntation— in runten Hahlen angegeben,

wie f»la)e fia) brpliufig in btr ttrfaprung au«genie>

fen baben. Die »erfaffung beftimmt ;. für bit Oute«

btfifcer mit «trio>t«barfeU, i »riftlitbtn, i für bit

©tibtt unb «Äarftr, rnblicp { für bie Canotigenfbü.

wer obne ©eriebttbarfclt.

Da« 3nianb wirb tünftig tint 3ufammenfietliing

ber »erfepiebtntn «Baprgtfrpt repräfrntaiivet Staaten

liefern. b. 91.

!•) «er |U prüfen unb |B nntetfueben Ift unftre «Pfll0)f.

baber tünftig auf bieft Jlugeltgenbtit

b. 31.

in bem SBablgefeb fir bic baperifepe Sammer ber Hb«
georbneten, burep ba« Sablruverbältnif b«r abeligcn,

geiftlitpen, fldbriffben unb aeferbauenben Kbgeorbnrten
eine bem oOgemeinen ®eift unb bie aOgemeinen >tt-
reffen rtpräfrntirtnbe unb fi^ernbe Rammer gegeben
würbe; ob nid)t bie Oeifte«bilbung fafl au«f(b(iefenb

auf einer ©rite fco, weltpe gewife befonbere jutcrejfen

ju oertbeibigen geneigt fenn me^te, wdbrenb bie «Wo«
joritdt, obne bie {>ülfe biefer ÜMlbung unb brr Rennt«

niffe, bem guten ölüef eigener »ufiaiger 3«fpiration

obrr frember Ueberrebung bingegeben ift. SSerbrn übet
unb OVeifilicbfeit , welebe bepbe abgefonbert wäblen,
niept baburc^ bem Veite at« abgefonberte , teine«weg«

mit ber 9lation organifet oerbunbrnt ©tanbe brjtic^s

ntt? Unb ift t« tin Vortptil für Tlbtl unb Otiffliep«

feit, baft ibnen ieber Ginffuf) auf bie 33olf«ivapIen tnu
logen ift? Qßdre r« nlcbt wünfcben«wertb , bafj in

gleicpartigen SCablcoaegien bie breo ©tänbe in im
nigere ^erüprunj fdmen, unb fiep bureb gegenfeitige«

Vertrauen in ein große« Wationalintereffr verfcpmol«

jen :
— <*s wirb bier genügen , auf biefe Qbf.

ft(pt«punctr anfmrrffain |u mad)rn , unb auf jweo tSes

flimmungeu be« 2Bab(gefc$e« binjubeuten, wel<be auf

bit 2Birffamttit unb 2Bürbe ber Rümmer »on bebeuttns

btm Cinrluf ftun tönntiu

Da« Oefe» »erorbnet, bafj jeber ßffentltcpt ©taat««
ober ©eineinbrbeainte, wenn er »on feinen 3Ritbürgern

{um Kbgeorbncten erwäbit wirb, biefe« ßbrenamt nnr

uaep »orber »on ber tXegierung eiugebolter (?rlaubnif

annrbmen bürfr. HU &rmib birfer deftimmung ift

bi«weiltn bie Kbficpt »orau«gefe(t worben, man babe

ber Regierung bie ÜRatpt geben wollen, unrubige, un»

abpiSngige ober üujtwerläSige Scjmte au« ber Ranu
wer ju rntfrrnrn. 3»' liügemeinrn l&ft fkb wobt ber

beffrre (3runb anfübren, bafj tö btr ©turtbritung btr

9ttgierung ttnttrlitgtn mufft , ob tin Seatuttr feinen

7tmt«gffrt)äfteii für bic 3eit ber
,

©tdnbeoerfaminlung

cm bu' : n werben tonne. 3Ran barf aber fragen, ob

jeberjrit biejenigen nur, weifte cntbebrlicb waren, bie

bieffaUfige Crlaubnifj erbielten, unb ob ni$t bisweilen

bie Unentbebrlicbfeit feiueSroeg« ber örunb ber Vrrfa*

gung war? 3" libficpt auf Entfernung möglicper Op<
pofttion«initgIirbrr aber ift ju bemerten, bafj c« im wobt
»erjianbcneu 3>ttereiTe einer rrpräfentatiotn Xtgitrung

liegt, mit {tülft r i.t lt burcp ®eift unb latente au«ge<

jeidbuetcu Rammtr, brn 3nftanb br« Canbt« fenntn ju

Itrntn unb für brffrn Vtbürfnife ju forgen; babtr ftptint

bit entftrnung btr fogtuannten uuabbängigtn Röpft fei«

ntswtgt« ratbfam, unb fSnntt fogar al« tine Htt Surcpt

au«gelegt werben, wclcpe oerratpen würbe, baß bie 7tc<

gierung ibrer eigenen Ueberlegen^eit über ben Greift ber

3ntrigue nirpt fidicr wdrt. (Sine tXegierung, bie fiep

burrp reinen SBiUen, wie burtp ba« Wcivutt ber Rennt«

nifie unb Srfatrung au«)eicpnet, wa« opue ©(bmei«

<pelei) »ou ber unfrigrn gerüpmt werben tann, pat bie

Cppofition eüi}elner, lebenbiger obtr wtrflwp unrubigtr

«öpft niept }u feneuen; biefe werben ibr »ieüne^r ben
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©ieg bereiten, weil e« beffet ijl, Mt «öttlrrungrn »ur

©prad)t }n bringen, al« fie in« ©ebiet beimltcbet 3" !

- trlguen }u »ermeifen. Dk Wa;l>t ber ©abrbeit wirb

jefctrjtit ba (legen, reo ibr ertaubt ijl, jld) f«o une

öffentlich au«jufprtcben ; benn fo unterliegt fie ber 6f*

fentlid)en Prüfung unb ijl gegen bie <Derfälfrt)ungen ber

Sinfeirigfeit gefttbert. Öin anberer »atbtbeil fann bar.

au« entfteben, baf «eamre, bie »ielleitbt burd) ibre

WuOität bem OTiftrauen entgeben, am erftcn bie Qu
laubnif ber tRegierung erpattrn; fold)e 3Jrenfd)en reür<

tcn jebod) feine guten ©tüpen ber Regierung fenn,

fpnbern entweber oou anbern Kbgeorbneten geleitet re«r<
!

ben, ober bie ©ad)e ber Regierung burd) ungrfd)itftr

ttcrtbeibigung in ©efabr bringen. Kud) rönnte jeber

«eamte, ber bie ffttaubnif ber Wegiettwg erbält, beo

ben aubern iDeitgliebern ber Äammer in ben <Derbad)t

foinmrn , baS er ber «Regierung ©ürgfrbaft ber ©erob

litdt gegeben baben muffe.*) Diefet SJttbacbt wäre,

nad) ben bi«berigrn Srfabrungen, aürrbiug« ungegrüm

bet. SJen einer reeniger bettfe^enben «Regierung aber

fönnte ber JaD roobl eintreten; unb bie Knorbnungen

ber «ötrfaffung foltten, um bauernb femt ju tönnen,

aud) bie «Deöglicbfeiten ber 3u!unft in 93eted)nung

lieben. (*nblic& micbte e« üb wer fepn, bie »eftitm

mung be? ©efefce«, reenn fte auf bie ©emeinbebeam»
ten airigebebnt reirb, al« ein SRetbt jur Coibenj »u

bringen.

3u Jolge einet anbern SBejlimmnng be« 2Bablge>

fefee«, tritt in bem 3aD, bat ein erwÄblter Kbgeorb:

neter, an« itgenb einet Urfadje, ben Wuf nid)t an.

nebmen lann, ber (frfafmann in bie Kammer; al«

(frfaflinann aber reirb berienige angefcbcn, melrber nad)

bem (frredblten bie tneifien ©timmen oereinigt. 9tun

fann e« gefcbcben, baf ber erjte faft alle Stimmen

für fn!> b^tte, unb nur recnige fi<b für ben jmentcn

erfSdrtcn; tin folrber ßrfapmann alfo roürbt nid)tburd)

ba« 3utrauen ber SDleprbrit unter ben SBäblern, fom

bern burd) ben Hofen 3ufaü al« Kbgeorbneter er*

nannt werben, BJirflid) ijl bct 3aU eingetreten, baf

auf folebe "Mrt eine einzige ©timine einen Kbgeorbneten

gemacht batte. 8« ifr hier wobt mebr al« ein blofer

SDrfect be« ZBablgefe^e« , e« ift ein geraber Zßiberfprud)

gegen bie Statur einet teptäftntarioen Rammet ju be-

merfen. »ad) ben QBa&lgefe&en mehrerer ©taaten,

(unter anbern aud) «Preufen,) müffen bie Grfapmanner
burd) eine eigene SHtabl ernannt werben.

(«Die Sortfefcung folgt.)

*) IXf »Brtembergiftbe «Jtegierang bat feinem ©faat«6e>

amteu ben Eintritt in bie äammer verweigert, unb
ber (Srfofg bat ibr Oerfabren geted)tferrigt. Stallten,

babep auä) fervilc 2bgeorbnetc 3utritt ;ur ©tinbet

»erfammlung gefunben baben, fo bat ber fr(bfrft£n<

bige (Sbaraefer unb ba« grofperjige Stnepmen 2ln<

bertr ipren (Sinfluf binrelä)eno aufgea>ogen.

b. O.
,

3eitertigntffe am <?nbe be» 3a6re« 1828.

Die X ü t f e n Dtt Jtrieg im Oriente ifr ein «arapf

ber eutopäifd)tn (Eioilifation gegen afiatifibe Qarbarep,

nid)t blo« für ben befcbrdnften "Jortbeil betjenigen d)rift(

lid)en SRarbt, bie gegen ben ©ultan bet ©toinanen

in« gelb tüefte, fonbern, für ben ottgemeinen (»ewinn,

ben au« Stweiterung be« ©ebiete« inbuftrießer, mtf.

fantiler unb geifiiger SrÄft« «U« Nationen unfet« ©ttt«

tbcil« fi.l) oerfpredpen bürfen. »ur Snglänb, in bet

engherzigen Seforgnif für frin einfeitige« ^anbel«inte«

reffe, ober in ber 93erwe<b«lung feiner gegenwärtigen

Aufgabe mit ber OTöglidjfeit , im fünftigen 3 .ihr h. Ul-

bert feine ofrinbiftben Seflbunjen gegen Änflanb »iet»

leirt)t oertbeibigen |u muffen, ffbeint geneigt, bureb bie

Uebermatbt feiner Sötarine ben tßeftanb ber afiatifdjm

(Barbaren ju fiebern. 5>ie englifibe Tlnficbt fann ffu.

ropa nicht für bie feinige anerfennen ; bie allgemeinen

3ntereffcn wiberfpred)en einem 9unbe mit Snglanb ge:

gen 9tuflanb. ©o lange bie türfeo bep bem ©pjleme

ber !Barbarep beharrt
, ! ift fie bem neuen Cefren be«

ÜBcItbanbel« unb bet (jioilifatiou oerfdjlofeu. Hucb ijl

feine SBlebergeburt ber otomanifrben SWarbt ju erwar»

ten, woburd) fie wieber ein frdftige« Otgan im euro«

päifcben ©taatenfpftem werbrn fönnte; benn bie tür«

fifdpe 9arbarep ijl nirbt etwa ber 2Ritte(]ujlanb eine«

^Dolfe«, ba« au« ber 20, lohnt ju neuem Geben erwad)t

unb mit btr Ätaft ber 3ugenb jura 95effern fortfd)rei>

tet , fonbern fie ift bie ©iedjbeit eine« SJolfe« , ba« feine

etfltn CSroberungen bem augenblitflicben herein mit

ber arabifeben »ilbung oerbanfte, bep bem ©infen

biefe« ©eijle« aber um fo fieberet in Unmacbt »tt>

fiel, al« e« untet bem £>tuct be« brütalftrn 3)e«poti«s

mu« immer mebr entwürbigt würbe , wdbrenb ba«

d>rifttiebe (hiropa fid) aller Rräftigung eine« roieberget

bornen geifligen Ceben« erfreute.

ff« Ift alfo begreiflid), baf bie über ibre 3ntereffen

aufgefliltte üBelt mit ibren SOünfrben ben 3«9 ber tuf«

fifrben Armeen begleitete unb ben ©ieg berfelbeu erwat*

tete. 9lut ftbtint e«, baf unfet 3eitaltet, »erwSbnt

burrb bie rafrben Iriumptie, burd) welcbe ein grofer

gclbberr feine J&eerc«jüge burd) ba« eloilifirte ßuropa

oerpcrrlid)te , äbn(id)e tafebe Cntfcbeibung in einer ganj

aubern 3eit, unb rea« mebr ijl, in einem oon bet

«Sarbaren »ertbeibigttn €anbe erwartete. OTan oergaf,

baf gerabe ber Barbaren SBaffcn unb ^älfdmitttl |u

(»ebote (leben, bie ibren «eguem oerfagt fmb. Dar«

um wirb felbjl unter ©ölftrn, bie gegen bie Ueberrejle

eigener Barbaren in bie ©rbranfen treten , ber ©ieg

burd) lange bauernben unb blutigen Xßibcrjlanb tu
fd)wert. 3nbeffeu war bie Hoffnung auf fdjnelle 95e»

fiegung ber lürfen wobl tu entfd)ul6igen. ©a« tür*

fifd)e 3teid) febien feinem Untergange entgegen )u

eilen. 3nnerlid) burd) ben Ungeborfam ber <pjf4>a«

unb burd) bie (Empörung ber Q)ried)eu jerrüttet; oon

Kufen burd) eine Soalition ber bren gröften färbte

Europa'« bebrobt; ber örofberr felbjl oon Jßiberjlanb

gegen felue »euetungen umgeben: burftc ber 3ujlanb
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ber Xürfc» aOrrbmg« für bfcbfl gefährlich gehalten

werben. Hl« nun ooBenb« bie türtifche glottr beo 9 in -

»arin in ciucin Xugenblicfe »on einigen Seifen ber

Würfen vernichtet würbe , unb ber Sultan (ich au:

fier Stanbe fah, biefe feltfame biplomatifche Stmon«
ftrarion feiner friebliebenben , um ihn beforgten greuu«

be , für eine untäugbart S?rieg«erHänwg anjufeben;

al« fuMiti» bat ruffifebe £eer, nachbein e« ben frutt»

äberfchritten , faft obne ZSiberfranb auch 'über bie IDo*

Hau 'ging, unb fieh ben Ucbrrgaug über biefen glufi

burch bie SBrgnabme einiger geftungen fieberte: ba

freien man einen leichten unb gemijfen Sieg ber 9tuffen

unb bie utuiifbaltfjme Eroberung ber Xürteo pprau*=

febett ju muffen, gurcht ober Hoffnung bemächtigte

fkb ber Oemütber, meicbc ipibrr ober für biefe »j.tf

$artro genommen hatten; unb wie iebe Ceibenfchaft«

[icbFtit, trübten gurcht unb Hoffnung bie Kare anficht

unb verwirrten ba« Urtbeil.

{Die @reign!fie geflalteten fieh auber*, al« man erwar«

tet hatte. 3»ar waren bie Jluffen unaufbaltfam bi«

an ben gufi be« £äinu« gebrungrn, w.u hatte ber

tapfere QJraf ^Pa«fer. : d QriwanAtp mit an« 5H3unbcrbare

gräntenber Kühnheit unb Srhnelligfcit fieh brep fr..

febalifä in TIfien unterworfen ; aber vor ben CcriMuiiv

juiuuii vor Schuuila fanben bie 9tuffen fräftigen 2Bi«

berftanb , unb SJarna fonnte erjl nach ben größten Hn«

flrcngungen ber Muffen, moju fie bie ©egcnwart ibre«

Kaifcrfl aneiferte, genommen werben, als bie weit vor«

gerüefte 3abrr«)eit c« unmöglich machte, bie "Burtbcilc

biefec ffroberuug fogleich ju verfolgen. Salb unterbra;

rhen bie Stürme be« hinter« bie gahrt auf bem fchmat*

icn SRccre, unb crfchmrrtrn bie Jnfuhr |tir Cr map--

ruug bec Vrmee iu einem unfruchtbaren, verwüfirtcu

Canbe. Sie «Hüffen fahtn (ich gcnötbiqet, bie «öelage«

rangeu »ou Scbumla imb Silifhia aufjugeben, unb

SBinterquarticre bie«fcit« ber Sonau ju fuchen. «3en

biefem «Jtücrjugc mag bie Hrtitee au ihrem OTateriale

manchcrleo «Seelüfte erlitten pabeii. (fin folcher Hui-

gang bei gclbjugc« mar benen unbegreiflich, melche

früher von einem Spajiergangr nach Conjrantinopcl

geträumt hatten; unb wie biefe 'Jeute früher ohne f?r«

wägung ber «Ocrbältnige ber rämpfenben .ßeere gerecht

net hatten, fo oerfielen fie in neue 3rrtbümer, al« fie

fleh bie wirtlichen Srcignife erflären wollten. Sie 2ür<

fen, bie nie gewagt hatten, fia) in offener grlbfcp(ad)t
ben Muffen gegenüber |u {teilen, liefen fie pIrlich »««
begeifterte gelben um bie gähne SWabomeb« firh ver»

fammeln, unb mit uumiberfiehlither öewalt bie »uf«
fen für bie Kühnheit jüchtigen, ben «albmonb betet«

bigt p haben. Ser Sultan, ber burch gewagte jwet«

felhafte Steuerungen bie Sitten unb begriffe feine« Volt
[ei. verlebt hotte, muffte wie turefc 3auberro ol« her
SEBieberherfieaer br« otomanifcheu Stuhme«, al« her
angebetete Gtebling ber Nation erfcheinen. 3a, biefer

Sultan, ber mit ber SButb eine« Barbaren mehrlofe
(kriechen in ben Kirchen gemorbet, unb mit htm Wlrnt-
muth eine« Schlächter« feine eigene Beibgarte hinge-,

würgt hatte, wirb nun »on jenen $otirifern al« ein

energifcher gürfl, wohl gar al« ein ÜRufier geprtefen,

bem fie Nachahmer wünfehen, um ha« unter ber gurcht
vor Ttußlaub erfchlaffte Europa wieber ju neuen £rU
benthaten , gleich jmen gegen Napoleon |u führen. So
hoffen fie »on Steuern gegen bie Schmach gefiebert

i ii werben, einer grofen Sach« ben Sieg nicht flreirig

machrn ,u bürfen. Sie ftuffen finb inbeffen an bie«

fen Spielen be« SBiße« ihrer gefchmätiigen (Gegner HM
fchulbig: fie hatten nie gehofft, ba« ,'u-i br« Kriege«
in einem gelbjuge }u erreichen; He hatten nicht »er»

geffen, baf ber iffiinter, ber im übrigen Quropa bureh

bie Sioilifation i'cbcrrfvbt werben fann, in ben ZBüc
jien Sulgarientf mit ber ganjen rohrn ©ewalt unge*

bänbigter 9iaturfräftr ben llnfirengungen wtt 2Ren«

fchen unübertoinbliche ^inberniiTc entgegeu fe$c: fie ha«
ben biefe £tnberoijie gefannt unb waren barauf oor«

bereitet. 3nbem fte aber in Kffen über unwegfame
Oebirge t*orbrangrn unb ff.t mehrere bebeutenbe 5i'eilr

ber füblichm Küftc be« fchwarjen ^eere« unterwarfen,

«wib i»b ein fie in Curopa burch ©raila (ich brn lieber«

gjng über bie Sonau, unb burch QJama bie 53er«

Pflegling ber Mrmee fieherten, haben fie bem rünftigen

gelb}uge eine Orunblage gegeben, bie al« ein rühm«
volle« ftefultat be« erjlen ge(b)itge0 fidj auSweifeu wirb,

währenb e« jugleich bie Ütuifen über bie 9tiebcrlagen

tröfirn fann, bie ihnen burch fuiiftretche (Gerüchte unb

eben fo hmjrreiche 9Haifonnement« ber Leitungen bereis

tet

(Sif gortfefcung folgt.)

2f n 3 e t g e.

3n bem Caufe be« 3anuarö wirb ba« „3nlanb M wöchentlich nur hrenmal rrfchrinen, bie habureh

Wummern aber in ben folgenben «Wonaten fchltunlgft nachgetragen werben. b. 31.

TO uneben, in ber «iterarifcb i -Hrtiftifchen anftalt ber 3 ®. 6ofta'f<hen Snebbartbliing.

Digitized by Gc



@ i n X a 3 b 1 att
(Ar

M öffentliche fiebert in 3)eutfd)l«nt>, mit oorjfigliciKr 5Xiicffid)t auf »anern.

4« ^amidr 182Q.

Urberfid)t btt ba 9etif<f>eti Stanbevrri
panchingtn im 18-|$.

(eJortfetmig.)

lieber bie icf. te Scflimmung be« ©efefre« ift in ber

Sibung, mit weiter mi» un« bter befctxäfrigeu , feine

Aeufferung in ber Rammer laut geroorben; bod> bätte

um fo ti-cr barüber grfprocprn roerben tonnen, ba ber

gcul bep ber legten Sßapl nio}t eingetreten, alfo feine

perfönli^e 4
J?ütffi<bt ju nebmen mar. SWänuer, bie

mit (fifer unb «Rad? triff für beu ©eift ber öerfaffuug

gefproebi.., bitten pirr ©elegenbtit ge&abt, fit* um bem
felben M( Ment |u marben. — Die erfie oben berübete

Scflimmung, ( megen 3ntaffung ber .< taartbeamten,

)

ivurbe jmar von einigen SRitgliebern , ( mit befonberein

Gifer nair.cntliib von betn Gerrit (trafen vou Senjel;
ß>tcrnau,i in Anregung gebraebt ; bat 'präfibium

unb ber antffcbufi aber bifiten beu Antrag' für ungeeig:

net, baber berfelbe niept einmal ber Setatbung ber

Rammer unterfteat mürbe. 6* ift oicQtid>t erlaubt $u

bemetfen, baß e« eine ©leirpgültigfeit mar, beren fid>

alle frbmeigenben SRitglicbte frtnilbig inaepten, menn fie

niebt bie ©clegeubeit ergriffen, eineu für bie Silbung

ber Kammer b6ri>ft mieptigen Antrag, beu {>err ©rat

von Seu 5 el? 3t eru au mit fo oiel grenmiitbiqfeit

al* 0*1 c i . t oertbeibigte, nacb allen ibren Kräften gegen

bie einfeitigtn Unflaten be« "präfibentcu unb be« Uu«

ftbiifFe* in ®cpu{i j" nepmen. Doi) liege fieb nadm>ei-

fen, bag bie Regierung felbfi )ii verfd>iebenen 3«ittn

ben bieber gep6rigen ^aeagrapb bf* 2Pablgefeped verftpie-.

btti interpretirt battc. £« mar unter ben jefigeu Um:
fliünbrrt mobl bie 3»ftimmung ber Regierung }u ermar«

tea. — ©ir begnügen un«, einftmeilen nur auf biefe

bepben fünfte aufmerffam ju machen. Uebrtgen« müf«

fett wir an« au«brürflict> vermapren, baf mit ben bie;

fen Semerrungen feine <perf$nli4)feit , fonbern nnr bat

aOgrmeine 3ntetfffe im Äuge babcn.

HL lieber bie ©efeplfuorbnnng ber Rammer
ber Abgrorbneten.

Die Rammer ernennt fecb« Auflfcpüffe , ( ieben von
fecb« 3flltglfebrnt,) meiere bie Sefttmmung pabeu, ber

Rammer Sericbt über bie vcrfd>irbeneu , jprer Sera«
tpung unterliegeuben Angrlegcnbeiten ju erftatten.

Dem erften Au«fr&uffe finb bie ©efepötrmng*« unb
bie 3ufti}sAngrlegrnpeitcn jugeroiefen.

Dem jmenttn Ausfcbuffc bie ginanjen;

Deut brttten AuÄfcpuffr bie SJermaltung« ©egeiu
fiänbe De« ßnnern;

Dem »ierten Vu»f<bii|Te ba* <2taat«ftbnlbenmefen;

Dem fünften Äu»f<bui7e bie Anträge ber Äbgeorb»

neten

;

Dem fecbftteu Hu«i$ufit bie ber Rammer von pri-

vaten vorgelegte« ©efurfse.

Die ftauimer bat einen erjlen unb imenten <Pr5fls

beuten unb jmeo Secretärc.

Der erfle \|>r jücni: fott bie Seele ber Rammer fepn,

er vertbeüt bie Arbeiten uuter bie Mudfdjüile, beflimmt

bie lagcSorbming , foll bie Debatten leiten, ben ©e:
geUjlaub bcrfelben fcfibalten , bie Ubivei^buugcn vou
bcmfelbeu unb von bem Reglement oerbuten, unb ben

ber ttbfiiiumuug bie gragen gellen. Um be» biefer

fdjmierigen ©efo>äften fnb bie allgemeine Sm'tifbeubeit,

fotvobl ber Rammer alä ber Nation, ju ermerben, mirb

ein felceuer herein großer (^igeufcliaftcu erforbert. Obne
ausgebreitete Reuutuijk im ©ebiete ber 3ufiis unb ber

33ermaltung, obne eine Achtung gebietenbc 'Pcrföuticb--

teit, bie allen (?iuflü|icruugeu ber f irtn'.-u uniugäiigs

lisp ift, unb nur in ^ertpeibigung ber allgemeinen Ou^
tereiJeu ihre Qöürbe fndjt, obne eine nie verfageube ©e«
geumart be« ©eilte*, bie eine foltbe Ucberlegcnbeit ben

beu Debatten offenbart, bafi fefon bie An>tung bafüt

ober bie gurdtt ieben 'Xrbner von ^Derirrungeu , Seieis

bigungeu be* Unflaubc*, laugtveiligcr Srrite ober ;in

mafiung ber Univi|Tenbcit jiirüfffcbreeft; obne biefe öd
genfa>aften , fage ia> ( mürbe rt einem erften ^räfiben«

ten ni« gelingen, feine pobe Aufgabe $u löien, ber Rain»

mer ben ibr gebübreubeu ©eifl ju geben imb |U tr»

balttu.

Der } m e n t e ^rüftbeut, menn er niebt, in Kbive«

fenbeit ober 93erbii\'cerung be« erften, beffen ®tubl ein*

nimmt, ijl ber erfle Ootant, bem jugleid; bie beben»
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ttnbe <Pflid>t obliegt, ben öegenftaiib ber Bcratbung

umfaiTciib, Rae «nb gebrängt ber Kammer oorjulrgctt.

Tie 3i*iPicrigteit, bie t>icr )u überipiuben ift, bfflcbt

barin, bic terbuifeben , juribifeben ober abminiflratiocn

©cgcnftänbe, ohne in ben Ion beö ScbuluieiffcrS ju

pcrtaliru , auf eine Hrt porsutragcii, baß fir auch ben

Baien pcrfiänblicb werben, fo baß biefee mit Oeifr, R>eM
ihm folrtcr $11 Tbcil warb, ober auch mir mit ben

#ülf«mittclu be<J gefunben 'Blenfcbenperfranbe», felbft ju

urtbeilru im Staube ift. — 3»bcm biefe» »efebäft bem
jwenten lPräfibcntcu burvb bie Oefcbaftdorbtiuttg über<

tragen würbe, febeint fajl BCttl erfteu
lPräfibcntcn nur

bic äinTcre vPräfcutatioii jugebaebt, nnb bagegeu ber

jwente 'praftbent at$ 2cele btr Kammer berufen 311 femi.

SRäntue, bit mit ben bi»berigcn i*n.;brunacu ber baoe.

rifebeu Etanbcpcrfammlungen be!.mut fmb, mögen ent=

[Reiben, ob biefe Ginricbtuug fich ivoblrbättg ermiefeu

babc.

Sie benbeu 3eceetäre rebigiren bie 'Protocollc, unb

führen bie (Jorrcfponbenj mit ber Regierung unb mit

ber erften Kammer. — Sa fie bie legten 1h> tauten finb,

unb . fonacb bie 'JReinuugcu brt früheren Rebnec rcca;

pituliren imb narb ihrer Anficht berichtigen tonnen,

fo liegt barin bie SRöglicbtcit einetf Ginftußc» auf bie

©tblußfaffung ben ber lü'ftimmuug.

QXcicb ben ber Bilbung ber Stammer sieben, mit

Vuänabine ber 'Prätibctttcn unb Secretare . alle atibrrn

SRitglicbrr bureb» Pops bie Kummer ihres piahcS, ben

fie wäbreub ber ganjen 2cfftou ber ®tänbe bcnbebalr

ten. ODurcb biefe (?iuricbtung bat, wie e» febeiut, ber

Be,rein ber iRitglicber 311 einer garten, }ti einer recb=

ten nnb linfen Seite, permiebeu werben fotlcn; mög:
lieb aber, baß baburrb nur ben 'parteneu erleichtert

würbe
, fie* 311 verbergen , wcnigfteiio' weniger auffallenb

berporsutreten. ©a jeboeb in einer großen Bcrfammf
Iung , ben ber Berfcbiebenbeit ber Wehningen, ^artenen

unpfrmeiblieb. finb, unb eine rrpräfcutatipc Kammer obne

eine Oppofttion faum benfbar ift: fo muH efl münfehen»:

tpertb fenn , bie 'Partrnru glcicbfain mit efttem Blicf

fiberfebrn ju tonnen. 2Pir finb ftbcrjcuqt , baß in ber

legten Sifung biejenigeti, welche regelmäßig ald Oppc;
fttiouämänner POtfrten , noch geringeren OriiirTuß hatten

ausüben tonnen, menn bie 3abl ibree "parte« bureb

eigene ©ijie offenbar geworben wäre. (S6 b^ttc fich

bi«weilen gejeigt, baß bie garten eine« furchtbaren,

otleseit fertigen Opponenten einen einigen «Wann in

ihren bleiben ^äblte.

ÜDIrb ein ©egrnftanb von bem «präfibenten in ber

lageöorbnung 3ur SJeratbung ber Kammer oorgrlegr,

unb baben bie Referenten bcö Mufffrbuße« ^Srcicbt über

benfelben erflattet: fo (lebt e« benjenigrn «bgeorbne-

ten fren, iwlrbe ffrb ftüb« beßbalb ben btm prJfwinnt

geweitet baben, na<b Ortnung ber frübrren ober fpär

teren «JMbung, oon ber Xribuue au«, in au*fübflh$rn

frbriftiirb oorbereiteteu SHeben, ibre Meinung über ben

©egenflanb »oriurragtn. 0<ewöbnli(() begniitgru fieb.

beo wichtigen öegenftanben, fünf MS fecb« SWitgliebei,

oon ber Sübne au j Seweife ihrer Äebnertalente }u ge=

ben; t& ifi aber am* ber Sali eingetreten, baß )ebn
ober jwölf Dtcben pon ber Iribune gehalten würben.

Sinb biefe SReben erfeböpft, fo trägt btr jipepte

•präfibcnt fein 3uftructippotmn oor. Gr« ift bief eine

Utt oon Uutcrricbt, ber mehr ober minber ausführlich,

länger ober fürser ifl , je nach ber OTicbtigfcit be9 ®t*
genftanbeä.

Otacb bem Vortrage be« jwepten ^Präfibenten

ginnt nun ivat mau bie CDc hatte nennen tonnte, unb
biefe befiebt hier bariu, baß jeber ttbgrorbnete, bet

etwa» übei beu Ocgcnftanb ber SiScuffion fagen ju

müfien glaubt, von feinem ©ifie aud fpreepen barf, boeb

nicht etwa nach htm Upropo« ber urtrüefeuben »et

ratbung, foubern nach ber Reihe ber, wie oben erwähnt,

bureb baö Pooä angewiefenen 'Rümmer feined plafeö.

Oft irgenb eine Behauptung porgebraebt irorbrn, btr

ein SRitglieb, bad piellelcbt eine höbe Rümmer gejogen

bat, bureb ein -paar SBortr berichtigen tonnte, fo barf

er gleicbwobt nicht fpreeben, fonbern muß gebulbig mit
anböten, wenn jene Behauptung pon mehreren mit ber

Sache vielleicht nicht befanuten Boriuänuern nach einer

unrichtigen Hnficbt fortgeführt wirb, bi« ibn, bisweilen

erft am brirten Xage, bie Reihe bc6 @pre(ten» trifft,

f wo er bann eine ttugelegenbcit in ibr grbörigea t'icbt

fepen fann, bie möglicber SBcife ba» Urtheil mehrerer

9Rttglieber irre geleitet bat, welche cieHeicht gerabc

nicht gegenwärtig finb, wenn bie Berichtigung votge*

trage;! wirb.

2>irfe Utt ju brbattiren wirb noch fehlerhafter bureb

bic Gewohnheit, nicht über bie einjelnen 5 1; eile bef

porliegeubcn ©egcnftsnbe» , fonbern ;ug(cicb über baö

öanv unb über bic Xhcile, immer nach ber Cotterie

ber 3ifer, 311 forecheu. Saburch wirb bie Klarheit nnb
llcberfidjt ber ©iöcuffion erfebwert. SRan weiß ooc

ber Scblußfaffuiig nie mit Beftimmtbeit, welche von
oerfrbiebenen SReiiiuugen, bie nacb einanbec audgefpro«

rbeu würben, ben größten (Sinbruct auf bie Kammer
gemacht, unb eben fo wenig, ob irgenb eine jum Sie-

fen ber 3rage gehcrenbe Sftateric erfeböpft, ob fie nur

grünblicb geprüft worbeu. 3nbem ein Rebner, wie ihn

bic Reibe trifft, nach bem Hnbrrn fpriebt, gewöbulia)
obne fieb oiel um bie früberen Rebner ju tümmern,
fonbern böebjirn« nur auf bie uärbften Borraänner Rürf.
fiebt nimmt; fo befiehl bie Debatte nur au<3 »ufäüig

fieb folgcnben, teiuefmegf oegauiftb fie* au« einanber

i cntmicfelnbcn Borträgen, wo bann nirbt feiten erft m.
I lept gefagt wirb, wa6 gleia) an(angd hätte gefagt wer:

ben foüen, tutb bann ber (Debatte eineu rafa)en, oor

aOrm aber einen logifcb georbneteu Gang gegeben *cu

btn würbe. '/ . .

Da« Reglement »erorbnef, baf vom <pla(w airt

nur turje Bemertungcn vorgebracht werben follcn;

ba aber über jeben QJefepentwurf , ber febr wrfcntlicb

pon einanber perfc*iebene Xbeile enthält, nur eine 2>i»<
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cuffien |ugleict über doJ ©auje unb über bie tbeile

beftebt, unb iebee ttbgeorbnete nur tinmal reben Linn

;

fo ifl cS oft uiebt möglich, fleh über einen vielfcitigeu

öegenjtanb in lurjen 2ßorttn ju erllären. Daher ha-

ben ivir erlebt,, baß 3tebner vom plafce juni Vortrag

ihrer furjest SBemerlungen Stunben lang bie Webulb

ber Rammer in tlnfprucb ua)mtn. 2Bobl mag ben

nigen bie Kebftligfeit ficb iu bie breite auSgebebnt,

wobl mag irgenb ein Virturfr biefer ilrt ficb auSgc;

jeiefcuet babeu: bennoeb liegt bie £auptfcbulb an bem
«Reglement, baS folebe Vetirumgeu eigentlich hervor;

ruft, ftatt ihnen juvorjutomnrn , unb bem präfibenten

es Hilm lieb ju machen, bie Debatte ju leiten.

.fjat nun bie SiBrtibe it>c 3abe erreicht, babeu bie

beoben Seerrtärr gefproebeu; fo erhalten bie 3tcfcrcn:

teu beS HuSfcbußeS baS 28ort, recapituliren ober be»

richtigen bit einwürfe gegen bm Hutrag beS Husfcbiu

feS unb vertbetbigen biefen fo jut fle tonnen.

3ulebt fpricht ber föniglicbc (TommiiTär, beleuchtet

bie Debatte unb trägt bie !tufi i: ber Regierung vor,

in Hbficht auf bie von iUcitgliebem ber Kammer gemaeb-.

ten antrage jur TOobification ber ¥cfeftvorfcbläge. 9M)
bem Vortrag beS tönigl. Goinitiiiiir« erllärt ber "Prä;

fibent bie Debatte für gefcbloifcn. Un einem ber fol-.

genbeu Xage unterivirft fobanit bei erfie *Piäfibeut bie

von ihm für bie Xbjtimmung aufgefegten fragen ber

Prüfung ber Kammer, bie folebe buiget ober mobifi-.

cirt, unb eublicb in geheimer Sifcung auf folebe

Hu abjiimmt, baß jebrr abgeorbnee jede. Srige mit

3 a ober «»ein beantwortet. GS ift ber Sali cingctrcj

ten, baß ber Sammer 300, ja bi« i.oo Jragen über

einen einjigen OefcfceScntwurf vorgtlcgtwurbcu. ÖS bei

barf wobl teiueS weitläufigen ©eroeiiet, baß, ben bie:

fer SBJeife ber abftimmung, bie Ueberfibt beS QJanjen

unb beS 3ufammenbanged ber einjeluen fragen ebenfalls

erfebwert fe»n muß.

3tf in ber bisherigen Bewegung bet Kammer oon

uupartepifeben Beobachtern eine geioiiTe Scbwerfälligfcit

bemerft morben, fo febeint ber ©ruub >hfrc Grfcbei:

nung bauptfäcblicb in ben Gigcntbümlicbtitcn beS Äcg:

IcincutS gefuebt merben ju mü|]cu. Da >ic Regierung

Pein 3ntereiTe bat , bie tpjrfptclige Dauer ber Si&ung
ohne iJtotb ju verlängern; ba firb ferner nicht beufeu

l an: , baß bie Kbgeorbnrten , um ibre Siden länger tu

bejieben, fia> gern ber Pein ber Cangcmvcle untcriver:

fen merben: fo barf mau boffeu, bafj be Uorfiblag

einer )»rcfmä§igen ^bänberung bcS IHegleuents überall

williges öebör ftnben mürbe.

(Die S»etfe»un fl
folgt.)

©rflat#»irt&fc$aft[id>e$etra;$iung<n.

3e (ebenbiger in einem ©taate, tvefcbtn bie 3Jatur

vorjugsiveife jiun aeferbauenben ®taflt: btjtmmt bat,

bie »egeiiTerung ivirb, ft<b als ein tüftiget, riefiger

(Streiter jum Kampfe ju erbeben für Ste^t, Oabrbtit,

Sitbt unb Mubm; je lebendiger fein Wutb Hirb, bie

3eit ju btuvingtn unb ju befruchten, unb je beiliger

feine ©e&nfuctot tvirb , ben ^egen befl Gimmel« für bie

Saaten ju verbienen unb ju gewinnen, bie er auf:

fireut aus feineu taufeub unb taufenb Mrmen in bie

a urteil, bie er oft verwunbenb jiebt in beu @cbooS
beS ibm anvertrauten UanbrS : befto bringenbrr wirb für

ibn bie Sorge für bie Orunbfefre , auf ber er fein ma<
jefiätif(beSöerüile emporrirbtet, unb befto prüfenber muß
er bie 3Mitfe narb unten wenben , nicht Mos bie SMicfe,

anch baS fytxi, batlril er mit liebeuber Sorgfalt vor

allen CD i e j t n i g e n pflege , ermutbige , feflige unb fiäb--

(e, auf welchen bie tafi unb ber CDrucf ieueS OcrüfleS

juleft unmittelbar rubt. 3a bie Bearbeiter btf 6rb;

fcbollt fiub rS unb jene, bie ber £>auStbiere warten

/

welche vor aüen bes Sci?upcS unb ber l'iebe bebürfru,

bamit fit als tüchtige unb getreue Verwaltet ber uuj
tericlleu öruubfräfte beS Staates ftetS eine freubige

•.ncilTui.iv.fr geben tonnen von bem auvertrauterr

pfuube. 'Das fev baS 3unb.imentalgcfep ber Staats«

wirtbfebaft; „ju forgen, baß jebem, ber baS ebrwür:

bige (^eftbaft beS ^tcferbaueS unb ber 33irbiucbt treibt,

möglich werbe, am Schlüge beS im Schweiße feineS

Angeflehtes burcbgelebten jabreS, einen Ueberfcbuß ja

erjielen, für s erflc jur 5Jcr|lärfung ftineS SOetriebSca»

pitals, für'S 5wc»te )ur reinen erfparmf;." .nur auf

biefen Millionen einzelner Ueberfcbüße fami ficb eine

wabre Vermehrung beS ^atioualeapitalS begrünbtn

lajfen, welches nun wieber befruc^trnb |urücfjlt(mt auf

bie Urbeit, um bann von 3->br ju 3*br anjufchweßen

in gtometrifcheu progrefnonen.

(Die Sortfebung folgt.)

3etterftcjniffr «m (Snbe bt» 3dt)r» 1828.

Oorffebung.)

ö ri erben laitb. S)er 'Mufffanb ber (Sriecheu war
vielleicht baS außerorbentlicbfte (freigniß ber neurfreu
vPeriobe. Die mögliche ^Biebergeburt biefeS 93oIfeS

crfüUte mit entbufiaSmuS alle großmfitbigen ^)erjen,

alle gebilbeten öeifler, welche nicht vergciTen hatten,

baß feine Hbtien bie l'ehrer ber Humanität aller 3abt:

htmberte w irru, baß ßuropa ben bureb bie Xürfen vert

triebenen Wriecöcn bie 23ieberherftellung ber "JCiffrufchaf«

ten vtrbanftc. Diefe Begeifterung aber würbe nicht

von ben l(nba"ugcru unb Bcfcbüfieru brSjenigcn SpftemS
gethcilt, bciJen 3mecf auf Hemmung ber Bewegung beS

IPelttbcilS gerichtet war. Doch hätte ber Krieg, ber

gegenwärtig immer größere «öerwicfelung berbenfü^rt

unb mit unberechenbaren Crfcbütterungen brobt, wenn
nicht oermieben werben, wenigftens weniger mörberifcb

unb in feinen folgen weniger jwrifelhaft fenu tonnen,

hätte bie Politit frühjeitig erfaunt, baß bie fürte,

welche baS fchon feit 3a6teu in ficb jerfallenbe -tNercf

ber Otomanen in bem europäifeben Staatenfnftem per:

urfaebte, «in fi^erüeii t-ur.t: einen neugriechischen, um
abhängigen unb ftarfen Staat ausgefüllt werben t&nntc
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Urft all brr ebelfte Ibeil ber $ellenen in bem Kampfe
gefallen mar, all Verjmeiflung unb 3rcictrjcfcr

, jum
Ipeil abfieptlicp pom tfu«laiibe angefaßt , "bie Srpabem
|»eit bei erfreu Hufftaube« iur gemeinen ßmpürung

' perabgemürbigt, unb ba« unglücflicpe 8anb n.:t ben

©reuein ber Hnarcpie erfüllt hatten, lebete Surebt oor

Wu&lanb bie ßabinette, ba(i in ibrem eigenen 3ntereffe

©rircpenlanb gerettet werben ntü|Te , foHte ti nicht einer

waprfcpriulicpen (Eroberung freu gegeben feon. ©leieb:

rrobl frbien bie auflebt noeb niept übereinftimmenb unb

bie ßinflcpt niept pinreiepenb Mar infetw, um ben 3J?afj-.

regeln Wacpbrucf unb 3mecrmäfjigfcit }u geben. < {Die

Creignifle mufiten ber Unentfcplojfenpeit ju £ülfe Fora

nun. Die tfbmirale ber flotten vor IRaoarin, ifare»

}n>e»beutigen öefcpäfte« mäbe , trieben |ur ßntfebribung

unb bewiefen ber Pforte , bafi bee Vertrag Dom 6. 3uli

mebr als ein blofjefl biplomatifrbe« Spiel fepn follte.

Der ttuffcpwung eine? ritterlicpen Reifte« im fraajtjb

fepen «abinet brachte bie ßrpebition von SRorea ju

Stanbe. SRan pätte glauben foUen , bafi bie unabwei«:

liehe Aufgabe jept pon ben Sabiuetten erfannt werben

mü|Je. 3uerfl fuepte jeboeb ßnglanb, bitrch ben Ver-

trag von Vleranbrien , ber Unternehmung ihre Sieben-

(ung ju nehmen; unb als entlieh ber $eloponne« ren

ben türfifepen unb ägnptifcben Gruppen geräumt werben

mufte, »rrrirtb ba« ?>arifer Äabiuet halb eine Xcngfh
licprVit, ba« angefangene «Bert )u POlIenPen, wie wenn
e« felbft vot Pein ©ebanfen erfepreefe, mehr al« halbe

Scaffregelu gewollt ju haben. SWan fr räch Pon einem

heftestm ©riecbenlanbe , ba« auf SRorea unb bie

Cbclaben bff.br an fr fepn foOte, al« ob c« ber 2Rübe
lohnen fönnte, einen folcpeii 3merg|taat für ben Hu

genblirf ju fepaffen , ba ftefa Borau« fepen U|t , baf

feine Jrenpeit niept befteben fönue , weil (le niept grfb

tpert ift, unb überbem weber bie Örgauifation noep

ba« ©ewiept be« Orient« in ber europäifeben Qßagfcpalc

berflraen würbe. Der JRei« ßffenbi gab ber Dipto;

tnatie eine grünblicpe politifepe t'cbrc , al« er bemerfte,

„bog er Pon einem folcpeii grieepifepen Staat fiep fei:

Ren Segriff machen fönne, weil ein baltbarer grireph

fcher Staat ohne Urafturj be* otomanifeben Weiche« in

Curopa unbenfbar feo." — Die frcnjöfifrhen OTinifter

wären in ber Xbat in großem 3rrtbum, wenn fie hofr

fen wollten,. e« würbe bie ©efepiepte fünftig ber ßrpe-

Pition pon SOTorea ihren iRupm aufbewahren , fall« fit

nicht« gefoQt, al« ba« tpeatralifepe @cbaufpiel eine«

«riechenlänbc^en« aufjufübren, unb auf ffuglanb« 3Binr

M« «ouUffen einjupaefen unb nach ^oufe )u gehen.

(t>it Jfortfefcnng folgt)

ßbronif be« Tage«.

T>ie «otfehafter ber breo dächte foBen bem ©rafeu

(tapobiflria erftart haben: SRorra unb bie CTocla:

ben feoen fortan unter ben @rf;uf> ihrer Sonoeraine

geffellt. 3eber Mngriff ber Pforte auf biefe« Canb werb
al« gegen bie Prep SRäcbte gerichtet betrachtet werben.
Dagegen fottte auch bie grlethifcne Regierung über jene
öränje pinau« jebe Verlegung be« tnrfifcpen ©ebiete«
permeiben. 3u Wauplia foO eine Commiffion nieonge-.

fept werben , um über bie öffentliche 9tupe unb Sicher;
peit ju waepen. 3Ran erwartet be« Cbrifien 3abpier
ftücfrepr, um ihn an ihre ®pt«e ju ffeOen.

3n Portugal finb lie Verhaftungen noch immer an
ber Xage«orbnung , bie Bnpänger 'Don SD7iguel« unter

fiep uneinig. TOan füihtete ben Äbfaß einiger Äegi*

menter }u Ciffabon unb entwaffnete fie. Sie tfnarebie

in ben $rooin}cn Pergwfiert fcb noep burep ben jügeU
lofen Uebermutp brr röiiglicbrn SreowiOigen. CDie 3nfel

Zerceira hält f\d) noo unter £eon Sabreira für

fcon^ebro. Die Uigeipifpelt über 2)on STOiguel«
3uflanb bauert fort. —

5)a« arme Spanien ift gleithwopl im ©Mnbe, be-.

beutenbe Summen fit llnterffüpung ber Ülöffer au«
bem StaatSfcha^e je ertprilen. <Rocb )eigt ftcb feine

Spur einer Vrrbeffeung in bem 3uf)anbe biefe« im.

glüefliepen Canbe«. breche 9läut(r unb CDiebc beunrii;

pigru bie ^auptfiett ; auf bem Üanbe perrfept ba«

gröfttc ßlenb. See ^anbel liegt barnieber, bie 9Rab-.

riber S^agaiine ffeb mit haaren überfüpt. 2Denig

frembe Scbiffr flejl man in Pen Seehäfen, japlreicbe

Corfaren gefäprbe» bie ffüftenfaprer. OTau bereepnet

ba« Deficit biefe. 3«hee« auf 60 SBiUioncn IXealen

,

( t5 3D7ifl. «r.)

3ran)öfifctt tölätter perbreiten bie Vermutpung ei:

ner SRiniftrrialpränbrrung. Die liberalen glätter be;

fepulbigen bie gegenwärtigen Sninifter Per Scpwäcbe

unb Unentfcpiebmbeit in ber innent , wie in ber äujern

"Politif, 3n Om auf ben Orient foU ba« Äabinct ftcb

neuerlicp ju Wnglifcpen Änfieht hinneigen. — 3u 1>ari«

erfepeint \<m eine neue Sammlung ungebrurfter Briefe

Napoleon«. ~ Die geifilicpen Sepulen unb bie erwartete

Organifation per Departemental unb Gommunalrätpe

werben oon (den Qlättern im Sinne iprer ^arteneu

mit einer EPpaftigfeit befproc^en, al« fen ba« £>eil

Sranrreicp« »oon abpängig. —
(JDie Sortfepung folgt.)

5pt ,ter, (Soncert unb 3Ra«ferabr.

Oienfllg Im f. •tof: unb {Rational >Zpealer:

Dreffig 3«bre, ober £eben«(auf eine«

Spieler«. Dram. «emilbe in 3 2lcten, naep

t*m SraniMlfcben »on Ip. $e&\

Witt« och im Obeon:

gierte« abonnirte« Qonrert.

Con*(r«tag im Dbeon:

'Qrfte m««tirte Itabemle.
=*=

«ünepen, in ber 8lterarif<P . artiftifa)en 31nf»al» bei 3.©. «otta'fcpen »ucppanblting.

L
pjgit|zed by Gc)O
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t>a6 öffetitlid)« ßeben in 2)eittfd)laut>, mit üorjüaUdjer 9?iid?fid>t auf 33<n>erit.

9tum. 4. 6. 3'>»»« i sag.

rr".. '.

<Sfo<i fdtptrtf>fc^aftlicbe 33 r fr« tf> t n n<«f n.

(Sonffbuna..)

©ie C-rbfefcolIf ifl c3 julfft bpd) immer, in irrige

alle bie ©atiapumpcii eina,efenft rotrbtn, bit best ttt

btnSfaft für bru Staat — in bet gr&fitc« ttii^behmiita.

bes S3ea,riffä — berfebaffru inüfien. 3pII ar-er tie

Grbfdjolif bifffn Cebfnflfaft Cicfcrn IPiiutn, fo muß fit

fflbft bautit flfti» anarfülft fenu, unb baö wirb fit nur

bttrd) Arbeit unb Capital. 3f mtbr Arbeit unb jt

mtbr Capital auf bitftlbr ©riinbflärbr bffl ©obtu« ofr;länt

bia. Pfriprnbtt IBftbett, brftp flrpftr wirb ba« frpbuet

biffft ?>l&d)t fron. SJielfad) finb bit Sfrtteute tiefer Ar»

btit unb biffr« Capital*, ©er OTfnfrb , ftint Jf>aufUbit rt

unb bit Tttnfrbinrn finb f$, imtfr ictldif bif ^rt'-beit

pertbfilt ift. tiefer brtn Clftntntf btr Arbeit ift

probueireiib ; bic erfttti' benben finb ^u<deid) perjfbrrnb

;

ba« #au«tbicr ift aber ein boppeit prpbucireube» C(r?

ment, — inbera cd ciuerftit« arbeitet, anberffit« fflbjl

ipifbrr <Probuct ii}. "Das ift uun tir KufgafeC btr

®raat3ipirfbffbaft : ..tiefe brtn demente ober Satteren

btr «probutti'pn in ba« bcftmpa.lid>fte Tterba'ltnifi pr
abfohlten Crtraqflfabigfcit einer qra/brnrit ftlävbe ppn

Crbfdiplleu ju ftpfn." 33or atltm foß auf tiuer fokbru

§U<^( tinf ar6fttm5a.Iirbftr ttN|4$l von Arbeitern reb*

Ii* unb <^l>icf liil> ivcbutn fontien; btuti ba« bleibt im-

mer btr tritt unb börbftf 3irerf be« 8t.:at*pertiuc*.

2>icfc HU|*9I t>o\i irpbtbabcnbeu ©eirpbncru einer be*

ftimmtcu Släfbe ifl aber qfeid) i&\"6 erfte bebinat

burdi ibrtn riqrnrn ©ebarf an Confumtibilirn , bann
burdi bit Anjabl unb ©rfd)aifenbcit btr auf tejfclben

Släclje ipobitfttben />au3tbitrc, fp irie tnrrb* bif 3\e-

frbnffeiibrif btr jur "Hrbeit pcmenbeten 2J?afd*infn. An--

jabl unb «ffcbafffnbfit br« <öitht3 ricbtft firh inrbfr

nart) btr Quantität unb 5M*Jftenbfit btr 3udU unb
be« 5utter« ; bie 3efdMffcnbeit bev 9ffäf$tnen ( im BOtfi

fltbebnfeften €>innr be« 2Bertc3 ) ift abtr bu-tb bir 3n:
tfUigetii bfn ibrtr Crfmbiirtn. unb Attirrnbung btbinqt.

3nnrrbalb eint« flrqtbtnen ©e^trffö ift ein«- <Derturb<

runq btr ^robnetion, btird? ireld e bie ' ^rrmebrnna

einer glärffirben ©ffölfttuna ( ff ift Hfr nur eiMi btr

ftlbsrirtbfd>afffribfntru Clane bie Mfbf ) Ifbinat i|T,

nur »i5-,li* burd> (*ihßbtiita tor iuttnfiocu ^rebut«

tiwwfr.ift btr (»rblft'olt«. Triefe P»bnecion<rraft bdnqt

al'fr ab vvn btr «rrftänbiarn 'Jnrbcitiin^ n:ib beut

rirbtiatn "öf rbä'ltniü mm 'OienftflUbf.

Jlrlitu btr llrbcit ifl fd nun uivtntn* t>.\6 O apt;

tat, irttd'r* bittmtpiiitneti innj, um bit CrbfäieUt ju

bffrur^ten. Capital ift abtr btn btr fanba-irtbfrbaft

btr 3<<bf'Uiff tM briTfn nviö btr l'anbbtbantr »or«

fitieficn iiuiü, um bie ftrüd'tf feiner Ittbcit inöflüd) }u

inarben, ireldir eigentlich ni.ttei anbtrS finb, ald ber

3in? biefe3 Kapitale*, ©abin ciebören alfo nid)t bloS

alle 9eCb»0tf(^fl9e für Tlrbtit<bbn, Senfumtibilirn it.,

fonbfrn mä) alft Wrl-aiibf, bao ©itb frlbft iriebtr

,

unb a((r Wfratbfdiifttn ober 9J?afAlntn. 3f arößtr

bitftiJ (Tapit il unb jf perftänbiafr feine ^tnirtnbuu^ ifl,

bt:lp 0V$frr irirb and> btr 3in5 fron, bm t-i abwirft,

©it Prbnltung unb «triutbriMlfl tiefet^ Capital« fann

aber in ber Äeacl irirbrr nur tiirrb ffinru 3<n3 fflbft

gtfdieben; nnb bie ^ienncbriiin 5".'ar nnr bi:rd> beu

jalirlübett Iteteriduü bfeffi ,"!iufe3, ptrr ba3 ira« nod)

übrig Mttbt i ipenu bit Borffpüfif virüfferfrntrt unb

alle 2cbulbiafc!tcti erfüllt frnt. Ticfr? Civital fpll

nun b« Sanbbamr Wetnanbrlit, al* fn1) feltit fdml«

birj ftnn; benn ivrmi rr tt (intertu f+ulbtt, fp ift

fiton ber Seim rinrr ab^renben JtraWn)eit in ftiii

Vebeit aeffpt. unb Mebnerb a«* ba3 Vebcn ber «e»

fanimtfit 2t \at?iriirpfdut: Itbrpbf. jDenn nun i>l ihm

bic SJrSgMiferrit ^«wniWCil ', ia>rlid*t Uebetfr9Af( aus

feilten Stäfbtm ja geipiuncu : baj Capital ii'irb alfo

eher fintcit, alö anu.tibftu. ©rnn ftdj nim'bic SKmp»
Witte tiefer Rrauffnit y\^x\ , fo ift r3 Mi bP^ftf :?eit,

baft bif 2taat9regitnui.i aW «rjt einf*reite. Tttm
nun fpnnnt rü ppc allein baranf an , be:n l'anbbauer

bit Wfalifbffit ,u pcrfduffen» fieb aurb npd) einen iil«

anu^*fpnb für feine ©djulb w tilben. öin falebcr Jh»b
fann natürli« »irbtr uue am? ben jäbtltdien Itrbtt»

ffbüncii acbifbft Ii erben; tiefe lltbtrfd)ü«« ' rennen abtr

at:<b n chI» Aifftfi.vrt werben,* faiuobl taKf^n9eHMtab<«

Digitized by Google
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ruug bcr auf benfelbcn rubcnbcn Saften, al* t-..fo Der
incbrung bc« 2Bertbc« ber Srüibte.

3h &rm bisher ilngcbcutcten finb nun gcipiß frton

bie futiete bezeichnet, auf melcbc bcr Schuf uub bic

3ürfprge bc« Staate« für btn Kanbbebauer porjüglicb

binsuipirtcn bat. Der Stait foll bem fanbbebauer bie

SJcbglicfctcit pcrfcbaffcu , auf einer btfHmmtcn Släche von

Wrunb unb $oben bie ,-, ößtmöglicbe Quantität ppii

Srücbtrn }ti mcua.cn, um bicrau« jährliche Ucbcrfcbüße

)it Vergrößerung feine« Kapitale« , fo ipie jur SSilbung

reiner (»rfparnißt }tt gewinnen. Die Quantität biefer

Ueberfcbüßc fiebt aber in gcrabcin Vcrbältnißc, erjteu«

mit ber üuantitdt ber jährlich erzeugten Srücbte fclbjt,

fobann mit bem greife biefer Seücbte, unb cnblicb mit

ber ru ii o. bcr barauf nibcnbru lallen. Die

Quantität unb Qualität ber jährli.1< einigten 3 rückte

hängt ipiebcr ab von ber ben ber ^UntPcubunA ber Vt*

belt, bc« Capital« unb ber üHafcbiuen berrfebeuben 3iu

teUigen). Da« ifr alfp bie crjte Unflat»« bc« Staate«,

auf bie Vergrößerung biefer 3 nt eiligen} mit allen

ibm ju QicbPte fiebenbcn aJIittrln binjuipirfcu, uub alfo

»or allem bie Vorurtbcile ju befeitigen, welche biefer

3ntclligen$ npcb entgegenarbeiten.

Der (Staat foO fürs jroepte bem ^>rpbnrentcu fps

if oi- 1 Jlbfafc feiner ^rpbuete überhaupt, al« einen bil:

ligen <Prci« für biefelben möglich marben. >,-iCit ars

febiebt bureb bie Hu«bcbnung be« SMarfte«, biefe« burrb

bie bem Vrrfebrr biefer ^robuete -,u iripeiibctc (Selb--

maffe. Vielfältig finb bie Elemente, welche bie iluäi

bebnung bc« Partie« beförbera unb alfp bie 9egünfti>

gang be« Staate« in Unfprttcb iiebmeit. Sic finb aber

alle juleft in ber Vermehrung ber Gonfumtion unb

in ber Grleirbterung ber Gommunicationdwege begriffen.

Die Vermehrung ber Gonfumtion ifr iriebcr cur* bie

Quantität ber Gonfumentcn , alfp bureb bie ®coö(<

ftrung bebingt, unb jtpcnten« auch bureb ben grogern

inneren UBertb einer brjiimmtcn üuantität \u oerjeb;

cenber Srücbtc. Diefer ©ertb richtet fieb aber nach

ber Qualität be« ^rpbuctr« foipobl, al« natb ber

£uiantit4t ber cirenlirenbeu «elbmaffe. Die Grleicbte;

rung ber • in tipnewege ifi am meiften ber un-

mittelbaren, birecten (?iuwirhing bei Staate« anbeiin

gegeben. Unb biefc« ifr bcr ?>unct, auf welchem bie

^pplirif brr tfgricultur übergreift in bie 'Pplitit ber &d
tperbe unb'be« *anbcl«.

( Der «efd)luß folgt.

)

€t»a« über bie ©puren eine« früheren

au«gebreitetcn Sanbbaue« in ber ®t=

genb oon 3Riinc$en.

3n mehreren (HJalbgcgenben SJanern« fittbet man
unperfennbare Spuren einer ebemal« bort befranbenen

Hgricultur, unb e« feblt nicht an Überlieferungen, welche

auf bie 3eit binbeuten, roo foldje 0rünbe bebaut n ur

ben. Die ^)^i)fiognoraie biefer Sulrur beutet an, baß

fle nitbt einet unbefannten Pber imeifefbaften 9>eriobr,

fpubern ben biftorifebeu 3eiten $a»crn« angeboren müffe;
benn fit gleicht nicht bcr ICrt uub QBeife, ipie bie «Sei»

ten Pberfpater bie Äömcr ben Mdcr bcjreUttn, fonbern
i|1 Pifcnbar beutfehen Urfprung«. ßinen gau) eigens

tbüinlichen (Ebaractec bagegen jeigen bie Spuren eine«

ehemaligen Selbbaue« in ber Qegenb vpn SRünchen.
Da« 3fartbal ifi f.nl nur bnreh feine Unfrucbtbartrit

befanitt, e« bilbet bie 3iacbe, bic fieb bcr üä'nge nacb

jipifchcn Wüiicbeu unb Srenfing, unb bcr breite naa>

jirifchen Dachau unb Crbing er|trccft, unb füglich bie

OTüncbnec j&aibe genannt reetben lann. &i ijl bieg

ohne 3n>eifel bie grptjtc unbebaute ober mctiig bebaute

Strecfc be« Königreich«, inbem tauin ber }ipan}igfie

Xbeil bcrfclben burch ben llcfcrbau fntchttragcnb ge>

macht ifi, ipdbrenb ber Uebcrrefr an« trocfeneiu Step:
peulanb uub ungefunbem SCTpore befiebt.

Huf biefer üben Steppe nun flnbet mau unperfennr

bare «njeichen eine« ehemaligen, ipeit »erbreiteten Hdct-.

baue«, befiebenb au« bera«tcn SBecten, bie 20, bi« 50
Schub breit, (ich oft eine halbe Stunbe toeit erftreefen.

Diefe.Ucfcrbeete finb (lad) getvplbt uub mit beiounbern««

tpürbigrr Stcgelmafii U ic angelegt. uu>~ ber Straße ppu
anünchen nach 3«gi>l|tabt rann man fic brutlich bi« jur

pierten Stunbenfäule auf bepben Seiten ber £cerftrafle

ipahrnebmen.

Diefe Söeete nun finb e«, bie fieb bem S5eobarhtct

unter einem rdtbftlbaftcn Gharacter barfiellcn; fragt

er nach brr 3eit ibrer Sntficbung, fo tnetft er balb,

baß bic pcrfcbirbenartigflcn Sßtinungcn über biefelbt

fiel) ungeprüft fprtprTau)cn. (Scjpöhii.i.i! n>irb bebaup;

tet, baß biefe ©egeuben bi« juin breußigjährigeu Kriege

bebaut geioefcu, ba überhaupt por biefem perheeren«

ben Kriege 55anern (Ich in eiuem hobt» ©rabc bcr San«

bccuultur ju erfreuen grbabt hil-c. Wegen biefe 39c;

bauptungen erbeben fieb ieboefa bebeutenbe 3<t>etfcl.

^Sollte man auch annehmen, baß SSanern por bem
breoßigiährigen Kriege eine, im Verhältniße )u feiner

bamaligen ilitdbcbniing , gleich gtoße !Scppltcrung ivie

gcgeuipärtig gehabt habe: fp fragt fich immer, ipie beo

ber frühern Uubcbcutenbeit ber ^auptftabt ber llnbau

eine« Sobcn« ftch lohnen tonnte, welchem gcgeuipärtig

beo bcr pierfach größeren Sevdftetung ber ^auptftabt

nur mit unenblio>er Wtfyt einiger OciPinu abgetrpfit

iperben tann?

Sobann läßt bic große 3abl ber eripähuten tfefer:

beete, in einer ipeit auflgebebnten eanbeJfhccfe , auf

ba« Dafenn mehrerer Dörfer fcbiirßcn, ipäbrenb bpcb

iiirgcttp fine llrhinbe, ober nue eine Sage auf ba«

frühere Vorbanbenfcnn folcber Ortfchaftcn hinbeutet.

Daß abee in ber 9<äbe ber $auptftabt, ja felbft auf

bem Gabinet«gute ber baoerifchen 3ürficu, ju Schleiß«

heim, eine folcbe au3gebreitete ffultur, roelche bie Ge-

genwart mebrerer Dörfer »orau«fcjst, »öüig fpurlo« ju

örunbe gegangen fepn follte, ifi faum bentbar,

ba pou minbec miebtigtn ©egenflänbcn bic dbcomten

unb Urfunben jener 3<it Welbuitg tinm-
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Chiblich beutet offeubar ba« äußere Änfebeu bicfer

Sccten auf einen Mcferbau bin , brr nicht unfern Seiten

angehört. So weit ich nämlich Die Cfulturgefchicbtc

©anecn« *) habe verfolgen föuncn, bcflclltcii tic 93ancrn

jcberuit ihre gelber in vierfurebigm ©ecten, bic unter

bem 3tamen ber ^(>ifjnqrn beFannt finb. 3cnt mehr
erwähnten Äuincn ehemaliger 'Mcrfer ober brftebert auS

24 bi<5 30* furchigen Beeten. Diefer Untcrfchirb nun,

her einjige frcnlidj , btr ftcb nacbwcifcti lägt, febeint

mir bebruteub genug, um auf eine au fieb bmiFlc Sache

einiges Ctcbt )u werfen. Da ich nämlich in brn altern

©cbriftflcllern Knbeutungeu gefunbeu habe, tag bei» beu

celtifebeu Stämmen bic SelbbeftcUung iu traten Scetcn

üblich gemefen, fo frbeint cd mir ben ten aubrru fiübc=

flen '•Nachrichten über bic ©ewobner uufers SJarerlanbes

nicht aUjugewagt 511 fenn, wenn ich bier Spuren ber

int heutigen 9anern cinjl baufenbrn (leiten ober ©als

Her, unb jwar vor ihrer Säuberung iucb ©ricchculanb,

ju feben glaube. 3war fmb bic llugaben brr alten

öefchi btfebreiber über bic altern 'Bewohner rrr« t? e tt t
i

-

gen ©anerug nichts weniger als flar, übcrcinfiimmcttb

unb über allen 3wcifcl erbabru; gleichwohl ifl bic H\u

nabmc nicht pon aller ZBabrfcbcinlidjFeit entblößt, baß

mit ben weftlicfrcn Helten ober öaüicrn »erituubte

cStämme burd> bas ("übliche öerutanien, bureb Sfhmas
t>en, Sanern, Oeflerrricb unb ^>anonicn in ('•'•ricebcnlanb

einfielen, bru Xcmpct 511 Delphi plünbertcu, nadj mel);

cercr. Tcicberlagrn fieb gegen ftleiuafieu weubetcu unb

$iec ftcb in bem ßanbe nicberlicßrn , bat» von ibneu beu

Hainen ©allatitn erbiclt.") SKömifcbe unb griechifchePJe»

febichtfebreiber erjäblcn, baß unter birfen wanbernbru
Griten fid) aud> 93ojcr befanben. Obne uns in eine

fritifche Uutrrfurbimg einmlaiTen über bic näheren Uni-

flänbc biefee 3ugee, & tltcit wir uns au bic Otöglbffl

Feit, bafl wäbrcnb bcsfclbeu bie in beut heutigen Jauern
wobnenbeu Celtifebeu ©ojer ibre bieftgen Sobii'"ipe per:

liegen. 711« fpäter bie Störncr über bie illpcn bierber

Famen, nannten fie biefes l'aiib Desertn nojorinn, mel:

chea wobl nicht burdj ffiüftc ber ©ojer m iiberfe-.

(ich ifl, fonbern anbeuten fi>ll , baß es Pen ben feiern

PtrlaiTcn war, «pic bie Spuren bcö Kubaues folcbes

anbeuteten.

Cr« fragt fich noch, warum biefe unfruchtbaren «c-

genben pon ben SScwobnerit juni ilnbau getuäblt ipur:

ben? '2Bar bie ©cpöirerung fo grofi, tag felbft ein

unbaufbarer ^oben nirbt peruavbläfiiget werben burftc ?

öber waren bie ie(jt frudjtbarcn /»ügelldubtr bamalfl

mit 2Balb bebceft , beu au^jurebeu bic im Mrferbau noeb

liemlid) unwiiTenben ^ewobner nutt perftanben unb ba*

ptt ibre gelber bort wäbltrn , wo bic Statur feinen

SBalb crjicbt 1 Vtad) bem 3rugnifi ber alten 2>iirn:

*) 3<b forcd)e bter »on bemjenigen ibeile bc* Äonig-

reick«, ber ben Älten unter bem Kamen »pu 93 in:

belijien befannt war.

»ur ein Ibeil biefer öaUier befebte öalatien.

3lnm. bf« ».

fteOer ifl bie »cpplfeniug ber Gcltifcben 55ojer aütn
bings als jablreid) aiiiimebmen , unb bie mebrmala er«

wäbnten Seetc geben felbft ein 3cugnif'J bag bic 95e:

wobner im Hcferbau nicht iinwiiTenb waren.
Mu» bem bisherigen glaube id> ^olgeubcs al* wahr;

fd>einlid) iiniicbiueu ju bürfru.

Xier 'Äcferbsu muß unter beu älteflen SSemob;

nem biefer (Megcnbeu weit perbreitet unb bic ©cool»

Ferung gref gewefen femi. Die ttrt ber CEultur lagt

auf celtiffbe ©ewohner fihliegen.

ajabrenb ber Säuberungen ber gallifdjen Stämme
würben biefe i'äuber rerlificn.

lllfl fpater neue Säuberungen anberer ^DMFer Statt

fanben , führten biefe eine auf erc flrt bea gelbbaue«

ein, unb gerabc biefe pcrfcbiebene OTetbobt lägt per=

nintben, b.ig bic '3i)iparicr, welche bie fpätere Oiefcbicfcte

bier finbet, uidu rdtiftten Urfprungd unb mit brn frü^

hern ©oieru nidit perwanbt fmb.

Die Spuren einer ehemaligen ecltifdjeu Cultur ba;

ben fub nur iu beu unfruchtbaren föegcubeu crbalten,

weil biefe erfl ppii einer gregen ^öepölfcrung bebaut

werben , wäbrcub bau Ipbucnbe taub and) pon fcbwa=

djen Stämmen bebaut unb baburrb bie Spur ber äh
teren Gultur prrwifdüt wirb.

Wir bJben un9 hier nur auf einige Unbeutungeit

befcbräuFt, wünfeben aber, baß Senner ber öefchiebte

nicht untertaffeu möd)tcn , bie Sache 5m" öcgcnftanbe

ihrer ©rtrachtung m machen. 3»

C^ronif beö tage«.
(1. 3nUnt.)

3r. Crjcllcnj ber *err Staat6ratb 0. fflibbec

würbe |Hin ^t-äfibcutcu beo brüten unb pierten Sabl-

fpllegiunifl für bie ßaubrätbe beä Jü>rFreifc6 ernannt.

Daö Scbiinentorpfl ber iJJi'mdjner Vanbwebr i|l auf-,

gehoben unb b.«r.ni« ein ^ägcriutaillon gc'cilbct iporbcn.

Dicfefl beftebt aue> einer karabiuier . unb bren 3äger^

comp'agnieu.

Der iu iWofcn perflorbruc "Pfarrer hat beut frranji«

fauerFIofter 51t OTünchen feine 3JibliotbcF vermacht.

OTit bem Dcjbr. b.u bifl Föuigl. üJlilitärapprU

latiousgericht in bürgerlichen 'Jtecbttffacben ju Dürnberg

feine (öefrbäfte gefcb'loiTrn. 3lach bem Wefcpe vom
9. ilug. p. 3- geben feine Functionen an bic Qivilges

richte über.

Die 'Jciebcrlänbrr, bereu öffentlid>e<l t'ebeu bit3s

her ;icmlid> |liile war, haben etwaö tumultuarifch ibre

l'irbe }ur "prcßfrcnlteit an ben tag gelegt. Der tfbbe

be kP ottcr, iKebjctcur bea Courier bcet sPan&sbaa
würbe ungeachtet feiner berebten SJrrtbcibigung von beut

ilffifen : Berichte ju QJrüiTel ju anbcrtbalbjäbrigem &t-

fänguiiTe uub touo 5r. CMbftrafe verurtbeilt. Der
barüber anägebrocbcne lumiilt befl 'ColFc« im ©eriebt«.

fiale perbreitetc fid» in ben Straßen; man fantmelte

ftch vor bem 3uit<PM»(tfi begleitete ^otter mit »epfaff-
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unb Yebehodi . ©efehren imb warf bem 3ujtijmimirer
von» OTactntn t>ie ?cn|lcr ein. SDer S&?agi|lrat von
SJrnffel gab üb« btefe Auftritte 6fr 9?egtenmg fein Zt--

baiicru ju erfennen.

üb fd;eiut ba« 2J?iiii(icn; 11 nod> unentfdiie-

ben, ivie eö fieb i» Äbfirbt auf »Portugal, bie itlflltMi

fdmt ftatbotifen unb ben Ärieg im Orient betragen foll. --

2>ie Königin 2Raria von Portugal mürbe enblicb bem
»önige ja ÜBinbfor vorgeftellt. -- O'Gonnel'« $lan, eine

^Deputation ber irtänbifebeu ftatbolifen nach finglanb
§u febirfen, ift an ber {(bnrigung ber fatbolifcbru Kri:
ftohratie jene« Canbr« gefebeitert. 2>irfe febeint eifere

fürbtig auf ben ivachfenbrn (Sinflufi be« Söürgerftanbc«
unb bemei|l fo, baß fie obgleitf in rirchlicbeu Xitu
gen eine Oppofition gegen ba« 2ttinifrerium , bennoch in

weltlichen befielt Anhang biiben ivoUe.

X>ie ©erfebtvörung be« ©encral« Santa Huna in

2J?erifo febeint untertrüeft ; bie -511 feinen trupprn ges

hörige 9efapung ber Sefhmg <Perote hatte fieb für
bie beftehenbc 9tegierltng rrFlärt nnb ben Irnpprn brr;
felben unter bem befehle be» Obriften ©omej bie

Xbore geöffnet. Santa flnna flüchtete fidj au«
lobnaean in ber Äiebumg von Oaraea. 2üe 1>a-
rifer üuortbietme behauptet iubefj , ba§ ein völliger Um*
fhir$ ber ^Dinge in 2J?erico iinvcrnteiblicb, feo.

Die in G.inton beramSfornmcube englifebe 3rttung
Cfanton = Megifler rntbält bie 9iaehricfit von ber Unter-
brürfung be« Hufftanbr« ber SJfanfcfcbu - Xartaren in

Ofb X>fcbagarat», unb ein SPcauifefr be« ftaifer«, morin
erjdblt ivirb, baff ber 9tcbeUe Spo - foo; too-. üb mit
fieben feiner ©efäbrten geFrrujiget nnb langfam in Stü*
tfen ierfdjnittftt ivorben fen. „Diefe Strafen, fügte ®r.
TOaieft. bin^u, liefern einen gldnjeubcn $eivei« ber gm
ten t'anbe«gefe|»c unb »rfreuen ba« luenfdilicbc #erj."—

*Dcr SPuufdi, eine 'Jcationalverfamnilung einberufen
ju fehen, fpridjt fieb im grieebtfeben »öolfe immer
lauter au«. <Dir Regierung bat beflb.ilb eine vorbcrrU
tenbe CFommiffion niebergefept. CDie regulären Irupprn
finb bereit« vi« ju 35oo SDeann verftärft mortem Sttan
febiefte fidi ju einer (»rpebition von tooo Wann nad*
Äanbia an. litt ibrer Spi(ie foll ber befaimtc <Ib.ibfd>t
Cbrifto ftcbfii. '£ic Iruppen unter flpfilanti baten
bie lürten au« ber Umgegeub von Saloiia in biefe
®tabt iurüefgeivorfen unb behgern fie barin. (?iu aiu
berc« turfiffbeö <*orp« ift von bem Sulioten If.ivetta
unb bem OJeneral Denjel iu t'iborifi eingefdiloffeu. Die
grieebifrfie ^lotiUe ift fortivübrtnb SWcifrec be« ©olfa
von UmbraKa. lluf bem gegenüber liegctiben ftefllanbe
haben firb bie Häuptlinge lllbanicM unb 9viru« $u <Sc-
rat verfammelt , um fidi ju beratben. S)ie Pforte bat
ihnen nUgemcinc »emaffuung geboten unb (ic auf ibre
rigene ^Dertbeibigung angemiefen.

® egeitflruf.

llnferer 3citfcbrift »varb bie dbre ju Ibcil, bag ffc

fA«n vor ihrem Crfrtrineu angegriffen nmrbe. Unb
biete -öoflirMeit verbanft fie nicht etma einem frbrrnrnt
ben Jcigenbäubler, ber, für feine ©aare beforgt, fie
gerne an ben SWann bringen mödite; nein, fie ivurbe
ibr von ber jarten ©lumengöttin glora enviefen, von
ip.eldjcr Dame man mit Utecht eine gute Grjiehung envar-
ten fon. Üießmal aber fdulttet bie tlnflerblicbc, im«
ju begrüßen, nicht etma tBIumcn über imsj au«, fonbern
erlaubt ftch, bie untrrirbifchcii

, ungefäuberten Jbeile
ibrer ftnoUengeirädife angeblid) gegen mt«, eigentlich

'Cergniu
aber in ben Sßinb hinein |m fcbleiibrrii. Da« %
gen, (ich in folchen «eutilenen ju üben, «vollen iric ber
©örtlichen uid;t verleiten; mir fcimcit unfecc <pnid>t
ba« febmäcbere ©efchlecht mit OTilbe imb Scbonnng a
bcbanbeln. mt aller ^reunblid-feit jeboch bürfeu mir
bie Jlora bitten, in bem griege, ben fie gegen uufl
beabf.*trt, nicht obue 3Totb ibr ^ulver in verpuffen-
ber uniiüpe l'ärm fönutc bie fcblafciite firitif eriveefen
unb tiefe ertific grau fidi bann beirogeu fühlen ein
©ericht über bie »IJtfcr ber 5lora aitjuorbueu, bae
biefen armen lerchtru Creaturcn gefübrlid>er merbeu
burftc, alö fclbfl bie bebattirenbc unb ronfiitutipuellc
Slora einem mit Nerven unb llbern begabten 23efen
lemalä merben fönnte.

ülngefoiitmene 5rtmbe.
3m gofbeuen «irfth.

21m 4-u. 5.3a»«- 182g: »iebarb Drforb ^lotb u. ©c ,

ronioio ©reig, engtifebe Gbelleute ven Conbon. — Mit«
Derne triu«, ftubitenber ©rieche von Äonftanlinopel i-
3«n De vi Iiier«, 9Tego(iant von »pari«.

3 m gelben en £ a b n.

Ceocolb Sting, Äaufmann von 3ranrfuri unb ßeonb
«chinitmer, 2lnhii<rt v. Himberg. - Jrl.r. » Srem
berg, f. b. Äam.neree von 3tug«&urg.

3m golbenen etern im Jbale.
Zerret, Kaufmann von 9?eufcbatell.

3nt golbenen eöwen im Ibale.
©eorg <P«"fner, »enefiriat ven ©eliing.

Ihcatcr unb doucert.
Jrentag ben 9. 3anuor im ßbeon

:

abonnirte* ßoneerl. ( «a* neuerer !Be.

_ flimmung

)

Samfiag int f -Oof, unb «Rational^rJbeaier:
'

?)ngu tb, ItauerfpitI iu 5 »rteu von SWullner.Sonnrag ben u. 3aauar:
Der Srepfehöfc, Oper in 3 bieten.

« .,r
ö/'fotbfn flm 3 - 3anuar 1829.

. iL 1*' *at
h' s""»,

a| : etaai*.Safifl . Offician«
ten« =SBittroe, 50 3abre alt, am Cimgenbranb.

^uneben, in ber Htfwritf, ^ ber 3 . ©. «otta'fchen »uebbanblungT

Digitized by



j) a $ 3 n ( a n

@in X a g b ! a t t

für

Dad öffentliche ßeben in 3)eutfd>1anb , mit »orjüglicfrer $Kücffid)t auf 33aneru.

9tum. 5.

lieber bie 5ortfe<ju»9 *<r Monumenia
B o i c a.

fj« geborte mit ju ben fcbonjten Hoffnungen ber

Sreunbe ber 2öiifenf<haft unb be« wabreu CUbtc«, baß

©r. TOajeftät ber glorwürbigfl regiercnbe Ä ö n i g C u b=

roig eineu Muf ju frifd) auflebcnbee Ibätigfeit bec lonigl.

Wabemie ber SBijTenfcbaften werbe ergeben latfen. defe

Hoffnung ijt, n»ie fdjon fo manche anbete, erfüllt roors

ben, unb über furj roirb bie genannte, feit inebr

at« einem halben 3abrbunbert für ben Stubm unb bie

wahre Huffläruug be« «Daterlanbe« fortwirfenbe gc
lebrte »efeUfcbaft, im Otanbe feon, bem «Publicum

SJeweife ju geben, baß ba« 2Bort ihre« Sbnige« fie

mit neuer fcegeijterung ju $NIH fcbönen, wldjtigen

Berufe erfüllt bat.

Gine ber etilen, gebiegenflen Srücbte biefcr «Segei:

(leruug roirb ber beuinäcb|r erfcbeinenbe erjte Saub
einer neu ju er&ffncnben' Weibe ber Monumenia Boica

feon. 3«bem Jreunbe ber bi(torif<ben Eiteratur |inb

bic großen «Cerbienfre biefer UrFunbenfjtmnlung belanut

unb bie boebberjigen QJrünber biefe« Unternehmen« fya-.

ben (leb mit bemfelbcn einen 9tubm erroorben, ber eben

fo lange baueru roirb, al« bie Üiteratur felbfh

«Hein ba bie 2Bi|Tenfcbaft eben' fo febr in ihren in-,

nern fcebingungen fortgefebritten ijt, al« bureb ben un=

gebeueren 3umarb« ibrer äußern £ülf«mittel ibre CDoi

maine fi<b unenblifb oergrößert bat, fo roar e« unrnög-.

lieb, baß ein cor TO 3a&«n angelegter, auf ben Um;
fang ber bamal« |it (Schote flebenben Wittel berechne!

ter <pian be« bcjcicbucten Unternehmen« auch ;r;.t noeb

aaen .. Gerungen ber gelebrten 2DeIt entfpreeben

tonne.

©e» ben Sortfdjritten ber &ijierifd)en Äritif roar e«

unoermeibli* , baß nidpt in ben früheren »anben un

frrer Urtunbenfammlung manche ©löße an ba« Cittt

bf? b<Qeren läge« Fommen roürbe, unb oon biefer

Pdf ift aurb bereit« ein ftrenge« öeridjt über biefe

«Sammlung ergangen, woben e« frenlicb febr ungerecht

feon roürbe , baburtb bem SJerbienfle jener Urbeber be«

SBcrFe« ju wabe treten »u wollen.

8. 3*»""«' »829.

(?« genüge oieimebr, baß oon nun an, beb ber ~crt-

fepung biefe« 2Berre«, burebau« von ber f>ö$c be«

Stanbpnnrte« au«gegangen roerbe, ju welchem bie bi«

florifebe SBifienfc&aft (i<b in ber 3roifo>enjcit erfd>wun«

gen bot- Cine iroente anforberung aber an bie jefci«

gen £etau«geber 0 jcftc preiswürbigru Sammlung gebt

beroor au« bem JRücrblicfe auf ben ungeheueren Tin*

wach« be« TOaterial« , ba« gegenwärtig ju (Gebote (lebt.

2Bcnii man bie ©djwierigfeiten in SJetracbt jiebt, mit

welcbeu bie {>erau«geber ber Monumenia ju tämpfet»

hatten, um (id) bie 2)oeumcntc ju »erfebaffen, beren

»e!anntmad>ung ber 3wecf ihre« Unternehmen« war:

fo oerbient ba«, wa« fie benno* geleiftet *abcn, no*
immer unfere töewunbcrung. Äeine« ber HrAioe, au«

welchen fie )u feböpfen bitten, fianb ju ihrer unmittel:

baren £>ifpofition, unb (ie waren in ibinfirbt auf üBabl

unb ^toUftänbigftit be« Material« buribau« abbäm

gig »ou bem guten SEBiüen ber ^r(bio«;?)ori}<inbe, an

weldje fie ft<b auf mübfaraen Reifen, bittroeife ju roen»

ben hatten. fanben (ich Jirar aud) unter biefeu

*Oorßänben patriotifebe, boebfinnige Scanner, bie mit

ibreit KenntuiiTen unb mit ihrem 'ÜJilleii, uid>t ohne 55e«

geiflcruitg mitwirttru ju ber großartigen Unternehmung.

Qt fanben fnb aber auch anbete , bie, voll Gngbrüftig«

Feit unb Mißtrauen« , auch ben freimblidjjlcn Sitten utu

jugänglid) geblieben finb.

SJiefc bem Untertiebmen fo tuigünfligen $)erbälrniße

baben fi<b nun frenlicb in ber 3wif.1>en$eit ganj anbecö

grfraltct. Za« Föuiglicbe Weicb«archi(> i|l bureb bie

(Fonfolibirung be« banerifibfn i2taat«l6rprr« jnr Scbop;

lammer be« Urhmbcnuorrathr« bc« grfammten 5touig:

rei<be« geworben unb bat in fnb aufgenommen unb

oereinigt, roa* früberbiu iu fo oielen Uedjioen ber gür»

flentbümer, !öi«tbümer, lUtenen, Rlofler, (Stäbte te.

jerflrettt lag. tiefer Urluubeiifcbap , unb iu bemfelben

bic wtdjtigften ©ewci«(lellcn für bie öefebiebte be« Cant

be« bi« b>n«uf in bie 3eit Carl be« Oroßcn, ift nun«

mehr burcli ben freoftnnigen O^ei-t ber 9tegieruug in ben

Sereid) ber KFabemie gefegt, unb fomit ben ^erau««

Igcbern ber STOonuinente ein berrlid;e« Selb für ibte

3wecfe eröffnet wotben.
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ff« lag in biefer ©unfl ber «üer&älrnife felbfl f*on
bie unabwei«li*e Hnfoberung an Die Tlfaberoie, ben

VUn be« Unternebinen«, ba« fle al« ein aeimlt.jtr-3 Acte
theii ihrer Stiftet überfommeu patte , mit ben Mitteln

bie l&r nun bargeboten waren, in ffinflang }u fepen.

Ha« ©rünbrn, bie beut gcleprtrtt publicum no* ni*t

flat geworben finb, bef*ränften fict> bie £erau«geber

glei*mopI no* immet auf bie 9cfanntma*ung be«

SJorratpr« b<e fl6fierli*en Hnbtve, unb e« ifl bemerh
worben, baf eben feine }u flrrnge Müd ft*t auf ba«

SSebeutenbe bie Xmtwabl be« OTitjutpeilenben geleitet

Patt. X: c in gennerblirfe 2r. SRajeflat t>cs- Äönig*
Cubwig unb feinem beiligen ffifer, bie intrQectuelle

Silbung feinet Ttpitrrf von allen Seiten raf* vorwärts
unb aufwärt« ju f*wingen, entgieng biefe« äRifver.

bältnif fcine*wege«. Hit Hnfobetung, wel*e bie 2ßif=

fenfe^aft felbfl f*on an bie £erau«geber bet «Wonu«

tnente flrllte, würbe nun au* $um fönigli*en 59efeple,

unb biefem SSefeple gemäf trat ein ttu«f*uf oon SBan:

nern be« Sachets lufammen, welchen ber fdu'ric öeruf
|u Ibeil würbe, einem Unternehmen, ba« feit mebr al«

einem halben Oaprpunbrrt }um Stol|e ber Station ges

rei*t, jene QScrvoOfommung ju geben, wel*e bie

Sortfcbritte ber Seit fo bringenb in Mnfpru* nahm.
ifl befcbloiTen unb genehmigt worben, baf fortan

bie Urfunbrn ber epraaligen älöfler jmar ui*t aufboren

foOen, einen />auptbeflanbtbeil ber Monumenta Boica
|u bilben — (benn wel*eut Kenner ber £iflorie wdre
nnbefatfht, baf bifl in'« vierjebute jabrhnnbcrt herein

bie &Iofterar*ioe bie £aupt < , ja faß bie cinjige ftuelle

bilben, au« wel*ee ber ©ef*i*t«forf*er f*opfen Kinn?)

ff« ifl aber au* bef*loffen unb genehmigt woeben, baß
bie SBefanntma*ung ber mona|iif*en Hr*ivalien fortan

bura> eine ftrenge 9Babl be« Hutbentif*en , 2Bi*tigen,

ffntf*eibenben unb leiten bebingt ftnn fofl.

ff« ifl ferner befölojfen worben, baf inner bem
fcejirfe ber Hr*ioalien geifHi*er £6rperf*aften nun
enbli* bie $o*flifte unb 9tei*«abtepeu in bie Äeibens

folge bee OTittbeilungen eintreten baben ; benn gerabe

biefe £o*ftifte greifen ja mit ibrrr SSBurjcl weit über

bie fatolingif*e .',rit hinauf! 6« ifl enblicb bef*lofen

roorben, baf einmal £anb angelegt werbe an ben

S*ap jener är*iva(irn, bie von bnn l'eben unb 2Bir*

fen ber weltli*en Staatsgewalt uub ber politif*cn

unb fiaat«roirtbf*aftli*en ©eftaltung unb ffutwieflung

weltli*er S6rperf*aften 3ettgnif geben.

(Oer »ef<bluf folgt.)

©taat«»irt$f$aft[i*e Setr Ortungen.

{»ef*Iuf.)

VI« ba« iweote f>oflutat be« ^robueenten an bie

ftürforge be« (Staate« ijl bie 3u|i<b(ran9 *ine« billigen

f)reife« ber ^robuete unb al« 9ebingung biefe« greife«

bte bem Verfcbre ber ^robnete |ugcwenbete Oelbmaffe

begeitbnet worben. Unb »et fann >iiu9nm,
©taut niajt wenigfien« inbireet viele« ba|n beptragen
tönne, ber ffireulation be« baaren Oelbe« «um I heile

aua) bie Kirbtung auf bie Vgricultur |u geben, unb
fuljdjfn SHicbtungen be« (Selbe« auf Untemebmungen

,

bie ben ©taat«}wecfen nia>t fo nape liegen , ober gar
fremb finb, vorjubeugenV <2tebt }. 9. niebt ber freid

be« ©etraibe« im geraben ^Derbältnif mit ben feinem
i)anbel jugewenbeteu öelbfnmmen unb ifl e« alfo ni*j
febr }u wünfa>en, baf biefer Oattung be« Oerfepre«
eine biaige $öpe be« ©ewinne«, fowobl für ben ftäu«

[er al« für brn Q3ertiiufer, «ugefiebert bleibe?

Sin britte« 'poftuLu ber Kgricultur an bem Qtaatt
bejlept in ber Sürforge be«felben für bie Vermin«
berung jener Mafien, welo>e bie jdbrlutcn lleberfd>ü|fe

be« ^)robucenten vereiteln , ober wenigflen« verfümmern.
ffine biefer «auptlaflrn muf freplieb ber ®taat aiiiabr:

liep felbfl immer wieber auf bie @<pu(tern be« Canbbc*

bauer« wälicn, näinlia) bie ©runbfleuern. Uber ge>

rabe um fo beiliger ifl für ipn bie $f(ia)t, biefe Saft

in eiu fokpe« Q3erpd(tnifl jur imune ber f>robuetion |u

treffen , baf fie niept an fia) febon bie Oewinnung oon
UeberfAüffen unmögli* maepe. ffine »wepte £aft, bie

ben Tieferbaue^ wie eine abjeprenbe Äranfbeit brüeft,

bejlept In feiner ©Autb an <Dtitte, bie JApt«* itint

beflen Kräfte obne tSiebeterftattung au«faugt. f>itt lann

ber Staat jwar nur — aber er fann bo<b — babur<b

peilenb einwirfen, baf er ben 3in«fuf biefer Stbulb

^erabbrüeft, inbem er bem 6anbbauer bie ttnleiben er«

leichtert, unb au« bem pierbunb gewonnenen ^rocente

einen Xi(gung«fonb möglicb maa>t. Vuf bie ffr(ei<bte>

rung brr übrigen auf bem Canbbaue rubenben CafleB

fann ber Staat, in fo ferne f?e auf <privatre<pl«vers

paltniiTen ruhen, nur auf bem 2Begc ber Oefcfegebung

vorbereitenb einwirfen, unb ihre faeultative KblSfuug
begünftigen. Uucp biefe Kbläfung wirb wieber nur mögt
licp fenn, wenn grofe ffapitale ber Kgriculrur |U<

ftrSmen.

SWit bem natn feo aiebt gefagt, al« foffe ber Staat
)ti fepr barauf pinflrrben, Hüt« in Oelbreicptbum auf-.

gul6fen; fein 3>vecf fen eine pücpftmogli<be Stucbtbar:

feit be« SBoben«, um baranf eine gröftmoglicbe Ü3ev6I<

ferung woplbabenber Banbbebauer ju begrünben. ©er
SEBop(|Tanb biefer fflafft von ffinwo^nern fep feine 53a«

fi«, (e« war hier von aeferbauenben Staaten bie 9tebe)

auf biefe. ©afi« wirb fi* ein emfiger @ewerb«flanb,

ein uintpätiger ^anbe(«ftanb erft begrünben laffen. Zo
wirb ftd> ber Staat bann ein tüätige« {>ecr von Srrei«

tern unb ein reicbpaltfge« SRatrrial für alle SEBaffengat«

tungen peranjiepen; ber Tibet unb bie Mir de werben

ibr ßinfommen au* wieber bur* Ueberf*üffe verflar«

fen tonnett, bie wiffenf*aftli*en Önflitute werbrn ehren

:

baft botirt, ben »ünffen unb einem erlaubten Cujeu«

alle« ba« {tigewenbet werben, wa« nur von ben übri*

gen bringenben Staat«jwecfcn in rei*(i*eu ^ebeuflüfs

fen iurücfftrömt. Uub fo wirb bec bem Sanbbaue be«

t
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wlfligte ©gu$ , bie feinem Reiben |ngewenbete 3org«

foft afe »ie berrlieben Brüste bringen, roelge ber 3wecf

be« gefetlfgaftligcn 3uflanbe«, unb ble Sterfmale ber

wabren Cioilifation flnb. 8.

gorrefponbeni.

Hu« bem iwermamfceffe.

(fine 3eitfgrift, wie ba« „Dirianb'*, war bem 3n«
lanbe längften« Bebürfniß ; baber rann cd nigt fe&«

len, bat fig ieber ßingelabene, ieber greunb be« 55a«

terlanbe« beeilen wirb, bem Öe&etben berfclben bürg
Brntrdge törtcrlii* ju fenn, foUte aug feine Umgebung
nig^febr reigen ©toff barbieten. Bon biefer Unflat au««

gefcenb babe ig nigt oerfäumen wollen, 3&nen folgenbe

SDcittbeilungen au« bem Ärcife , in weigern ig lebe , ju

machen.

A. öefefcg ebung. 3n (?riva"gung, baß bfe 8e>

tanntmagungen bec obern Beb&rben bie {uvrrläßigften

töt>t arbeite n ju ©efefcen fmt\ melge ber Grfabrung ent«

fpred)en follen, oerbient bemerft ju werben, baß bie

Strei«regierung in ben versoffenen 3 --treu febr au«fübr«

liebe Regnungen übet mebrere Verwaltung« i (Segen;

ftanbe bürg ba« Baireutber 3nteQigen)b(att tefannt

«tagen lief. Unfere 2Ragiffcate, melge in biefer £>in:

' flgt wegen ber jablrrigen Berfgwagrrungen unb Bet«

terfgaften tbeiU ihrer ©lieber unter fig, tbeil« mit ben

©emeiube« BecoHmägtigten jene* Vertrauen, wclge«
bu; Regierung« « Be&örben genießen, vieDeigt nigt fo*

balb erwerbrn fonnen, bätten nag beren OTufrer alle

3abre Idngjten« einen fummartfgen a"u«jug ihrer Reg«
nungen bürg ibr (rtlige« 3nteUigen}blart begannt ma«
gen follen. Tie Rigterfüllung biefer ?)fttgt cor beut

fettigen ^hibtirum tann SRißtraucn an bie Stelle be«

Vertrauen« pftanjen, unb namentlig bem Gewerbe neuer

Grbfgaften unb Bermdgtnißr binberlig fenn. SRange
relge «peefon bebdgte vielleigt biefe ober jene SBobltbä-

«greif« «llnftalt nog im lobe, wenn fie bereu fgmagen
Qonb fennen mürbe. Qaber wäre gut, tufj bie SRagi«

fhate bürg eine Orbonnatij ju bergleigen publica»

tionrn angebalten mürben.

Biele unferer frei««, ©tabt« ober Ganbgerigte wer«

ben im üDinter er fr gegen to Ubr oon ben Rigtrrn

befugt; bie natfirlige golge ijt, baß aug bie Hnwätte

mit ben ^Jartenen nigt früher erfgeinen. ©a bie Hb«
vocaten aber 3 — 4 Xage«fabrten jugteig auf jebem

©tabt unb Canbgerigte babrn, fo erfgeinen fie nur,

am at« gegenwärtig im Bcotocolte beinrrft ju wer-

ben, in beffen (Eingänge fte fig gleig vorbehalten, ibre

ou«fübrlige Grflärung nog nagliefern ju wollen. @te er:

füUen aug ibr Berfpregen, verregnen aber biefe ©griff

befonber«, unb jwac ieben Sogen }u i fl. 30 fr. bi«

2 fl. , jur b^gflen 9ebrücfung ber $arteoen. 9Benn

alfo ein Kboocat oier $age«fabrten (mange baben 5— 6)

an einem borgen bot, fo erhält er für feine (Segen«

ifart jum ^rotocoSe erften« 4 Zbaler = 0 fl. , bann

für jebe fgriftllge Äu*fübnmg ju 4 — 6 Bogen 24 —
30 fT., be« Wagmittag« bictirt er nog einige SJor«
fleflungen, ober klagen, mit vielen allgemeinen ©d«
^en §um Eingänge, im Hnfafce von 12 — 16 fl., nebfl
4fl.;arrba. ©0 bat er einen tdgligen Verbienfl von
5 — öKarolin, wdbrenb er nog über bie Qefgrdn«
fungen ber 9Jcbörben (lagt. Diefem in unferm Rreife
allgemein berrfgenben l(u«faugung« « ©nfteme füllte

alfo bürg eine Regierung«« SJerorbnung entge«
gen gearbeitet werben, nag wclger (ein ttbvocat für
bie fpdter ringereigte, fgriftlige llu«fübrnng fig etwa«
bürfte bcjablen loffm. jrenlig müfte bie frübere 8r«
fgeinung ber Rigter, unb eben fo ber ©greiber unb
95otben, auf ibrrm Hinte, aug engeorbnet werben, ba«
mit bie Hbvocaten ftg nigt mit bem Langel an 3ett
enrfgulbigen fonnten.

Unfer OTagijtrat $u fcaiteutfc bat fig bürg eine

Unterfagung be« (dfiigcn Betteln« unter bem Wormanbr,
jum neuen 3abre ju gratuliren, um fo mebc
verbient gemagt, at« er ben Contraoenienten jugleig
Oefdngnigfirafe anbrobte.

5>ie vor 3 SWonaten erfgienene ©efefcftatiflif
Banern« warb in fo wenigen (fjremplaren von bem
^erau«gebcr veranfrattet, baf nigt einmal ade Oerigte
verfeben werben Tonnten. ^6og i|1 bie Qrfgeinung ei«

ner jwepten, gröfern Auflage für ben 3anuar ver«

fvrogen.

(Die gortfejung folgt.)

Gbronfr be« Tage«.
(1. 3nt«ne.)

Km 5. 3anuar bat fig bier im Fonigligen Regie«
rung«gebdube unter bem Borfipe ©r. Srcellen} be«
Herrn ©taat«ratb« unb OcneraleominitTdr« oon SBibber
ba« 3. TBablcoaegium }ur (Srucnnung ber Canbratb««
canbibaten verfainmelt. Gin unb breofjig ®ablmdnner
au« OTüngen unb ben übrigen ©tdbteu unb «TOdrrten

be« 3farfreife« waren babeo gegenwärtig. 3eber bec
gewdbiten l!anbratb«canbibaten mußte 16 ©timmen er«

baltrn. Tie ein unb brenftg verfammeltcn flSablmän«

nee wdbltcn nagffebenbe 3wölf au« ibrer ^Rittet

1. Om ein er Coren), ^Dortor unb ^rofefTor, bann
Borflanb ber öemeinbebevoümärbrigten ju TOftngen,
mit 28 ©timmen. 2. Xburn Jtanj Paul, f6niglf«

ger -J? .uiratl» in 2J?üngen , mit 2 1 ©timmen. 3. Riet«
(er Sranj Xaver, 3Ragiftrat«ratb in düngen, mit

19 ©timmen. 4. Bogt Kloo«, TOrimrirtb 111 3Rün<
gen, mit 17 ©timmen. 5. 3aubjer «DJigael,

'Dm- tue unb Hpotbefer in düngen mit 16 ©timmen.
6. Cberappellation«gerigt«ratb oon $'nb«berg,

in TOüngen, mit 22 ©timmen. 7. Jabrnbagee
Kloo«, Xabacffabrifant in £anb«but, mit 19 ©titn»

men. ». © 0 m m e r 3ofepp , SamafifabriFant I«

SD^üngen mit 16 ©timmen.

9. ©ginbler Knton, 2Jfagijrrat6ratb in 2»ünge»,
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mit 27. Stimmen. — 10. TOaffei Hnton von, 3Ka«

gtftratöcot^ in 2Bünchtn . mit 25 (Stimmt«.

n. SBittenberger 39tta|(, eebjcttcc in «München,

mit 22 Stimmen.
12. Oftermair 3arob, Hpotbeftr in «TOüncben,

mit 30 Stimmen.
Kit« btefcr 3abl bet gewählten eanbeatbÄcanbibaten

werben Sr. 3Rajeftdt ber König 6 j» wirtlichen

Eanbrdthcn für bie Stäbte unb SOiärfte be« 3for»

freife« ernennen.— Huch finb bie benben £anbrath«can«

bibaten, meiere bie TOünebner Univerfitat }u beliehnen

bat, bereit« am britten 3anuar enpäplt worben. Die

44 |ur SSBabl »ereinigten «Profefforen batten juerft bie

Herren £ofrätbe unb ^rofefforen, «Dr. 95 an er mit 21

nnb 2>r. Obernbotfee mit 2o Stimmen erforeu. ®a
iebmt erfterer, gebtiufter ©efcbJfte wegett, bie SDabl

nirbt anuebmen 5U tonnen crf Urne , trat an feine «Stelle

bct j> r r r $oftatt) unb ^rofeffor ©r. Maurer ein,

für meinen ftcb 19 .Stimmen vereinigt batten.

Hm 9leuiabr«tage erbielt Sr. (?rteHenj £r. Obrrfh

bofmti'ler ©raf oon «Pocci ba« ©rofjfreujj St. Gr«

ceOen] in. £ofmarfcbalI grbr. 0. ©umpenberg ba«

Kommenbeurfreu» j ber f. geheime Rabinet«feeretär unb

wirtliche £ofratj> von ©ranbauer unb ber Srbr. v.

Cotta bat Äittetfceuj be« Givilverbienflorben« ber bape=

rifeben Krone.

•Com 1. 3anuar an, roirb bie <Poft, anftatt mie

biflber über ang«burg , fortan bitect über 3ngolfrabt

,

(Sicbjtätt unb SBeißenburg btförbtrt. Durch biefe Hb«

änberung be« «poftenlaufe« ijt bie Korrefponbenj von

SRüncben unb Ültbanern mit Dürnberg, bem nörblubrn

dauern, Greußen, Sacbfen u. f. w. faft um 24 Stuic

ben befdbleunigt.

Dienfrag« ben 6. 3annaer gab ber £of, beut bie

Straßen gebrdngt füUenben publicum ba« Sebaufpiel

einet großen Schlittenfahrt. Seine SWajefldt ber

König fuhr mit einer iungen öräfiit «JKontgela«,

3 b r e SRajejHt bie Königin mit Sr. Grcellenj bem
£errn Obrrfrjtaltmeifrer Jrbr. v. Keßling; ibneu folg«

ten Sr. lönigl. pöbelt ber £<rr £erjog von Eeucb«

tenberg unb bie anbern hoben JJerrfchaften.

«.X««un».)

3» frrantttieb ift ben unter "bem vorigen OTini«

flcrium »trbotbeuen englifeben Xag«b(ä°ttern ber (Eingang

wichet erlaubt morbrn. Sraujöiifdie Blätter forbern

|Mt Subfetiptlon pon «enttägen auf, um bem Dichter

93rranget bie auferlegte ©elbfttafe ju erfefcen. ©ui|of«

unb Goufin« Uorlefungen werben in •pari« von Ste«

»ograpben naebgefebrieben. 95on öui|ot i(l bereit« fein

Cour» d'histoire moderne erfebienen. Der fatbolifebe

Ptiefter Dumonteit, ber megen verweigerter geiratb««

crlaubniß appedirt harte, mutbe auch in }ir>epter 3»'

ftan} mit feinem öefuebe abgewiefen unb in bie Äoften

perurtpciii.

3n Sangred bat ein 2Rif<!onär mibet ben Goufrim«
tionel , Kontier, ba« 3ourna( be« ^Debat« unb bu Com«
metet ali gegen bie ^pefl br« Königreiche« fitb beftig

ereifert unb aOen ©eiflli<4en beo Strafe ber Crcom«
munication »etbotben, biejenigen in ber JJeicbje }u ab»

foloiren, welche jene ©lätter lefen.

• 3n Cfnglanb »irb bet Sprache unb ben S<btift«

fiedern ^Deutfcblanb« tnebr unb mtbr 7(ufmerFfamteit

gefebentt; früh er febou in Scbottlanb. ^Da)u trägt

vor}üglich beo bie Xreutet 1 9Bürj 1 SHicbtt rifebt 1 öueb«

banblung unb ba« beo ibr berau«tommcube Foreign

quarterly Review. (ftne große lotbolifcbe <Der>

fainmlung iu ber Xberrfientircbe ju ^Dublin faßte ben

©efcbluß, feine Gmancipation aninnebmen, bie man
ibnen unter gewijTcn 93ebingungcn unb lirvbaitniiTen

anbietben möchte; fonbern nur eine oöllig unbtbingte.

2Ran wirb ben SRarqui« von 6anb«bomn um Heber«

gäbe ber fatbolifcbrn ®ittfcbrift im Oberbaufe, unb Sit
3ranji« SDurbctt um gleichen 2>ienjr im Unterbaufe et«

fueben.

2)en ©eneralffaaten ber Wieberlanbe ifl ein ©e»
fe^eittmurf vorgelegt roorben , bem |u Jolge auftübreri»

fche Kcbtn obet ©efchrep, abfichtliche Ucußerungcn an

öffentlichen Orten, 3>*f<hriften ober Silber, bie be« So«

nig« 2Dürbe , feine Xbronrecbte , bie Xbconfolgeorbnung,

bie llnvcrlefeiicbreit be« König« u. f. m. angreifen, mit

einet ©efangnißftrafe bi« «u fünf 3*bren bebrobt »et«

ben; bie auf berührte Mrt tum ^affe gegen ben König

ober |ur Tteracbtimg bet von ibm au«gegangenrn 9es

fehle aufmuntern, bie verpfliebtenbe Kraft ber befreben«

ben ©efe^e angreifen, ober bie öffentliche 9tube gefäpc«

ben, mit Ginferferung bi« ju vier o reu unb ©elbjrraft

nicht über 1000 ©ulben u. f. n.
3n ben 9lieberlanben bat mit Hnfaug be« 3a^re«

bie Huftöfung ber Schtvei(iertruppen begonnen.

(t)it 3ortfe«nng folgt.)

^ngefommene Jrembe.

3m gelbenen $irfcb.
-

TUn 5. Dan. Con Calerio be ©ap, Vroprlefir, Utau
quifin »on IBapano, unb (Somte 93iHe 3l(io be Sago
mit Suite, »on Palermo. — ©raf qßoronjonwiDafbt
(0», t. f. rußlfeb. ©tfaubter am Saebinifcben $of*.

3m golbenen ^abn.
©raf »on ©örlit, t. ivürtemb. Kammerer unb Scan«

meifler.— ©raf 3r. ». 3*PP<I 1 n , bepbe »on Stuttgart.

3m fd)macien Sbler.
^enrion 55 er Her, 9f*eaotiant »on 1>jr.e- — ??ctb.

Penen«, t>articulter »on iBriißel.

3m golbenen Kteu|.
3ob. Wep. ©logger, Kaufmann »on »uglbnrg.

3nt 6tacbn«garten.
93 0 g I , !. 3lb»orat von Einbau. — ». Stubenraud),

f. Rrntbeamter »on Weuötting. — ©0) erer, I. Äegitrung»«

2trcrfftft »on 3ln66ad).

TO I neben, in ber eiterariftb . »rtiftlfcbrn Jlnfto» ber 3-0. «otta'fcbtn «ßucbbanblung.
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t>a* öffentliche geben in S>entf*lant> , mit t>orjüaUd)er KflcJfW auf Eanern.

9fum. ö unfc 7, 11. unb 12. 3v>nuar 1829»

Runfl unb 2Cltert&tim in 23aperu.

L

Unfern ber (? n n « , be« uralten baiuoarifcben ©ra"n$-.

finge« , unfern 6er Solonie Warf Wurrl«, Eaurcaeum
ober ber uralten Hpoftelfirrbe oon Corcb, liegt ©t.

glorian. — £öcbfr ipahrfcbeinlicb ift e« noch eine

ber 3eIIen unb fcttb « £a"ufer , welche ©t ©eoerin,
bei ftorifuut« tfpoflel, in Witte ber 9totb unb trüb:

faal, ber i(>re breite ©trage, mit jeglichem ©räuel

ber 3erftörung bejeiebnenben 33ölfrrjüge gegrünbet bat*

tt, über betn ©rabr jene« ©laubcn«belben , SIitmu.
be« Iribnn« au« Cctium, ber in eben bem tord), oo'r

bem Dräfe« Aquilin, bie Watterfrour , unb in ben

Slutben ber ffnn«, ben lob unb bie Unfterblicbfett ae«

funben bat.

Schon unter ben Wertoingen , ein ooUe« 3abrbu:i-.

bert vor bem großen (Earl, mitten unter ben $imni>
oaren unb ben von ihnen unterjochten ©laoen , gingen

bie Wifftonäre ber Sranfen, au« bem agilolfingifeben

S3anerit au«, bie greiften ob unb unter ber Cim« ju

tröffen unb im ©lauben ju ffärfen. — ©t. Slorian«

©rab unb bie oon Hilter« ber babeo beflanbene 3elle,

mar tu ba(b befugt, balb oeröbet unb oerroufret unb

immer roieber unglaublich balb betoobnt von frommen
93rüoern. — Oft fielen bie {mnnioaren uub bie ©la«
oen mit Reiter uub Schwert in'« agilolfmgifcbe 53an«

ern. — tRäcbenb braugen al«bann auch wieber baju*

oarifebe £eerbaufeu jeitroeife über bie ffnn« unb an

bafl Äaplengebfrge. — 3" folcber Qßeife, aber nur

auf febr fürje 3*it, mag fleh jwifchtn ben römifebrn

Krümmern oon Xrigifamo , Cetnun unb (Ectii Wuru«
unb jioifcben ben Ringen ber tvilben $unnioarrn , buecb

|ioen erlauchte baneri/4>e .Jjeereefürfteu Otofar unb tfbals

bert, ein ©etbticcblein ju ©t. $ippo(nt, (St. polten),

erhoben baben, ba« baun unter neuerlich" Vrnoüfhmg,
auf 3a&rbunberte toieber oerfcbioanb.

93on folebcin 2Be<tfel entfernter, bem Urlaube fcanern

näher, mar ba«, bureb Obilo, ben oorle(ten Hgiloh

finger gegrünbete, ernfi unb bflfler, im (infamen See«
ufer fftb erfpiegelube SBtonfee.

3eue augeblicben ©tifttr oon ©t. polten, («bat»

bert unb Otolar,) ba"«« auch. 3Hmüujter unb tes

gernfee gegrünbet, — Ultticb bejeiebuet oiedeiebt

ben ^laf einer tatifenbiäbrigen QBobanScicbe i — 33 e«

uebif tbeiicru erhoben ipahrfcbeinlicb agilolfingifebe

^lebenfproiTen , bie in ben ©emaltäfriegen ber fräutU

frben Wajorbome, ba« ©lücf unb ihren £cerfcbilb oer«

loren. — Die Älauäner au« ber Ginöbc bcö ©char«

ntycnoalbe« roarrn fchou nach ©chleborf gejogeu. 3n
2ßeltenburg , in Oberhofen, in <Pfaffeumuujrer, beo ©t.

3eno ju 3fen unb auf ber Wooöburg, beteten nicht

nur fromme ©rüber, foubern lichteten auch ben ÜBalb

unb eröffneten ben ©umpf mit ihrer /janbearbett unb

im Schweif» ihre« Angefleht«. 3b« Hebte erfchienen

mit ben Sifcbofen auf ben ©nnoben ber agilolfingifchea

^erjoge.

SBohl mögen bie loebrhaftru Sanerfürjfcu, ou« beut

eiugebornen ©tamme ber Kgilolfinger, manchmal mit

großem (befolge auf ihrer öra'iiäc erfebieneu fenn , ben

SSarbarrn ßhrfurcht |U gebieten, bie Warfen um fo

fcherer jn mahren ober bie emfre «Hüjlung be« Sri es

ge« nachzuahmen in feinem lauten unb luftigen Xbbilb,

in ben 2öaffen unb im Oictöfc ber 3agbY ober al«

bem le(iten SbctffHo briugenbe ©efabr brobte ooit ben

alten 3e<nben ber bajuoarifcbrn lluabhaugi.4feit, von bru

Sranfen , mag er gefommen fenn ;u heimlicher 3mie<

fprdchr, ja jum Qunbe mit jenen mtlben Reiben? Die
Wajorbome com £aufc ^ipinö hatten bi« alte Sönig««

©efchlecht, bie (Snfel Gblobmig«, be« ©ieger« »on ©oif.

fon« , be« Sieger« oon 3ülpich , oom tbron in bie 3eUe

oerfrojTen. ßie hatten ba« ©cbivcrt ber ©ereettigfeit uub

ben ©jepter ber ©uabc, in bic eigene ungerechte unb um
gnäbige -Oanb genommeu. — Den banrifebru Obilo hat;

trt fit fchon früher gefangen mit fleh nad> Jeanfreich

gefübrt. Der Wajorbom ^)ipin ^ciufctc bamaltf ei«

ne 3Beile auf ber alten 93urg grenfing unb eine« läge*
auf ber 3agb oerirrt, fanb er, ( fo roitt e« bie ©age )

in einer $ütte am 20ürmfec, bi"e irunberfchöne Wafb
'Bertha, bie ihm hier (Sariben ©rofien geboren

haben foU? — Den jungen Xhaffilo lief ber ungej

treue Oormunb ^> t p i n einen er|roungcnen Cib ber te«

6 unb 7
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benätrcue unb ber Uutecwerfung fcbwftrcn unb ba feie

SDecrowinger einmal weggeräumt waren, fcbicn auch

ba« leftte Sci)ieffal bcr Hgtlolfiugec nabc unb nichts

mc&r barin ungewiß, al« bic 23abl be« tfugenblicfe«

unb bcr ©clegenbcit?

3rnc rngelgleiche 55 evtl» a vom IBiinnfcf
, battc jww

frben ihren Söbncn Ga rl unb dar (mann, unb jwi:

fc&en vielen inneru unb äußern SBibcrfarbcrn, glüeflieb

ben grirbrn vermittelt, jumal mit I>cfiber, beut Äö*

«ige ber Congpbarben unb mit bem jungen Ibaffilo.

2>rev löcbter Dcfibcrö, 3rmingarb, ©erbirg unb

Cuitpirg tpurben vermählt, au Sarin bie erflc , bic an.

berc an Garltnann, an X baffUp bic l'uitHrg.

—

Srenlid) mar aller ©rencr öefebief febc traurig. (Sarh

mann flarb halb unb auf feinem lobe laftete graufcv

Vcrbadbt. — Garl verfließ Srmingarbcn. — Euitbirg

entflammte ben Ibaffilp ju einer nicht ungerechten, aber

übellHTerlnictcn ftaebc. Sie war ba« dBcrf jeug beß Vcr=

brrbeu« ber Ugilplfiugrr unb bcr Vcrmanblung SJojoa:

riend tu ein Hpßc« Vorfaub, in eine 'provinj bc« nni

gcbeurcn Sranfcnrctchtf.

Die uralte Sage, ivie bie neuere Gbronif, laffeu

Ibaffilo um Corch unb au ber örabftdtte 8t. 31<>E'au8

fiel? öfter« aufhalten. Sie laffen ihn nahe an biefer

heiligen Stätte ppn einem teagifeben Scbicffal ereilen.

23ic ein büjtcrcr ' Dtbc, wie ein 3cicben feine* na«

j>en
|

gäujlicben Salle« , jerfeblug urplp&licb ein uttcr--

wartete«, traucrpolle« Greigniß juglcicb bic #pffuung
ber ^auec feine« £>crrfcberjiainme« uub suglcicb bie

liebfie Hoffnung feine« £erjcn«, mit einem Schlag, uiu

erbittlicb.

(»ine, biö in bie läge bcr £obeuftauffcn binaufrei:

cbenbe Ucbcrlicfcrung, bamal« frbou rric .fpäterbin ppn

bem ©efebichtfebreiber unb ftremSmünftercr OToncb,

Vrrnpatt bem 9fprifrr, al« uralt bezeichnet, erjäblt

un«: — ipäbrenb ber, bureb bie anmachfenbe SKadjt bcr

Staufen , bureb bic tbränen unb Vprmürfe feiner 0e=
inablin ber Ipngpbarbifcben Sönig«tocbtcr euitbirg te=

unrubigte Ibaffilp ipiebcr einmal |n Spreu pcrmciltc,

ergab fein SPbn ©ünt&cr, ein fcfcpner unb fübucr

3üngling, in ben weiten bunfeln gorjtcn ber Umgt*
genb, ftcb bcr 3aflb. — Gin ungeheurer Gbcr, ber

gefürchtetc König biefer ffiälbcr, hatte ben jungen £er<

jog«fpbn von feinen öenpßen weit abgeführt. Die diu

flere Oiacbt mar hereingebrochen, ba« Scbneelicbt fübrtc

irre , be« perfolgten Ungctbüme« «IJJuth flieg , bc$ fürjl:

lieben 'Derfplgerö i?räftc febmanben. — 9Jpc^ einmal

febteuberte er ben 2Burffpicfj. Gr traf, x>vd< o!<gleicb

juin lobe Peripuubet, btad) unb terrifj baS fierbenbe

Ungetbüm vt6 Sürfiru porfc^rcitenben Suf, baß er nic^t

weiter Fonntc unb in bcr finftern Gin5be, neben einem

Keinen bunfeln Xcirb verblutete. — Vergeblich, barrten

bie 8""i<Pt ««' ©icner, XBaffcns unb 3agbgcfä&rtcn,

nacb allen Seiten bin, mit Stimmen unb 3agbbp«urn
Ängftlicb rufenb nacb bem vermieten ^errn. — SRpcä

bi« auf biefe Stunbe beifjt ber 'Seeg, tvo fie gebarrt unj»

gemartet, ber ffiartberg. — Ibaffilp unb Cuit«

birg eilten felbcr berben unb beweinten mit bciffcu Ibrci^

nen ba« entfcplict>e Unbeil. — Gin vlö>li<b au« beut

©iefiebt tretenber, mdebtiger ^»icfcb mit beUleurbtenbem
©erveib, jeigte (wie bie Wntbc be« Orte« mill,) ben
betrübten Heitern bic IlugliicfSftätte, Ibaffilp in bem
23 on'.ift brfräftigenb, b<c $um Seelgerätbe bcS 33er'

jiprbcnen unb ;um Hnbau bcr tvilben, oft verbcerten

©rdujgegenb, ein fflpftcr im SWamen be5 ÜDrlterlpfcrü

,

( SälvatPr ) ju bauen.

yio<t) ifi bcr ©ünt begleich mit bem Tlbbilbe be«

pcrungliicftrn ^rinjen unb bc3 burdj biefen neuen 2D?ci

(cagcr erfcblagncn Gber« eine 3iecbc be« ßremsmün:
ftcrer StiftßgarteuS. — tDielc Inn« unb auäUinbifcbe

Prälaten unb fclbft Göronijicn ppn Ärcm«müuflcr ira^

reu ben ber Uebeerragung feiner ©ebeine jugegen. De«
Slpfter« roapvenfebilb peremigtt bafl tragifebe Greignifj.

2)i« }iim 3abre 1TT3 mäbrtc Ibaffilp« «Derprbnuug
einer rcicbliitcu Spcube für jebeu Tinnen uub für jebrn

Srembliug, ber fitb am läge vpii be« geliebten ©üntber
blutigem '2(u«gang unb ppn feiner Ccicbcnfcner, an bec

Slpjterpfprtc 5trrin«münjler« eiufinbcn mürbe. — Hucb
baprifebe Gbrpnifcn, roie bie von Xbi«baupten unb 2Bel-

tenburg befräftigen jene Ibatfadje. Cangc vpr bem
flrengcn OTabillpu bejipeifclte fie aber ber fonjl nur

alljugläubigc Vater ber baprifeben ©eftbiebte unb Cep*

rer ber banrifebeu 'prinjen < -C>an« Iburmaper, von
Ubcn«bcrg feinem ©eburtdprte, Hventiu genannt,

aber blpjj au« einem negativen, poii i^m felbfi uniäb-

ligemale unbeachteten ©eunbe, baß ber Stift«brief
Ibaffilp«, (ipic, in äbniieheu gäPcn, bie meiften Stift«?

luiefe) von ©üntber« lobe nirbt« ermähne, unb baf

bie gleichzeitigen Gbrpnifcn, ppu feinem Sobne biefe«

5erjog«, Ronen! ©üntber «Kelbung tbun. — Uber

ivic viel müßten mir beun ül-erbaupt von Xbafftlo« "5amb

lic, ohne bic erjt vpr 50 3abreu crfd'icncnr neuefte

GbrPiuf von St. petcr in Salzburg ? 2)ic t!auri«beitner,

bie •Jtajarianifcfen unb <Pctaviauifcben Knnalcn , fprerben

ippbl nur ppu jenen ©liebcen be« $er$pg«ftammr«, bie

ben Ibaffiloä Hbfcftung , in verfebiebene beutf*e unb

franjöfifrbc Älöfler cingefcblpffen würben? — 3ur gänji

liehen Verwerfung bcr fo vielfach beglaubigten Gatafiro:

pbc ©üntber«, bürften bloß negative ©rünbc feine«:

weg« hinreichen. — Ku« 9iiebcralteicb , feine« Vater«

Obilo Stiftung berief Ibaffilo bie erflen SWöncbe in

ba« neugegrünbete SRünfiee ju St. Salvatpr an ber

Hr.- in-:-, einem Slüßcben , an ber fogenannten Jalfcn»

mautr ben Sirebborf cntfpringenb unb ficb bep Gbel«s

berg in bic Iraun ergießenb. — Uebrigtn« verbanb bec

£>erjog mit ber ©rünbung grrm«münfier« gewiß auch

bic Ubficht einer S&7iffion«anjiaU , für bie in biefer ©e»

genb häufigen Slaven, nach bem Katbe ber, bep bec

feperlieben Ginweibung anwefenben Äirchenfürflen 2Bal«

bericl? vou ^aßau unb Virgil von Saljburg, be« in

9tom oerfefeerten, biefen ©egenben aber fegcn«reichen

Hpoflel« Gatentanttn«.

uigiiizeo by Google
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2tterft»ürbig ig, bag gerate }i»eo jur 55efebrung ber

® lauen gegrünbete SUoftrr tS finb, von benen fönm
Ud)t (StiftungaiirPunbcii Ibaffilo'ö bis auf

und gelangten,-- 3unicbett im tirolifdjtn Puftcrtbal,

in ber 3<bncei»üife beö Xoblad)erfclbc3 , (
proptei iii-

credulam generatiouem Slavorutn ad tranitem veri-

tntis deducendam , — "TO iti Ba«/.ano rediente de

Ilalia, anno ducatus ejus XXII, — Tliassilo di:\

Bajuvariorum dux, vir inluster, cum cousensu opii-

malum hajuvaroruni ) unb Ät e in 8 in ü n |1 er« (

anno ducatus ejus XXX, — Thnssilo vir illus-

ter , du\ Wajoarionjrn, simulqac dilottissiuius fillua

ejus The od o, anno et jam ducatus ejus prirtio. ).

Sremömünfter bemabrt aber noefe ein fdjäfbares

©ciiFm.ibl Xbaffil»*, ben in ber ©eolage abgebilbc*

teil, filberueu unb juni tbeile »ergolbctcn mit heiligen

SMIberu ber »icr (Joangrlijtcii , Sttatbaud, marliid,

Cnfao unb 3obannc(J, — bed üöeltbcilanDeä, ber ÜJot:

tcdinutttr uub bed SJorlauferd 3<>bauued , in getriebe--

ncr Arbeit uub »orbojantinifdiem 2tr>l, uudgefcbiuücftcn

Äctd) ober pofal.*)
t Tassilo Dux fortis 1 Liutpirc virga

(o) regalis lautet bie bödjfl merfmürbige Uinfd)ti|k.

(?3 bärfte iibrigeuö roobl bad cinjige fccnrmal biefer

tfrt aud ben lagen ber 2lgiloljiuger fcon I

2Bie 2. gloriau, unterlag auch Äreuidmünftcr ben

roiebcrbolten Maubjügen ber Ungarn. <?c»T ber am
lo. tfuguft 955 auf bem Tlugöburgcr Cerbjelbe bureb

Otto ben ©rogen erfhtttenc Sieg entfernte biefc ina-.

gnarifeben S.hrecfen auf immer »on Dcutfcblanbd gl««

ren. Da« öfHanb jirifcben bem 3"« unb ber Qnui
itnb über bie <£m\ä, Crlaf unb Äamp ipurbc erobert,

—

bie lpüfreu t'änfceeenen meijt unter bancrifebe SSifduuc,

Hebte unb örafeu pertbeilt, Httfiebler auö öanern,
meijt aud ben 2 on aufreifen uub vom 'Tiorbgau berbeo:

gesogen, fo b.ig jept uoa) viele ©egenbeti ob uub uits

ter bem üSieneno.iIb, ob uub unter beut SWanbarbdt
beige genau fo benfammcti liegen, iPte auf beut Diorb:

gau unb in ben Shuiaugegenbeu, bort nämlich pou mo-.

ber biellufiebler gefommenfiub. — ^Dic SBifrfiöfe, piligriu

»on 'p.iffju, aneb im Wcbelungeiutüebe »crberrlid;t, uub
SBotfgaug ron 9lcgcndburg ivareu bie XJcufalioue biet

ftr ©üflc. 2ic iMVen jugleicb ttpoffel ber Ungarn. 3bnen
»crb.-.uft man bie iveltgefibidjtlidje 2SirFung

,
bag bie 2fta*

gtmrcu fi* jur röinifcbcu, nub Hiebt juc (iiaSjcrcu

unb in manchem Anbetracht »cripaubtcrcn ) griedji;

frbeti Sircbc befamitcu!? — Äremdniüiiftcr aber, 2.
Slorian unb 3. polten mürben au «piligrin überladen

unb feinem £od)ftifte einocrlcibt, ju einigem Srfa^c be$

lingebcuern 2d>abcn*, ben ^aiTau burd) bre, fafl ein

halbe* 3abrbuubcrt aiibaueruben uugarifd>eu nub bureb

?DcripiifIuiigen bes tSurgcrlriege« jmifcbeii Otto bem
Äaifer unb ben J>erjogen />cinrid) unb ^etjilo erlitten

$atte. — Crft ber lefte Sacbfenfaifer J>einridj ber •£>ei-.

jige, fleüte in betnfelben 3abre 1007, in ipclcbem er

•) T>»<U vmnun* wir» in tlntt See n4«fl«n mumtr t<i 3nUn»e»

mit erihunendroerrber ^reogebigfeit ba« 18i4tbum San«
btrg gegrünbet, aueb Äremsmünjter in bie alte ®elbjb
flaubigleit mieber ber. 3um 3it>enttmnalc jogen bie

frommen 23rübcr au« bem OTuUerllofler Weber; 3IIt>

airb in Rreiiiöuiünttcr ein, an ibrrr >pii-.c ber ^cilt-.c

©ottbarb, aud; ber 'JBieberberjtellcr bed baneriffben Xee

gernfee unb bed f>effif^en ^)cr4felb, ber im Kufe gvo«

§er lugenben als ©ifebof ju £übc«beim ftarb.

CDen Zoo Whitberö, tm Sdjmerj IbatTüo* unb
ÜuitbirgntiJ b'« auch bie Jtuufl inebrmalä »cretoigt; —
erft jüngjl in Sidneruiunbe, burit» bie gemütboolle

Seaenbe: kreiuflmfiufler von Caroline v]> i d> I e r ,
ge<

bornc »on 03reiner, friiber in latcinifcfieii ßlegienj —
in Sremämüuiler feit1 !! burd) 3Wei|7cI uub ^iufel, bod>

nur mittelmägiger Süii|ller. — "Prof. 3cf. Unt. ilobms
berg in »iündben, ein Caub«uiaun ber ilngeliFa kauft

mann, ein SJoralbcrgcr, bat biefer, alle« 3auberd ber

6anbfi)aft, ber 55cleurbtung unb einer feltenen eoneents

rifd;en (?inbeit ber -öanblung fid) erfreuenben 53lume

ber s3omantif, fii>on t8.it eine i»oblgebad)te unb g(i

lungenc Sfine gei»ibmet, bie je eber je lieber in Oel

auiJgefübrt merben folltc. Xbt.

Ufberfidjt ber baperifchett <5tiinbf»fr;

fjaitbluitgen im 3oM e

(^ortfe^ung)

IV. ©eifr bed gef epg« benbeu fiörperä in

San er u.

23eldu-r ©citf bat fid; in ben 33erbanb(mtgen ber

legten Stänbeocrfammlung offeubart <? Uicfe grage \ft

febiverlicb neu, benfenbe Seobaditer mögen fie oft in

ber 3tillc fid; felt'fl vorgelegt baben; eine öffentliche

uupartcmfd.'c bcutlidpe Seantiportung berfclben aber ift,

and) obuc bie Surdpt, fid) eineä anma^euben Urtbcild

fcbulbig ju madjeu, fiir'ö Grflc ipeiiigfleiid , mit imüber=

ipinblicbcu 2diipicrigfeittn »erbunben. 03 fen, baft

man auf bie Cigcnbeitcn beU ©ablgefepciJ :Hürfürbt

nimmt, uub biraud beredjneu ipid, inwiefern aus bem.-

fclben eine Stammet berporgeben fonnte, irchte al«

5ve»räfentant be3 'Diatioualgei|1c8 ansufeben mdre; e*

fen, b.^ mm bie OTaugel ber (Seftbafteorbnung in C?rr

ii'dgung jiebt, unb bariu bie ^inberuiiTe erfennt, bie

ficb üterbaupt ber 33ilbung ciueo allgemeiiien (SciffeS

eiitgcgcitfopen: immer mirb man einfeben, big birg fo;

piel beigen irürbc, als» auf äerbred;lid)eiu Sootc burd;

ein flippeuoolleö Weer fdjiffeu , ipcnn ein ifolirtcr pub«
li$ift, obne Jfeuntnig ber nüibflen Ml'fifbtcu ber 3te-

gicruug cd uutcrncbmeii ipollte, über ben Ocifl einer

bureb ibre Stellmig ebrrpürbigen Uerfantmumg abjm
fprerben, uub fid; baben eiitjubitbcu , fein t'ob rönnte

entfebeibenb , fein labet nüblicb feoii.

©lücflidjerrorife genügt eö b<«# bie grage über--

baupt audgefproeben )u baben; beim 3ebcr, ber einen

(Seift ju faffeii »erjlebt, wirb fid) bie grage pi fccanti

ivorten tpinen; anbetn aber, bie bieg nid;t perfteben,

6 u. 7 *
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rrürfcc man Oergcblich b.i« jartr
, förperlofe, unfichrbare

GBefen be« r i ;> t 5 ein« großen 33erfammlung bt:

gteiflich ju machen fu<f><n. 9»ir fönnen alfo un« $itt

mit einigen allgemeinen SJemerfungen begnügen , an be:

ren hoffentlich feiner ber ^errn Bbgeorbneten ein Her:

gerniß nehmen wirb , wenn anber« nicht feine r ißs

barfeit größer als feine 3Bei«peit fenn foflte.

3u»örberft iß nie außer Sicht ju laffen, baß alle

menfcfclichen Änftalten in ibrem (Beginnen nur unoolls

lommen fenn fönnen. 2Ba« jugenblich ill'l fieben tritt,

fann glüefliche Anlagen Oerrathen; Weife unb (Dollen:

bung finb nur »on Gntwiefelnng unb ßrfabrung 31t er:

warten. CDa« öffentliche Geben ift in (Bapern noch ju

neu , al« auch bafnur bie (Bcbingimgen be«felben Frdftig

unb au«grbi(bet bier »orau«gefep.t werben tönnten ; r<on

Unfenntuiß be« aUmdbligen «Proceffe« ber (Sntwicfelung

würbe efl jeugen, wollte man »du bem erften Hilter

einer ^flanje fchon bit grucht ewarteu. ©ewig »er:

bienen baber biejenigen nicht gebort ju werben, welche

gegen bic repräfentativen QSerfammlungen in Z>eutfchs

lanb bittern label ausfpreeben, fall« biefe tt-rm @i-

fcungen nicht ba« 3»tcrciTc be« englifchen ^Parlament«

ober ber franjöfifchen Kammer ju geben »erjiepcn. ß«
geigt bief ein (Oergeffen ber Qerbälrniffe , woburch ben

beutfehen Kammern, feit bem (Jongreffe »on Carl«:

bab, mehr ober weniger ba« öebiet ber politif »er:

ftbioficit würbe, unb woburch fie fi<h genötigt fji-.ru

,

ihren (Blicf nur auf bie Cocalintereffcn ber innem 9er:
waltung ju befchrctnfrn. Hußrrbcm aber follte auch

ber Umfianb nicht überfehen werben, baß unfer eonftis

tutionetle« 8eben nicht etwa bie gotge einer alle« fllte

jerftörenben »e»olurion, fonbern recht eigentlich fin

©efebrnf woblmoUenber Surften war, welche un« bie

SWöglichfeit eröffneten, auf bem ffiege gefefemäßiger

»efonn un« au« ben chaotifthen »rften beö geubalwes

fen« eutporjuarbeiten , ohne gcrabe ben geuerbranb in

bic Irümmee ju werfen, um, wenn ber SBinb bie llfchc

»erweht, auf bem gewonnenen (Boben ein gan} neue«

Qebäubc aufjufübren. Stiele« befteht in (fnglanb uub

granfrrtch nicht mehr, wa« noch brücfrnb auf un« las

flet, unb gleichwohl al« ein »echt »on un« geachtet

werben muß, bi« bie berechtigten felbft )tir beffern

Ginficbt Fommen. ©rünbe geuug, um ben Tin theil an

hie allgemeinen 3ntereffen ju fcbwächeii.

PJBie wir un« aber gegen biejeuigen erfldren , welche

übertriebene Unfprüche an bie bcittf.fce Kammern machen,

twb, fobalb fie biefe nicht fogleich erfüllt fehen, mit

(Bitterfeit über beren Sffiirfen unb Seiften urteilen: fo

müffen wir mit gleicher grepmüthigfeit ben Gntpuftaften

anberrr Hrt wiberfpreeben , welche fchon burch ben (Buch'

flabeu ber (Oerfaffung jur #öbe politifcher Gioilifation

fleh erhoben Irinnen , anbern Staaten al« ein SDhiftcr

fich gegenüberfietlen , unb meinen, cS bliebe ber public

|it4t nicht« übrig , al« ihre (öoUfomtnenbeiten unb Iba:

ten in {Denrath unb SJewunberung iu preifen. $iefe

©elbftjufeiebenen finb ber &efeOfefjafe fch<5blicher, al«

bie jeberjeit fertigen tabler; benn mit ber Unjufriebriu

heit Fann noch (Energie verbunben fenn, ohne welche
bie Staateu feine gorrfchrittc machen ; bie eitle ©elbfis

genügfamteit bagegen ift Schlaffheit, bie »or jeber weü
teren Gntwicfelung erfchrieft, bie fräftigen ÜRänner al«

ihre Seinbe anseht, unb ba« bed)\\t Qhit ber ^>olitif

im Stiüjtanbc, bD&flcn« in Stücffchritten fucht.

2Berben nun bie Vnfprüche unb gorberungen , ben
SJerbJltniiTen entfprechenb, gehörig befchrdnft unb ges

mäßigt, fo fann man bie 8rage ju beantmorten eerfu*

chen: welche öefinnuugen fich im Ungemeinen in ber

baperifchen Kammer au«gefpro<hrn haben?
3u ben Jäflen, wo e« bie adgeineinen jnteceffen

galt, erflärte fich offenbar bie {Majorität mit ber 9tei

gierung übereinfiiinmenb
; 7lu«nahmcn waren feiten.

Eic Debatten über biefe ©egenfiänbe würben mit 9tu;

he, ©efonnenheit unb Tlnffanb geführt. SBo bagegen
gefonberte 3ntereffen ein)e(ner ©tdnbe jur (Sprache
famen, trat bi«wcilen eine geroijfe Ceibenfchaftlichfeit

heroor, bie nicht jeberjeit ftch bie parlarnentarifche

SCBürbe ju erhalten wußte. T>it Qepfpiele folcher 9er>
Irrungen finb in ben $rotofolleu ber Kammer ju fn<
ben , ino hoffentlich in einigeu 3ahren bie »ebner felbjl

fie au«gejtrichen ju fehen wünfehen werben. — 25ie

Majorität erhielt fich »on folchen Sfinben rein, boch

war fie nicht jeberjeit »on ber ©cbulb frepjufprechen

,

fie ungerügt gebulbet su haben.

^Die Majorität war in ihrer Sinigfeit mit ber 'J.c-

gicrung beäwegen nicht al« feroil aujuflagcn. QBarum
hätte fie fich einer Verwaltung mibcrfcßrn foden, beren

innere Q)üte nnverfennbar ift, welche bie 3nbuftrie,

ben {»anbei, bie Künfie unb 2Diffenfchaften begünftigt,

burch nene, fchfifcenbe gönnen ber 3uftij bie berechtig:

feit bem üinffuße ber löiUfübr entjieht, unb mit gleis

eher »elterlicher Sorgfalt ba« ÜBcbl aller Glaffen ber

Station ju beförbern fucht? (finer folchen Regierung,

felbft wo fie irren fotlte, wirb ber unabh^ingigfie °p.v

trioti«mu« wohlwoQenb unb freubig mit ber befferen

Ginficht ju ^ülfe fommen ; ber ebelfte CDienfteifcr wirb

fich aufgerufen fühlen, fie auf beftebenbe 3ehlec auf«

merffjm ju machen, — nie um ihr Hnfehen bep ber

Nation ju fcpwächen, fonbern berafelben eine nnerfchüt«

terliche Örunblage ju geben.

9Cir glauben nicht ju irren, wenn wir annehmen,
baß bie meiften »ebner, bie, in ben ^Debatten ber

Kammer, ben Anträgen ber »egierung wiberfprrchen

ju müffen glaubten, »ielmehr burch ben 93orfap, ber

»egierung nüflich ju fenn, al« »on ber geheimen Hb*

ficht, ihr in ber öffentlichen SKeinung jn fehaben, be«

feelt waren. OBenn wir inbeß auch von feinem Vbge;

orbnrten glauben, baß er au« blo« persönlichen äVm:-

»en in bie »et'hen ber Cppofition trat, fo fönnen mir

boch nicht läugnen, baß ber SDiberfpruch nicht jeberjeit

»on Sachfenntuiß unterflü^t würbe. SDir haben

mehrmal »on opponirenben , freilich auch »on anbern

SRitgliebern bie SSBorte »ernomme«: „3 o> petftehe
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jmar ni$ts von bec > a * r , ntuf aber Uf*
bemecfen te." — 2>it natücliebe Scage, bit ficb

jcbtin 3ubör« baten aufbcang, war: 2Barum fp riebt

ba« ebrenipeetbt TOitglieb pon Dingen, bit e« ni^t

pttftebt?

60 mürbe aderbiug« tine Oppofition in ber S?am--

mer bcinertt; abec fie beflanb mebec immer aus ben:

fclbe^D?itglict>crn, noch blieb fie ficb in ibrrm ©eijlc

gleiep^Mtocb mar fk organifirt unter einem anrefannten

Raupte. 2ftan wodte fmben, baß bic »erfebiebenen

2Rintfletten an* perfebiebene Oppofitionen ju berämpfen

hatten, fo bafi .Kceucc, ivrl.tr miiii|teriel in 3uffi}iacben

iparen , in ben Angelegenheiten ber Stnanjen unb be«

3nnern aOe fiünfte ber ^Dtj(ectif aufboten, um ben
lJF?mi 'i er in Verlegenheit ju fefccn. — QnbeiTen gab cS

aitcb allrjeit fertige Oppofition«männer, bie jeborb,

felbjr bureb lange Weben, febmerlicb ber Wcgiecung,

mögtiebeeweife aber bem 8anbe babuccb gefebabet baten,

baf) Tie bie hoffen ber ©tänbeoerfammlung vecinebctcu.

Rauptet ber Oppofition bat 9cieinanb in ihnen feben

woden. ©elbfl bec Verfucb, einen folcben Wang ju

ufurplcen, mu&te miflingen.

(Die Sortfcbung folgt.)

2)? \l ii di in* r - l tfta ttr.

23 fn QHpftt im Mu-ir , ttanKln Kit i<tn im tb«U.
9etb«.

„«Die mcnfcblicbc «Ratar erträgt t« nirbt ununterbros

die:: unb ewig auf ber göltet bec ©efebafte ju liegen,

bie Weife ber ©inne fteeben mit ibcer ©efetebigung ;

bec SMenfcb, übeclaben oou tbieriftben öcnuf), ber lam

gen Anftcengung mübe, vom ewigen triebe nach Xbä«

tigteit gequält, büeftet nach beffecen, au«er(efenccen

Vergnügungen, ober ftürjt jügedo« in wilbe 3«ftreu*

ungen, bie feinen Einfall befcbleunigen , unb bie Äube

bec öefeflfcbaft ftöcen. ©acebantifebe Sceubcu, per«

berbliebe« (Spiel, taufenb SRafereoen, bic bec OTüiTig:

gang audbeeft, finb rtnoecmeiblicb, tpenn bec öaitgc*

bet biefen £ang be« Volte« nicht ju lenfen weif}."

Von biefem ©eficbt«punfte au« motwirt ©<bidcr

bit Gntflebung ber ©ebaubübne, unb geofie Surften,

weife ©efepgeber febeinen von einet ähnlichen Anficht

ausgegangen |u fepn, wenn fie bie ©übne ju einer

©taat«anftalt erboten, fie mit würtigen Mitteln au«

Jbccin ©cbafe feepgebig auSfrattctcn, unb untec ibeen

pecfönlicben ©cbitf fieflteii.

«Riebt »bnc anfebeinenben ©runb lieffe ficb bagegen

behaupten, baf bie Sunft, beten eefte ©ebingung nut

greobeit , bie ficb einzig unb adeln nuc felbft 3werf fepn

fann, anf folebe iZBcife jum bienenben ü^ittcl becabge-

tpücbiget, ju (menn gleicb ben bb<b$cn) poüjeplicbcn

3me<fw gemifbrauebt tperbe. Unb fo bat man im neue-.

Orr 3eit nicht ohne ©eift unb ©ebaeffinn eben au«

hem 3nflitute bec beutfehen ^oftbeatet ben äugen*

febeinlichen Setfatt be« beutfeben Xbeatecö übeebaupt

abfeiten ivoQeni burebau« mit Unrecht tpie mir ftbtinl.

2>rr ©taat, fo häufig gciioungen, be« ©anjen toegen

Ginricbtuugen ju treffen, welche ben dinjclnen beengen

unb betätigen, bat auch ooc UUen bie «Pfticbt, au«
adgeineiuen Mitteln eine Tlnjtalt ju gcfiuben, roeldpe

erbeitert inbem fie belehrt, bilbet iitbcm fte ergöht, unb
oecebelt, inbem fie ©euufj bereitet. CDafj eine fotebe

lluftalt ba fen, un.ibpäugig von ben Jaunen obec bem
(Sigennube ffinjcluec, baf fie irücbig ju belieben, bet

Sftittcl nicht cutbebce, ba« ifl fein 3wccf, feine ©ocge;
baf) fie abre einmal in'« Ceben gerufen, ibce SBücbe tu
behaupten nuffc, ihren 3nt<f nur in ficb felbft fliehe,

ba« ifl ber Srruf unb bic ^erantivortlichNit berieni:

gen, bie mit bec Ueituiig einec folchen »nftalt pecteau--

en«ooD bechet ivucbrn.

I5a« SWiifslidje macht ficb oou feiejl ©ahn, ba«
©cböne mufj gepflegt unb geföcbect ipecben, beim, wie
ein groficc OTciftec fagt: «2Scnige bringend becooe unb
KUe lönnrn'« nicht entbebcenM .

©oiiaeb tpace mohl entfebieben bargetban, baf uns

fere |)oftheatec an unb für ficb eine oocjüglicbe, ja

iiotbioenbige ßinciebtung finb, welche feineämeg« in ic<

geub einem ÜBibccfpcucbe mit ben ©cunbbcbiugungen
brr Sunft ficht, unb bafj aücc label nicht bie ©acbe
felbf», fonbecn nuc bie »et unb 3Bcife bec llu«fübrung

trifft, treffen fann.

SDcnn wirklich and; auf £oftbcatccu betcäcbtlitbc

SKittel mit £iiitanfrfcung be« ^efentlicben nuc batu Pen
geubet würben, buccb ftnns, oft fogac gefcbmacflofen

*Pcunf ben bec gaffenben JJfcnge ©taunen \n ctrrgen,

ipenn bic Jluflwahl ber barjufJeUcnbcn (»egenjlänbe me«
bec »on ©efebmatf, noch »on Uctbcil 3eugnifj gäbe, wenn
9Jfit'elmäfjige«, ©cblechte« fogar mit ©orgfalt unb Muf»

wanb roftbar au?gejlattet, ^3orjüglicbt« unb ©ebaltool:
le4 bagegen mit unwücbigec, iiuDccantwoctlicber tRaeb^

läfügtcit bie unb ba vorgeführt wücbe, wäce biefj bie

uotbwenbige Solgc bavon, bafj folebe Ibcatec £of*
theatec finb, obec liegt fo etwa« nicht »ielinebt in

bec Uniwerfmäfjigrcit bec iejeiUgcn ecirung foltbec 3n«
fHtuttl

Qßon iehec bat man, unb mit Kecbt, bie öffentlicben

Vergnügungen bec Völfcc al« einen wefcntlicben ©rabs
meffec für bic £>öbe ihrer ©ilbung betrachtet, unb aueb
wie feben unfece $ofs unb 9catiuualbühne, »on bem ane

gegebenen ©tanbpunhe au«, für eine wictlicbe 9catios

nal «Angelegenheit, unb jwac füe eine ernfte unb wich«

tige an, bic wie befsbalb in biefen ©lättecn auf folebe

2Beife )uc ©pearbe ju bringen, im« »eepffiebtet fühlen,

bie SBerbfelmicrung jwifchen bec Hnjtalt unb bem "PnV

lifum beriebtenb, ccfläcenb, beuctheilenb.

G« war gewifl eine re.bt gute auabl
, welcbe wir

bantbat anectennen, ba« neue 3ahc mit ©othe'« Gg«
inont ju beginnen, biefem TOeiftecmerfe »ott iffiahrbeit,

Kraft, Ccbcn, SBäcrae unb eieben«wücbigrelt; abec un«

fere ftrrube über ben ©egenflanb ifi (eibec bieftmal fehe

abgefüblt werben, bureb bie Art ber Sarftettung. KU
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le«, bi« auf bie ©ccnrrie perab, trug bie ©pur be«

SWfiperftanbe« unb ber {BrrnacbldfTiigung, !Beetbootn'tf

perrliepe SIJlttpF aufgenommen , roelcpe von tmferm ani-.

ge|eicbneten Orcpefter, wie immer, oortreffUcp outfgefüprt

würbe. Ztr Diefcter bttf Ggmont fagt einmal; „2Bo
icp niebttf loben fann, mag icp niept richten ,

M unb fo

wenbett wir untf fcpnell jit bet am i. 3anuar frattge«

babten ttuffübrung von ©pontini'ö SJefralin, in

iprer ürt cbcnfalltf ein 3Wcijrerwerf, unb obne 3>t>rifel

b.15 ©clungenfie betf OTeiftcrtf. £ier war bie tludfüt

tung portrtfflicp, ein neuer ©eweitf wie boen uuferr

Oper über unferem recitirenben ©cpaufpiele frebt. 2Batf

biefe 3ulia tpirb, wenn Dem. ©epeepner, bie wir

mit ©tolj unb l?ujr bie Unfrigc nennen, fie fingt unb

fpiflt, batf bat 'IBicn unb 93erlin jubetnb wie wir an:

erfannt unb felbft btr feiwer ju befriebigenbe loubicp:

ttt mit banfbarcr iXüprutig öffentlicp autfgefproepen.

Dicnjtag ben 6, '3.; 11:.: ir: <Dren läge autf betn

Scben eintö Spielertf; bramatifipetf öemälbe in

bren Kbt^eilungen , naep bem 3ran;öftfcpen.

Gin« aüejeit fertige Gopir« SWafcpinc bat. Uli ba

mit einer «Racpbilbiing befepentt, für welche wir ihr

fcplccfeten <Danf wiflen; ja wir muffen offen befenneu,

bafj mir untf fafl noep mehr fcpämen würben , eine folepe

monflreufe Uutfgeburt ber mibcrfinuigften ©efebmacflo-.

ftgfeit überfrpt, altf fie urfprünglicp autfgeberft haben.

Die brutalefte fScjtialität ohne Ginen milbernben

menf etlichen 3ug in ecfclpaftefrer OTacftpeit pinge^

fteUt, ift ba« ein Öegenftanb für bie Äunft, für baä

{Drama? Wenn man auf birfem SEBege fortfepritte, fo

würbe fepr balb nur noeb eine Mrt 'öffentlicher ©d>au=

fpiele ju geben übrig bleiben, nämlicp $inrieptungcu

,

unb »war feine gefpielten, fonbern wirfliepe; uoep ein:

mal würbe bann bie 2d)a«bü{ine ber Ort werben , wo,
unter bem ©enfall 1 3au(pjen unb Klatfcbcn ber ^>efe

betf Q3olf'tf , gemeine Verbrecher ben fcpeutfliebften Kampf
um ein ber ftrafenben ©erciptigfeit oerfaUeneö t'eben

fämpfen.

f
2Bir fennen gottlob! batf fran)c<ftfcpc Original bie--

fetf „bramatifdien öemälbctf" nicht, aber mir permögen

tauin, untf betf ©ebanE )u erwehren, bafj ber beut:

fepe Gopierer noch jugefept, nod) greller aufgetragen

habe, benn l > i |T , wenn wir untf recht erinnern, bie

franj6ftf<pe «ebanblung melobramatifd) : bann fö«nte

batf @tücf unmöglicp ohne OTufif über bren ©tnnben

fpielen, unb 2) bie granjofen müfjtcu fiep, feit irir

niept mebr in granfreieb tvaren, rein, aber rein umges

teprt paben, irenn fie auf ihrem S beater eine fol(pe

gemeine, brutale «OTifibanblung einet Dame ertragen

lönnten, al« bie ift, roeUpe bi« bie grau betf ©pleler«

von Unfang bitf »ti Gnbe §u trbnlben bat. T>iefe gren:

jenlofe ÜBiberlicpJeit i(l e« jauep, »elcpe allein »er&im

bert, bafl bie unaufbSrlicp gehäuften ©tmeinbeiten

,

©rpänbliebfeiten unb ©räuelt^aten niept (äcbertiep mer«

ben , roie allrtf in biefem ©rabe Uebertriebene unb jeber

QSaprbeit Gtmatigclnbe; man Fann Por <SM niept jum

X>ie ©arfreaung bttreffenb, mar biefe* ®rüef bier
mit ficptbarein, niept gemöbnliebem pfeife eingeübt,
mit ©orgfalt autfgefiattet

;
ganj ronfequent mürbe foi

naep am ©fbluje ba« ©tnef felbft gejiftpt unb bie

Daritedenbeu gerufen.

(Die 3ortfe*ung folgt.)~
0

— ~ (1. 3"l«n».)
(Sine «efanntmaebung ber f. Regieeung be« Untermain.

Äteife» febreibt eine «Prüfung ber im Äreife bereit« »prban«
benen SBorfinger unb »abbiiur auf ben 11. SU«| i.%
au», ba nao) einer Serfügung »cm 28. Otcetnber biefelben

bie ^eft&tigung ber Regierung erbalten muffen.
3n TOurjburg ^a( fieb ein Äunftoerein gebilbet, ber

febon 57 OTitglieber jij>lt, unb am 4. 3<*nuar feine erfie

Serfammlung hielt.

Seine OTajeflSt paben in ber abftept, bafj bie ®tu>
birenben ber Ideologie Unlerriebt in ber Canbn>irtpfd>aft

erbalten, bamit fie fon>obl bura) tBemietbfcbaftung ber pfarr*

iiepen ©runbftücfe ba» Dien fie* Qinfomtnen ju erbalten,

al» aueb bureb Sebre unb 93epfpiel ben Jier be» patcrlin;

blfd>en Sanbbaue» ju f6rbern Griffen, befHmmt, bafj bie

protefiantifeben Gtubierenben ber Xpeologie ju Gelangen,

bureb ben bortigen ^>rofeffcr Xod) unentgeltlichen Unter:

riebt in ber Üanbioirtbfcbaft, mit {ßeiiii^ung be« bolauifep:

ofonomijcbrn ©arten» ber Univcrfilät, erbalten follen.

Die Saneen be» ObecbonaurVeife» von bem patrioti:

fd>«n ©efüblt befeelt, auf bie {toben «Bittelibacb , an bie

fiep bie größten Grinnerungen ber baperifeben ©efa)i<bte

tnupfen, ein benfelben toürWge« DenPmal aufjufJeüen, ba«

ben einftrocilen bamit angefangen , bie alte Äapede bafelbft

im mittelalteeigen 6tple roieber berjuftelleit. Oaju ftnb

bereit« beöeutenbe »epteige eingegangen. Die ©emeinbe

(Stetten (fianbgeriebt» Oberborf) überfenbefe iroep bep bem
abbrueb Ibret alten Äapeüe gerettete, bi«ber in einem 7l<i

bengebiube »erroabrte Sltäre »on au^eieidjneter Gebern»

beit, fammt einem für ben {»ocbaltar beftimmten Öemälbe

auf ©olbarunb, mit ber 3nfcbrift:

EI;iborntum e»t hoc opu* per roe Jacobum Schick,

pictorem in Kempten 1515.

See t. Sanbticbter ©ebbarb au« Hertingen gab, al»

iSeitenftüef baju , ein ibm geborige» ©em&lbe au» bem Stiti

telalter. Gine fepr fd>cne ©la«inalerep ging von einem
Ungenannten ein- 3n"h anbere finb verseifen.

Cuccp ben Xob be» 'Pfarrer* 2lnton Kellner ift bie

<Pfarrep Saperfelb ( £i«tpum« Gicbflabi , Decpauat 3Ron#
beim, Getrau 681 H- So] fr. ) eelebiget worben. Die #a>

noitieatftede «u Gicbftabt an bee ^fartfirebe ju 3. TOalbutg,

erbielt ber iViefter 3<»fob 33rentano ajte>j f gra.

Dee tempor&r quie»eirte Canbriebter von Gt»am, 3*«

fep& v. ©pi(>el, würbe jum Sanbricpter von Steumnrft

(•.XaMatri).)

3n ber ©epmei^ bat ber grofie tRatb »ou grep*

bürg im porigen 3abre eint ©umme pon 86,000 IKranc

jur Grbauung eine« Cpeeum» angewiefen. 2)et ©taattfs

ratb crböpte biefe ©umme bitf auf 150,000 granc.

Da« Cnceum biefetf Jrenflaatf« wirb bet Ceitung bre
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3rfntteit übergeben. — ©ie ijanbelÄPerctnc <Deutfcbs

lattb« permebren fleh, ©er fffmig pon tSnrbfctt, Ptr

©rpfjhrrjpg von SBeimar, bic -öerjoge MO ©achfen-.

aRfiming.cn, Äobur.q, öotba unb altcnburg, bcr J>iürit

von SrtHMtjburg = Ruboltfabt unb bic prflen von

Rcuti babcn einen Vertrag ?u iprcbfelfcitigcr ßrleirb-.

terung bcö narbbarl id >en «Oerfebrcö gefrbloiTcn. Gs foU

len jipifeben i&nen alle ßingang« s Ausgange) i unb E n rd

faprs Hbgaben aufgrbobcn fenn. ©er Vertrag beginnt

am i. 3i5nner bicfcs 3abrc< unb bauert ni ffnbe 1834.

Oin gteivteS Uebereinfommen traf ber ffurfürfr von

£ci7cn mit obgeb.iditen 3rtr|Tm.

•Die Reger ; Rcpublif von £>ai>ti Icioct Roth in

ibrcn ginanjcn ; ftc fann bie an graufreid) fcbulbiaen

Summen uicbt j.iMcn. ©er £aubcl frorf t ; bie bantifd>c

Regierung unterpanbclt mit ^aufrrirb ivcgcn eines

neuen •
1 c . ctraetated.

"Der in ber f olumbifcbcti OJerfcbipprung gegen

beti ttbttt&tn ergriffene ©rncral ^abilla unb ber öbrijl

«Ramon öuerra fammt fünf anbereu Offtjicren würben er*

f<f>t>l7eu. T>ic {Regierung bat ben "Projcfj gegen bic

übrigen 3Ritfdmloig.cn für aufgehoben crllait unb firti

batnit begnügt, fie einjelu tu perfdjiebeiie Stabtc ber 9tei

publif ju oerbannen. ÜRan ließ ipnett fctbjr ihre offcutli:

d)tn Remter, um fie niebt ibres Unterbatted ju berauben.

TOabrenb mau in 31 u plan b mit ber grüßten Gnergie

fid> juin neuen gelbjuge rüjlet, vrrfaumt bie Regierung
niebt, ibc 2lugenmerf auf ben Innern SBoblflanb unb auf
bie »«bürfnife ipre« Caube* ju ritbten. Davon jeugt bie

arridjtung eine* 9Ranufaftttr.<5cnfrir«, ba« feine Sitjum
gen im SSepfepn beS Sinanjminijler» eröffnet bat unb fem
2tufMüpeu ber 3>'bufhie ftpr förberlid) *u »erben verfpridjt;

eben bafüt bie örünbung eine» Central s 3nfli*utc« |K "Hui:

bilbung f ünftiger »olr^SdmlJebrer, ber junebmenbe Änbau
ber Ärimm , bie Sereinigung mehrerer fianbeigentbümer *u

einer ©efcHfcbaft bee »rförberuna be* Verbaue« im mit<

tagigen Rufjlanbes, weld»er ber Äaifer einen jährlichen 3j«p-.

trag von 5000 Rubeln jugefiebert pat.

3u Sonjlantinopel bat man auf Sprien unb Hegtjp:

ten auf jwep URonafe &ebrn«mittte( erhalten; wabrfchcinlidj

bie legten von tiefer Seife ber, ba bie DarbanrQen von
einem rufiifdjrn (9efa)wab«r unb von gried>ifdjen £apcr«Sdjif:

fen gefperrt fmb. Dee örofjhrrc bat ben iMdJa'S in Äffen

35efe bl crtfjeil r , fiebcn«mittel jeber art ju Canbe in bie

J&auptflabt ;u fepaffen. OüJan glaubt, bafr man bie gram
len eben fo, wie bie ©riechen unb Armenier auf (Sonftan;

tinopel verweifrn iperbe. Der ©rogperr bat bem verbannt
ten unb feine« Vermögens beraubten CSro§n>efür ®a Ii t>-.

a f rfi li au« <0tit(etb 50,000 ^iajter jum Unterbalte gei

fdjenft nnb ibm fo einen 2Bin{ gegeben, baj fein Äopf
für biegmal rpenigflen« nieptfl meor ju fürrbteu babe.

Die Regierung @ried;cn[anb» bat bie Organifatipn
ipre« 3»iUt4r t 6faf« begonnen. TOan errldjtefe aud) eine

Äavatlerie^epule. Jafl ane Jeftungen 5Rorea'« finb ben
tapferflen grledjifcben ISapitine j. 35. Sanari», OTifita»
«bergeben. 3ranjJf!fd>e unb grieäMffte SSebJrben panbbas
Jen inbeß notp gemelnfam ^ofifep unb SÖeiradmng ber
®tibte. Cie fcanj6fif*en SefepUpaber benüfeen bie SBaf.
fenrube, um burd; ipre ©olbaten Me Strafen ber <2t4bte

fSubern, unb biefen »üffen Orten ein etwa« wopnliefje«
Änfel en geben ju laffen. (General TOaifon bat fein J^aupf:
•Quartier bisper nod) unter l;o[jernen SSaratVn.

3n ^ranfreid) ifl man gefonnen, bie Öoflerien auftur
nehmen unb eine ©teuer auf bie SMfJart1 « ju legen. Cie
naa) unb nadj angefommenen Eeputirten äupern ipr UJfißr

vergnügen über ba« OTinifieriura. 5Wan verflcbert, biefe«

babe, erfd)reift burd) ba* bebropliebe ©ff<prep ber 6ongre=
gation, e« aufgegeben, fidj mit bem ©emeinbegefefc ju bes

fdjäftigen- Ö» ifl bie ^erau*gabe be« frantffiftpen Tin-.

feum« im TOerfe, jener prächtigen Äupferfliep eamm«
fung, wclcbc Robillarb Verouvillc vor {»anjig 3ap.
ren na* ben «emipfben unb ^5furr!llrnwr^n berau«uigeben
angefangen patte, bie bamol* bie Oalericn beä gouvre
fctjuitid ten.

Cie erflc Äbtbeilung ber portugicfifd>en Slüdjtlinge, bie

fid> am 27. Ceccmber unter bem öenrrale ©a'baiipa ju
^Mmnoutp einfdjiffen folltc, mugte ipre Jtbreife verfdjieben,
weil bie ba<u rrforberlichen Scbiffe ned) nieljt in !8ereif:

fdwft waren tülan glaubt, bag bic Jlngclegcnbeiten ber
Äfinigin Donna TOaria in Gnglanb eine günflige TOen»
bung für fie nehmen. Der SDtaraui« Carbaccna fpei«t<

mit bem Äcnige ju 2Diubfor. Don *Pebro pat alle

2d>ritfe feiner Tochter gut grpeigen unb Corb Strangforb
riebt fepr günjlig aufgenommen. Der ^>erjOg von äöc[s

lington legte enblicb naeb langer 3ögrrung bic burä) beu
5ob Corb Civerpool« erlebigte eieOe eine« auffeper«
von ben fünf .$5frn, bie mit teinem üblen Cinrommen (485
%>fb. 2t.) unb einem fojönen Uanbgufe vrrbunben ifl — fid>

felbfl ju. — Der ^erjog fepeint nad> einem 58riefe,,ben
er an ben "Prima« von 3rlanb, Dr. (Jurti« fd>rteb, ges

neigt, eiue ÄuSgleitbung ber Eatbolifajen Ängelegenpeiten
bevbepjufi'ipren- Rur fiebt er bep ber ^eftigreif be« ?>ar»

tepgcifle« von bepben eeilcn feine ÜRÖalid;fcit baju.

Bor bem Griminalgericfttc iu Cbinburg (inb 93J. 33 ur fe
unb Joelen TO. Dougfa* wegen eine« bis jefet unerpör*
ten 93ecbre(h<n« angeflagt worben. Tian bcfojulbiget fie,

*

Ceute umgebracht ju pabrn, um beren Ceiebname ben 2lej«

ten jum Änatomiren ju vertaufeu.

23abrenb in Sübamerifa Revolutionen giftren unb un>
ferbrücf t werben, wie neuerbing« ein Suffianb in (Spili, ,

nimmt RocbamecÜJ an t&rvclfrcung
, ^anbel unb Rcitf):

tltura von 3abr iu 3ahr ju. Die Volt«jab( 5'oriba'«,
wo vor ferp« 3abren nod; ein Jlüdjcnrüitm Von 400
TOeilen ein« unwegfame, nur von reüben Stammen burebt

wanberfe 2Bü|le war, bat fi<b fett bem crjtrn (9efefegebuna*<

Ratpe ju Xallabafa fo vermeptf, baß man bie Hoffnung
hegt, bie 93oIf*japlung bc« 3apee» J830 werbe biefem (3t:

biete ba« Redjt verf<baffen, unter bie Staaten aufgenoim
men ju werben. Der von bem 'Präftbeiitrn an bie &am*
mer ber Repräfenlanten ber vereinigten Staaten abgege«

bene 3 --br. «beriet enthält eine Ucberftrbt ber StaafSeins

fünfte. Diefe betrugen im peurigen 3ahre 24,094,865 Dof»
lar* unb 67 Senf«; bie 3lu«gaben 25,687,511 Dollar«, 63
ßent*. Dagegen befanben pdj bep anfange be« 3apre«
im Sfaat«fd>ate, mit 3luSf<blug ber von öroßbrltannien,

nad» bem ©ertrage vom 13. Rovember 1826, empfangenen

Summe, notb : 5,861,972 Dollar«, 85 Cut. G« bleibt

atfo für ba« 3abr 1829 im Staatsfdjatjc ned) ein lieben

fd;u§ von 5,125,658 Dollar«, 14 ßent«.

Der preu§ifdpe Gtaat ipenbet für feine SSerirafrung
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unb Sefolbungen ber Sfaat»blener 11 TOi dienen Xbalre

auf, für bat $eer 23 SRidionen. D« Staat«biener finb

«t»a 20,000. Serp« TOidienen tbaUr al« ßrbebung«fos

ften fnr Steuern finb |u obigen aufgaben nicfct gerechnet.

DU ©rfammteinnabme be« Staate« beträgt etwa 60 2Ril«

Iicnen Ibaler.

Da» erfreuliche 3Bcrf ber SSf reiniquiiq unter bin bepben
«»angelifcprn Religion«partep«n mad)t immer mri>r Joris

fepritte. ©p fcaben neuerbing« m Dorfmunb bie brep In«

tberifd)en unb bie reformlrte ©eraeinbe einftimmig ifcreu

"Betritt |ut r»angelifd)en Äifdjen < Union erflirt. de
Sgenben an melier ber *6nig einige abanberungen geftat«

et bat, wirb mepr unb mepr von ^rebigern unb ©emein«
ben angenommen.

Der Eanbtag »on 3Ref (enburg>Scp»erin pat ben

Sau eine« 30 Weilen langen Aanal jur Sörrbinbung brr j-

»el mit ber Qlbe, fammt einer Seitenverbinbung burrb bie

St&rin ben Se&»eriner>See befebloffen. Oer Jtojlenanfcblag

If* auf 200,000 Reid)«tpaler , bte Jelt ber au«füprung auf
fetcr Jabce beftimmL

©efepvorfcplage in «etreff ber 3«ben »on ber Regie:

rang »orgrfegt, erhielten nicht bie 'Bepflimmuitg ber Stänbe.

Den 3»ben mürbe nur ein Scbufcbürgerrrcbt jugefianben.

Die bUprrigen Scbufcgelber bauern fort. Sremben 3uben
bleibt bie ftteberlaffung im fianbe »erwrprt. Di« jubtfd)s

beutfebe ober pebraifepr Spradje in Ccrtragen, £anbc(«bücpern

unb Xcftamenten ju gebrauchen, ifl untrrfagt. Äünfte unb
»iRenfd)aftlicb< ©emerbe ju treiben , fiept ben 3uben frep.

tBep jebem ber brep Ganbe«gerichte fod nur ein jübifeber 2b<

»orat jugelaffen »erben, äeferbau unb $anbmerfe bürfen

bie 3«ben treiben, aber feine Spotpete unb ©ajhoirtbfcbaft

palten. 3pr $Äufrrpanbel wirb ganjlicp abgerafft. Rur
(Sin Sopn aus jeber Samllie barf tunftig ^anfiel treiben;

ieber 3ube nur ©in $au« befipen, ba« er fclbfl be»obnt.

»ora fcrfip ber Rittergüter bleiben bie 3uben au«grfa)lof>

fen, eben fo »on aden Staat*aratern.

3u Rom ifl ein neuer Sßanb ber »on Bngelo <Kajo
»eranflalteten abbrüefe alter 4>anbfd)riften au« ber »aftfani<

fepen Eibliotbet erfepienen. <5r enthalt unter anbern ba«

Seben ber (Safarrn bi« ORicpael VIII., ^alaologu«, in

gtieepifepen SSerfrn , eine Qertpeibfgung ber epriftliepcn R<»

ligion gegen bie "Pppfifer «on ß. 2R- SBlttorino , ba« <S»an«

grlium be« Vtattpau« nad) einer fepr alten $anbfd)rift , vier

neue gricd)ifd)e fpbidinifepe 'Bücher, u. f. ».

Portugal. 3u Olva« in ^>ortuejat befapl ber (5or>

regibor 34 SBerpaffete nad) iprer Jrepfprrdjung lot ju

laffen. Da« 17. Regiment »iberfepte fidj feinem SSefepl.

9tur burd) l£>ülfe ^rpeper ihm jur Unterftüpung gefenbeten

Regimenter tonnten bie SBiberfprnftigen be(n>ungen unb

entwaffnet werben; hierauf lieg man bie (Sefangencn frep.

3u tBorba (^rosinj Slentejo) fodten gleiebfaO« 21 Oerpafi

cete Io«gefaffen toerben. Die r6nigl. Srepmidigen brangen

in bte «jkfangniffe unb ermorbeten ade Berpafteten. Depe>

ftfeen, bie au« 9tio>3<>neiro an bi« Xcniain Butter ge«

fommen flnb, fd)einen fie in bie größte »eftürjung »erfe^t

}u paben- 3u ©antarem fiefen blutige *4nbe( jmifeben

«migue« anbin^ern unb ben (SonflirutioneDen »or, »eiche

fepteren babep bie Oberpanb erlangten.

^rantreiep. Der Ipeaterbieptet Vitarb, TOit.

glteb ber franjofifepen Ktabenie , Cerfaffer »on SO © türf en

ifl {u ?>art«, 59 3">bre alt, geworben.
Spanien. Seit brm Sb|Uge ber granjofen au«

Aabir nimmt Raub unb üfierb in biefer Stabt äberpanb

;

eben fo unfltf)er werben bie fianbfhafen. Der ©raf Gtpanna
bat f!(p btflagt, baf man bi« ^repmaurer, OTegro'«, afran»
tefabo» fo fepr begftnftige. ör modle gerabe »Ieber ei«

nigeimaniig «onffifutionede erfebiefen laffen, al« er ba»on
burcp einen gemeffenen ©efepl be» £6nig« abgepalten «pur«
bc, ber ipm gebot, für bie Rupe ju warben, aber ebne
tBIutvergirfen.

Die au« ^tantreiep vertriebenen 3efuiten »erben fuh
in St. Sebaflian ni/berlaffen , ba«, nie jene« ju Brepburg
in ber Sd)»eit, balb iprem 3nfKtut |u St. a<peul an
Serübmtbeit gleid)tcmmen mirb.

3n ber -Xjut »on St- Sebaftian fiept nod) ba« ^au«,
ba« einft 3gnatiu« von Eopola bemobnte. Die anflaft ju
St. Sebafrian »irb balb jablreicber befuept fepn, al« e«
irgenb eine in ^anfreid) »ar. <D2an flreitet fid) um bi«

aufnapme. Sed)«puribert <pia^e finb in ben faum nod)

^ngctoiumene Acctnbc.

(SBon 6 bi« 8- 3anuar.)

(0. -firi.h ; 'ii
' nur be OTorbprim von Jtaufbeuern,

Privatier. — (©.$apn.) Jtoufioftfp, (Sanb.ber Site*

bicin, — 3of. 'P a n n i i, TOufifrompoffteur, bepbe ». fflien.—
Qbuarb *ESen|el, Xontünfifer »on ^>anno»er. — Streik
fer, »on^ari«. — (©. Äreu|.) 3ofepb 0a«
fiel, Vofl&ott« von S4»abmünd)en. — E. Ä.TOaier,
Srepberrlid) Jtepberg. 'Pafrimonialriepter »en Änoringen.—
(©. 954ren.) Spring, Äaufmann »on Stuttgart. — 3.
Da»ie«, Wegotlant »on »rtigel. — Dr. Rotp v. Äug««
bürg. — (IBaper. C6»en. Äaffetier Dnrmaiet.> $r. »on
Renner, ttnigl. OTajor unb 0uf«be|ip/r von ^oding. —
(0 Stern ) Donauer, 1. Subitor »on Einbau. — TOar«
ftbaleJ, Dr. bepber Red)te »on <Paffau. (

Jilfe rbriu.)
Ä aufftp(4ger«gartin , Seblmair »on 8anb*put. — (Uni
terpo((inger:!Br4u.) Sprtflian Araeber unb Ober««
berger, f. ^)flaftergelbi<5innepmer »on Dürnberg.

Den 9. 3anuar. (®. irfep.) Sari Renaub, Äauf»

mann »onlriefl. — i,<M. £> 0 •• n.j iTOtd>ael Ri nal bi, Xauf>

mann »on ^>eter«burg. — Srpr. »on ©umppenberg, f.

appedatton«-©erid>lf>Ratp»onR>eubnrga. b- D. — Sd)»ar*

icnabler. — Demetriu* V arlfi , Stubcnt »on ber 3"'

fei Gerigo, (ein ©rieepe). — (©. Äreuj ) ^>rinotp,
Kaufmann »on Oiurnberg.

Den io.3anuar. (©.^apn.) Jfriebr. (HriJe, Sou*

rier »on <Pari«, — Zou»i(te, be«gleid)en, beibe nad)

Wien. (0. Äreuj ) Dietrid), Red)nung«rommiff«r »on

aug«burg. Semmelbauer, apotbeter »en DiOingen.

(©.95aren.) ©torg *apn, f. 3pp«d. < ©er- 1 arjeffifi unb

Öuwbefiper »on Straubing. (5ilferbr4u.) 3»b-

Sartoriu«, 5abrita.it, ». Himberg.

©eflorben am 5- 3a«««« «829.

3opann ©otfrieb 8 ifl, Strumpffabricant »on 3'«'««

in Saojfen, 57 3apt«, am Stpfagftnfe.

TO ü neben, In bet 8i«rarif«) 1 »rtifHfcben anflalt ber 3 ©. «otta'fepen »ntppanblung.
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t>aö öffentli^e Ceben in £>eutfd)lanb, mit »orsüflUdjcr 5Xiicffid)t auf 5Bar>ern.

9?um. 8. 13. 3unuar 182Q.

2>ie rationelle £a nbtturt&fdjaft in

23<ir>ern.

Sßäbtenb im nötblicbtn ODrutfc^lonb T&aer* ®d>
(fem ber rationeUen eanbroirtbfcbaft fcbon aUgemeiue
tfnerfennung unb glilrfliebe Umveubung fanb, rourbe
bunfelben in ©aoern oon einteiliger Vorliebe für ben
geioobntrn ©djlenbrian nod) immer 6er Cringang Oers

fagt; betm obioobl btc '.Regierung län^fl feine Vortreff>
lidjfeit anerfannt nnb feine Ginfübrung burd) ©erorb:
irungen nnb ©rgüuftigungtn raaud)er ttrt ju erleichtern

gefugt batte, fo freute fid) bod> biefer Ginfübtung a(«
unübettpinbliebe« -Sinbernif bie entfebiebene ttbneiguug
felbft betet entgegen, melrbc als unmittelbare Organe
bet Regierung brftimmt mateu, ben Canbnunu bafür
|u gewinnen.

@o brdngte fid) benn ber Regierung balb bie fefte

Uebetjeugung auf, baß ber rationeUen l!anbn>irtbfd)aft auf
feinem anoern QBege, als auf beut ber Cebre uut> be«
©enfpielö Eingang in ©aoern jii oerfdjaffeu fenn roerbe.
«Sben fo feft mar nun abtt aud) ibr ffntfcbluß, berfel«

ben bie ©abn §u bte*en. 3ur Äealifirung biefe« Smc-.
rfe« febirftc fie baber im Hnfange unfer« 3abrbunbert«
(1801) ben uunmebngen Fönigl. 9t*girrung«ratb ""b
Dircctor ber @taat«gütcrabiniiiijfration, .©errn Sftar
©d)önlcutner ja bem Vater ber rationeUen Canbs
roirtbfebaft , ju Zfyatt, um ben biefem l'ebre unb 2lufl=

Übung berfelben oon ©runb au« fenuen ju lernen,

©rbönleutner febrte oor fünf unb fioanjig 3abren
von I er, al« einer ber eingemeibteften Scbüler bt«f
felben, jutücf unb erbielt al«balb (1803) ben Cebrftubl
bet eanbroirtbfo>aft an ber lanbioirtbfd)aftlid)en ©-dmle
«u SBenbeufttpban, juglricb aber aud) bie Verwaltung
ber bortigen Staatsgüter.

Äauro [Kitte jebod) bie Scbule ibre üBirffamfeit be«
gönnen, al« fte nur ju balb ipteber, in golge bet ba:
maligen politifeben Verbdltnfße, aufgel$f*t mürbe. 2>ir
raeiften ibret Sd)ü(cr faben fid) nauili.tj 1807 genötigt,
in bie Reiben bet oaterldnbifcben Stieget *u treten.

Sortan fafl ifolirt, fu&r @d)önltutnet mit befto
unetmüblirberm (»ifer fort, ba« *paerifa)e SBfttbfcbaft«* I

fnfftm, roelcbeS et nun fdion in QUcnbenflepbau fcfl be»

grünbet batte, immer gcniigeitbcr, immer »olleiibctet

burdjjufübrcn. Seine ©emübungeu mürben mit glütf*

liebem Crfolge gefront unb man finq nan) unb nad> an,
ba« ©tofpiel, ba« er gab, ju beberjigen. iöalb fa^
man in ber Umgegenb gi?cnbeni1cv'han'« unb Sreofing»,
unb jroar in mehr alt « t

l

anb^}erili)t8^e^frrtn , einen
großen Ibril ber fruber nidjt beuupteii ©racbe mit
Sröcbten belmut unb viele anbete 2Birtbfcbafti5einricbtnns

gen »erbciTcrt. — 3n MnerFennung ber Sortfcbritte,

melcbe Sebönleutner oer.inlafjt batte, übertrug bie fös

niglicbe JKegicrung bemfclbeu im 3»ibte 1811 aueb bie

SJetipaltmtg bet fnibeten Rabinetögütet <2d)ltißbeiin

unb götftent ieb, neben t'cnet oon ©cnbenftepban. 3d)leiß s

beim rourbc fortan ber 2ip ber fonigl. öüttrpenral-.
tung. Haft Rem bemäbtte fieb and) biet bie Stottreffs

liebrttt ber ^rineipien ber rationeUen eanbmirtbfdtaft.
Muf bem imfruebtbiirjlen ©oben, ber nod) baju in einem
fo bofbfl ungüniligcn Älima gelegen ifr, mürben fftntcn

etjielt, toeldjc im Durebfdmitt benen, bie ber bejie »oben
barbictet, nidjt narbfrauben. Sie ©ütet ocrbefiertcn
fid) , (liegen oon 3abr $u 3abr au QHJertb unb lieferten

balb fo viele Ucperfd>ü,Te in bie ttcgicrungdcaife, al«

früber bie notbmenbigen 3uf<bünc an« berfelben betras

gen batttn. So fdjlageube, praetifebe Semcife mußten
ber frübet fo mißarbttten, rattoneUcu l'anbioirtbfo>aft
immer mebr unb eifrigere llnbänger etroetben.

«Wan blieb niebt bep bet «acbabmimg in bet 9»acb*
batfdjaft fteben. (»« ttmaebte allgemeiner ba« Verlans
gen, fieb genauer oon ben eigentlicben •prineipien be«
tbaer'fcben Softem« unb feinet Xttwetlbuiig auf bem
beimatblicben ©oben ju uutetrid<trn. Unb fo fanbeu
fidj benn, obmobl in ©cbleißbeim fein infainmenbüns
genber, fcbulmäßiger Unterriebt über Canbmirtbfcbaft ers

tbfilt mürbe, bod) beftänbig junge feilte bafelbft ein,
bie burd) «nfcbaunng be« practifebtn öetritbe« unb
im perfönliebrn Umgang mit Scbbulcutner fiü> fo marn
nlcbfaltigc unb genügenbe Äenntnlffe erroatben, baß fie

»oblau«getüflet füt bie «ptari« ju ibtem lanbroittb»

febaftlieben ©efdiäfte übergeben Fonnten. Von biefen
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Schülern Srbönleutncr« warb im 3o&re 1819 tcr Umi

trag bec Staube veranlaßt, bafj tic bisherige Unflott

jur ©Übung von l'anbwirtben erweitert irerbcn mochte 5

unb in Solge btefcS ilntragcB würbe ivirflicb im Qabrt

1822 rite eigene , lanbroirtbfd>aftliche Schule In Schleiß«

beim errichtet. GS verbreitete ficb mm bie vcrfiänbi!

gere ©obenbenupung nad> allen Sichtungen bin fo

rafcb, baß bereits im 3farfrcifc 27 ©üter, im Ober;

bonaulrrife 51, 4111 Stegen unb lltttcrbDiiaufrrifc 38,
in beti übrigen '1 Greifen verbältuißiiiaßig eben fo viele,

im öaujen aber mehr als 25,ooo borgen Canbed nach

bem Softem beS grucbtwed'fcls beivirtrtfd> kiftct iverben.

Berbuubcn mit biefer jmerfmäßigen llsngcfraltung bes

IKirtbfcbaftSbetriebes mar aud) bie Bcrincbrung unb

Bercbclung ber OTeriiiPSbeerbcn , unb c<5 ijt berannt,

baß auch biefe von ber vertbclten ?}fermrSjudjt auf ben

Staatsgütern ju Schlcißbcim unb löcnbcuftcpbaii twt*

gegangen finb.

So erfreulich nun aud? fdjon biefe gortfehritte er;

febeinen mPgeu, welche bie rationeöe Canbmirtbfcbaft

in ©anern feit 2". 3abren gemacht bat, fo bürfen mir

»mS
.
gleichwohl nidn verbeblen, baß in bcrfelbcn im

Qrunbe boeb erfi bie ©abn gebrochen, baß baS 3iel,

nad» welchem fie ben und ju flreben bat, lauge nod)

nicht erreicht |t|l. 3"j>P'fd)cn babeu mir hinsvieterum

Orünbe genug, iveldje und ju ber Jjoffmmg beredjti--

gen, bafj mau fid> biefem 3<clc fortan immer rafeber

nähern iverbc. Die juperfidulidific .©Öffnung, bie man
in biefer ©cjicbung hegen barf, beruht ;n iäd fi auf ber

lanbivirtbfcbaftticbeu l'rhran ftalt ,u Sdjlcißbcim , welche

ben ibrer glüeflichrn Bereinigung mit ber fönigl. Staats:

gütrcabmiuifiratiou für Bancrn bereits ju iverben an:

gefangen bat, maS füe ben prcüßifcbcu 3taat OToge;
Ii 11 unter IbaerS Ceitung gcivefeu ifr unb hoffentlich

auch nach beffen lobe bleiben wirb. Diefc glüefliebe

Bereinigung ber t'ebre mit ber Uebung ift cS, welche

ben Jlnfangcr unb ben auSgrbilbcteit Oerononicn in

gleichem :fie anfpriebt unb befriebigt. 3f"cr fic(?

t

baburd) fein Cernen geforbert, biefer baS öcbeiben ber

rationellen Canbwirtbfcbaft gefiebert, weLbcS nur ba

möglich ifl , ivo , ivic bier, Jbcoric unb "PnriS, Gr;

fabruugrn unb principe in lebenbiger ©ccbfclmirfung jte«

ben. Bicücicbt liegt eben hierin auch ber öritnb, bafj bie

Unftalt feit einigen 3abrcn immer häufiger befuebt tpirb.

3m 3ahre i82-i/25 befaubcu ftd) nur 1 1 Schüler barin;

1825/20 wuAS bie ilujabl berfelben auf 17, 1820/27

auf 14, 1827/28 auf 26 unb für I828/29 b.ibcn ficb

bereits mebr als breußig 3nbivibucn jur tfufnabme

geinclbet. flicht minber günflig fttjciut für bie "Ben

breitung vernünftiger ttnftcbten über ben betrieb ber

eanbipirtbfdjaft ju fenn , bafi feit bren Jahren aud) bie

3ögtinge beS BolTsfd>ullcbrcrfcmmariiiiii3 ju 2Bei>bcii-.

fiepban unb bie geblieben Scminariirrn 51t grenfmg,

Unterriebt in ber SJanbivirthfcbaft empfangen. *| Dicfe

"^«euerbing* weebrn anfl) bie proteflantifaVn Jbeolo«

gm jum etubiutn ber rationeDen 2anbtrirfbfa)aft

angeballen.

jungen Ceute finb ja befiitnmt, bereinfl für jeglicbe, bem
Canbmanne beilfame Belehrung bie unmittelbarfte Sorge
ju tragen. <?nblicb bat ficb ganj neuerbing« ju ©cblcifj«

beim ein Bereiu gebilbet, über bellen 3mecf bemnärbft
in einem eigenem Huffa^ berichtet iverben ivirb. SBic

begnügen untf, bier noch einiges über feine Cntflebung
in Gnvahnung ju bringen.

2l(ä nämlich mit bem l V. öctober 1828 baö 2 5 iäb;

rige ^Dienfiiubitäum Sdjönle 11 tnerS, bee> eblen <Qe:

teranrn ber rationellen £anbivirtbfcbaft in Ü3anecn, bers

aunabte, traten mehrere feiner, in unb um Sdiletjibeim

ipobneiiben Schüler jufammen unb befd>loficn, ba« 3"=
biläum ihre« verehrten Cebrerö ivürbig unb namentlfd)

bureb Orüubung eincS lanbivirtbfcbaftlicben Bereinö

}U fenern. T>ie, ivelcbe ficb juerft in biefer Hbficbt ju:

fatnmenfanben, waren bie Herren:

öranbauer, Otedinungufübrer £cr F. Staatsgüters

abminiflration

;

Stoiber, Doeent ber lanbivirtbftafti. Sdiule;

o. Orff, GlaiTcnauffeber berfelben Tlnflalt;

^rofl, Sanjlengebülfe ber fönigl. Staatsgüter»

abminffiration

,

Dr. Scbivingbainmer, Beterinjir ber fönigl.

StaatSgüterabminiflration unb CDoeeut ber lanbs

ioirt(>fcbaftlid>en Scbule

;

Beit, f)rofeüor brrfelben Sdmie;
Dt. 3««rl, ^)rof. b. CaubiPirtbfchaft an ber Cub>

roig t SOJarimilianS Uniperfität ju ilWüneben.

Siefe mäbltcn aus ibrer Witte einen ttuSfcbufi unb

iipar ju beffen Borfianb ben tum fro\ -Zt. .ticrl,

jum fiaffier ben /terrn 'Prc'. Beit unb }tim Secrctär

ben Ä>rn. StechnungSfübrrr (Kranbauer. Ter Uu?.-

febufj ivarb bevpllinäcbtigt , alle notbigen ßinrichtungen

jur geoer beS 3"beltageS unb jur (Srünbung bcS 93ers

einS ju treffen. CS gelang beffen SJemü&ungen , «Uc

befanntru Schüler . cutncrS , fo ivie mehrere

Äreunbe unb Bcrebrer beSfelbcn , auf ben befrimmten

lag ju verfammelu. Ulle fiimmten bem Borfcblage

,

einen lanbroirtbfcbaftlicbtn Berein iu grünben beo, unb

traten in benfelben.

Der Beeein, beffen Statuten Sr. »eaiefiät bem
Sönige porgelegt würben, erhielt fobann nnterm

27. Octbr. 1828 bie HUeebocbfre Seftätigung.

Der Berein gab fiefe ben Stamciti Xriptofcmea, in

Crimierung an bie OTnti c beS ültertbumS, bafi Xrip>
1 0 l e 111 u S ben Samen aller grüchtc über ben (?rbbo;

ben ausgebreitet habe. Ulljährlicb werben bie ^itglie«

ber beSfelbcn, juc 3eit beS OctoberfefieS , eine 3"fauts

menfunft halten. 3n einem Gorrefponbenjblatt wieb

bie „triptolemea« von 3eit }ii 3«t über ihr gortbes

itehen unb ibre tbätigfeit Scricbt erfiatten. 3'» «"fteit

St iief beSfelbcn ünbet man, aufter ben mitgetbeütett

Statuten ir., einen febr bebenigrnSwrrtbcn Hutrag,

welcher von J)crrn <ProfriTor Dr. Sit vi gemarbt wors

ben ifi unb bie 55ilbnng einer ÄaiTe jur tintrrfrilrung

unbemittelter Vanbwirthfchaftd 1 Ganfcibaten in Borfchlacj

bringt.

1
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lieber bie 5 ort f*f* un 9 ber Monumenla
Boica.

(5«rtfrfcung.)

•Die ?>inwenbun i bes Unternehmen« auf ben Urfun:

bfnfctwp ber weltlirben Mrebioe wirb ba« 3mrreffe ber

Sammlung von nun an auf ba« öebeuttnbfic permrbrrn,

unb jene OTpnotpnie unterbrechen, in toclrtje tirfclbe ge:

ratbcu war. (?« ift nämlieb gürfprge grtrpffcn, ba§

tünftigbin jeber öanb in jwrn Mbtbeilungeu jerfaUcn

wirb, bcren erfk ba« SBiebtigfle uub 3uterci7autejte

toc geifilirben , bie jwrofc aber ba« 2Biffcn«mürbigfte

ber weltlirben Urcbipc — überall nur ba« wa« bie ycü-.

fang irrenger biplonutifcber ftritif befianben bat— ent=

galten wirb. Dm g.mj porlüglieber SOicbtigteit wirb

baber fepon gleieb btr bemnäebii erfebriuenbe erjte öanb
biefer neu eröffneten Seiles Monumentornm fron.

Denn er wirb in feiner jwenten Kbtbcilung bie SHits

tbeilung ber CDiplotnc brutfeber ftaifee unb Könige (uub

§war febon oom 3*bre 77?) beginnen. Gine febr be.

beutenbe Hnjabl folrb« fcipleme wirb nun junt Grjtein

male bem gelebrten «publituin jugänglieb werben unb

ber alteflen ©cograpbic, dbrouplpgir unb öencalpgie

babureb ein 3umarb« ju tbeil werben, welker fo viele

Gärten ausfüllen unb enblicb ein wabre« unb baltbate«

gunbanient für bie bifrorifeben Sorfcbungen ju Stanbe
bringen wirb. t\.r,

-

. biefc CDtplpme wirb tun ueber ©au
eine fiebere tSrgränwng ftnbrn, unb bie ©efebiebte man;
eben Orte« näher ju ibrei» Urfprunge binaufrüefen; bir

3tinerarien ber «aifrr, bie Meibriifalge ibrer KanUer
werben autbentifebNbericbtigrt werben; bie ©efebiebte

ber alten berübiiuru ©efeblecbter wirb manebe l'ücfe,

burrf» bie fie biflber bretng(liget war, aufgefüllt finben;

unb bie 33erglciehung be« SJefipftaube« mit ben 35eji=

fjern wirb ber ©enralpgie überhaupt ein neue« l'iebt

unb eine feflere ©egrünbung geben. Virle Oerbältnige

be« älteften Staatsrechte« iperben ein beitimmtere«* ©r=
präge unb bie Sammlung, ber ©efepe unb ber ©empbn:
beiten eine erfreuliebe Bereicherung erbalteu.

Unb wenn fpbann in ben folgenbrn Sänbcu bie

(Staat«': unb 'prioat; Urfuubm ber dürften uufer« glpr;

reiibfien Jjerrfeberj-Oaufe«, jene ber Stäbte, llemter,

Burgen, abelicben ©efeblecbter ir. nun )Wf1 Grjtrnmale

an baö Cidjt befl läge« rpinmcn werben, welch* ein

berrlfebe« Selb wirb (ich bann nicht brin gleiße unb

latente ber ©cfebichtSforfeber eröffnen ! 23ie manebe«

Oabrjebeut, ba« bidber bloS burch fpärliehc, tum Jbctlc

irrige Angaben ber ttnimliflcn befannt, taum ein ma-
gerc« Fackel einer 'Periobe ausfüllen Eonnte, wirb nun

burch, eine gülle »pn Urfunbrn uub autbentifiteu Wo-.

tijcn juiti ©egenftanbr eilte* eigenen, reicbHcb aufl:

geftatteten ©uebe« werben rönnen; welcb' ein unge:

beurer 3uwafb« ppn Ib.itfacben ipirb brn »aterlänbi-.

feben Unnaleu niebt zugeben; weiebe ©liefe in bie ge=

beimen 'Derbanblungen, bie wiebtige ffreignige ppr-.

bereiteten , werben nid>t eröffnet uub ber Scblügel

ju tnanebem pifr»rlfctfn Ädtbfel gefunben werben; wef«
cbe« 3ö?aterial für bie ©efeplAte ber 93erfaffung, bet
Verwaltung, be« «erbte«, be« ^anbel«, ber Gultur,
ber Snbuftrie, ic. wirb nun erf» {ugänglicb! — 5ßie
Biel örpfiee, (?ble«, Mübmlifbe«, ba« ppn unfern Uor-.
altem grfebeben, wirb enblid) ©egeiftcrung unb OTarb=

eifrung erwerfenb, befanut werbrn unb waö beo weit
tem ba« wiittigfre unb berrlidifte ift, ber jrrth.mi

wirb au« ben ©ücbern ber ©efdiirbte verfebwinbeu unb
ber beiligen iU.ibrbeit wirb eublicb ihr Sterbt unb ij»re

llnerfeii|iung ju I heil werben.

3n biefer llmaettaltiing — in biefer tfuftfrattung alfo

werten unferc iBfPnumenta fprt,iu, al« ein wabre* 9la=

tionat: OTonuinent, jur Verbcrrlicbung ber Regierung
unfrre« köuigs b.i« 3brigc tbnn. Unb bpcb ift biefe«

nur eine ber ibätigfeiteu , ju welcbeu ba« 2Bprt biefe«

9Kpnaribeu bie }(f4beuiie neuerbingö begeiftert fyat.

2>enu aueb jene jwe» anberu SSabnen ibre« öffentlicben

ZBirfen«, weld>e bie Urflmbe ibrer Äeorganifatipn ibc

geöffnet bat, wirb fie nun ppü be« rübinllebften Gi*
fer« brfebreiten ; bie «efultate ber Sprfrbungen ibrer 2ftir*

glieber werben in einer neuen J^plgc ppn ^rueffebrif^
ten ber gelcbrteu 2ßelt niebt länger rutjpgen bleiben;

unb fie wirb in einer unifaffeiibcn unb gebiegenen 3eit;
ftl>rift über Citeratur alle SSerfe, bureb welrtje bie

aßiffenfrbaft mit Beuern ppu ©ertb bereidjert wirb,
in ppli|tänbigen HuSjugeu uub mit Icbrrricbcn ©curtbei;
lungen, jur «enntnift be« wlffrnfcbaftlieb gebilbeteu yub?
licuut« bringen.

(Cer 95ff*[ug folgt.)

eprrefppiibeit}.
21 Hl bem Obermainfreife.

(Sortfefcung.)

B. Staatäwirtbfcbaft. 3ur ©eförberung br«
>3anbel« fmb gute ©rürfen über gröfere 3lüg f nU:
entbebrlicb. X!acic 'IBiebefingfrbe ©pgenbrücfc ju
Bamberg, naebbem fie faum I3 j.ibre geilanbeii batte,
gmj pcrfault war, unb pbne 3tüften kod) piel frübec
eiiigeftürjt wäre; ba ferner bie löj» gebaute 9?ptp;
55rürfc ganj ibre« iiucnö wertb war: fo lieg bie t.

Regierung fatbtunbig« SB&ma jur iinficbt einiger fttt,
tenJrücfcu ua4 ©öoiuru reifen, weil eine fplcbc aud>
biec gefevtigct werben folltc. Seit 3 SWouatcn wirb
aueb febr tbätig M>pn an ber örunblage gearbeitet, unb
m.in hofft , baß in biefem 3abre ber erfte Verfurb einer
StettenbrücTe für grpfie taitwagcn 511 Samberg gelins
gen werbe.

C. SBiffenfibaft. £ie Jprtffbritte in ber afo
feitigen ©ei|te«bilbung rönnen tbeil« an ben ÜBerFeu ber
©elebrten, tbeil« an ber luuebmenben CEipiliiaticj, be«
VpIM erfannt werbm. 3n unferer ^aiiptffabt finbet
mau wenige neue (irftbcinuugcn ber Citeiutur ober ffimflj
bie näebfl l'evprfiebcnbe ift eiu originelles SBerf be* ebt-
maligen ®<fenIr<ltbeJ ©rafer über bie erjiebunj unb
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Unterricfetung b« Xaubftummeu, meld*« btt '©cauifd)e

Sud)banblung »ertbeilen wirb. Unfere Satreutber 3*>>

tung empfteplt ßd) netto burdj mannen CEorrefponbenj.-

artifel au« preufjen; unfer Äretä i 3nte(ligen|b(att wirb

ungeachtet be« uMmclnn Kbfa( cä unb ber oickn be

iabltcn 3nferaten hr* auf feinem fo roeifen Rapier 9*

brueft, als bie SSBütbe b«t Regierung erforbert, »riebe

ibre Serorbnungrn barin nieberlegt. fctr fränfifa>e «Dfers

für §u Samberg veebient beufelben Jabel
;
jugleid) ift ber*

felbe burrb bie Genfur fo befcbrdnft, baf et nidjt ein:

mal aUe ttrtifel ber allgemeinen 3 <» 11 no ° r
'

{Nürnberger' (Eorrefponbenten naebbruefen barf. ßtroa,

weil ba« gemeine 330(1 nid)t Tille« \n roiffeti

brauebt < 2>ie bortigen 5 Sucbbanblungen Uffcn entn>e=

ber ihre Verlag« > llcttfel obne ©rurfort auslaufen , ober

verlegen niebt«. 9lur bie Drefcbifdjc lieg , feit ber

Grfcpeinung ber »efd)icbte Guglanb« vom Qrafrn 8am-.

berg, nod) einige ftleinigfriten Vfcbaffenburgre <Profef:

foreu au« ibrtr bortigen gilial« -fjanblung betr-oraeben.

^Dicf ijt um fo auffaUeiibet, al« in Samberg »ier fcru«

rfereoen, jebc mit 2— 3 ^reffen finb: entmeber arbei«

ten biefe für anbere Sreife, ober fte befebranfrn fieb

auf bie Cocalblätter, fiottos, Xbeater * 3rttel unb Gates

c^idmen. 3u beu bortigen neue freu Drucffcbriften ge<

p$rt eine Rechtfertigung be« ttr|te« Di Pf euf er über

fein Verfahren btn einem <J<bnelltobten ; fte entbält

über fo berbe Hu«faile gegen ben SWebieinakatp 2»arf,

baf eine Sericbtigung niebt auflbteibeu lanh.

D- 3n Sejug auf Sunft babett mir au« unferer

Dauptfrabt niebt« Sefonbere« ju erwäbnen ; aueb in £pf
bat man nod) juoiel mit ber 2Diebereinrid)tung )ii tbun.

©efto tbätiger ijt nad) öffentlichen Scripten ber £unfh
Verein ju Samberg , iceldper m.-iit nur ium 3wecfe bat,

bie Äünftler bureb jährliche greife ju unterjTüpeu , fom
bern aua) unter ben Sreunben ber Siinjr bie Srcuben

be« gefelligen Heben« ju erbSben. 2»an fagt, bie näcbfle

greife : Eofung treffe bie Süfte fcürer« au« Sronje,

rorlcbe ber ölotlengiefier Seiler unb ber Silbbauer

SBurjer lirfern mürben. — lieber bie ju bofftnbe Um:
fialtung ber 2>omrircbe foU funftig au«fübr(icb gefpro*

ffatu loerben.

Deflo meuiger jeiebivet fid) ba« Xpeater » ^>erfonal

buretj ttuffübrung neuer unb guter StütTe, ober feböner

Opern au«. ^Darüber ein OTebrerc« in gebrannter Äürje

|u fprra)en, möchte ctfi im grübiabre, bei) bem «ttdjlufje

ber Sü^ne, bie geeignetffe 3eit fenn.

(Cer S«fa>l«f folgt.)

e^ronif bee tage«.
( 3nMnt.)

Cie I6nig(id)en Xrei<regirrungrn marnen burd) Selannt»

mad)ung bie SejirMpolijep. ©eb^tben, bie «Bieberberfleli

long unb 3lu*beffctung »on «emibloen in Älra)«n, Äapel»

len ober anbetn 6ffent!ia)en »ebinben 3em«nb«m aniu»»!
trauen , ber ni<*t eine (Sclaubni^ baju »on ber «»ig!.

ArtKttgitTung »ormeifrn fönnf.

Srjni Serapo Smanuel, 0raf ». Xbrring>3ett(iti
ba*, ©coffccuj bc« (Seorgi t ütitterorben* uni infulitfer

$robft bei •oemaltgen Gporftifle« |u unferer Eieben 3ran,
bat In feinem blnterlaffenen Xcftamente ber Slinben<0tf
jirl)una«anfialt in 3(epf>ng ein Segat »on 500 ff- iugebaa)t.

3n ber Gi^ung vom 27. Ce|br. bat ber Oentralver«

na(tung*auifd>u| br« po(ptea>nifd)en Sereine« feinen Cor«
ftanb für ba« 3a9r 182Q gemalt.

rini|Ha«fp. Sie Pfarrep 2tfa)peim (<Srgbi6(e«

<Dtünd)en . jreofing , Oecanat Ob frfi bring, Ohrte, iw, fl.

3?fr.) ift erlebigt; ebenfo bie ftfarrep ^effelbad) im
Untermainfreife nnb bie pfarreo {»opfeno^e ( 8bg. Gfa)en*
Ki* im Obermaitifreife , (Srttag 443 fl. 31 fr.) — Oie
Vfarren Qlintfbad) (Saabgeria)!« Sufettbeiin) erbirlt ber fytt
biger an ber €tift«lira)e (u unferer \L 3 Sranj 3aban"
3Hbrea)t; bie "Vfarrep Sud) am Surgrgain, (Sbg. Grbing),

ber Pfarrer 21(09* <»ug »on Öioenbauffn (übg.SQafferburg);

bie Vfarrep ^anfiatt (Cbg. Samberg l), ber $"Maer tu
2t. 9>eter in SRüncben, grieberia) (Sari ®cbmitt.

Die erfte ^faerfieOe in J^erlbtnrf mit bem bamif »er:,

bunbenen Oecanate tourbe bem bi*berigen Pfarrer in SBJin'

be(«bad) (übg- Seutertpaufen): 3obann eimon Sullemer
»erlieben.

Der »ormaUge Detting • ©pielbergifd)e «onüftoriaffeere*

tär ©. Sriebr. Sonnenmeoet tourbe pro»iforifd) jutn

Seeretar bep ber »6nigl. Regierung be« »ejaifreife« er»

nannt. — Der geprüfte «Stubien s 8ebr « 3ml« • (Sanbibat

unb (Soopcrator Sranj Xifinaee in 3ornebing (8anbge>

rid)t* öberlberg), »urbe a(« Jbulfilebter an bie untere la«

fein. Borbereitung«fö)u(e ber ratbot. ©tubienanfialt (u aug«=
bürg einterufen.

Die Gcbuncbrerftetle ju Surgi 3Banbad), (2bg. Sifcbofi«

beim an b. SÄ-, tfrtrag 176 fl. ) ift erlebigt-

T $tatt t-

Dienfrag ben 13.

3

flnuar:

Der J t e 9 f d> ii c- , Oper in 3 Veten.

Donnert tag ben 15.:

SRa«(irte 2l(abemi( im Obeon, mit pantem.
^reptag ben u> :

9teue« "Kittel, Z6d)ter (u »erbelratb» n; fiuftf

fpiel in 1 Htt. 9Tq* ^D7eI(«»iQe, ». J. H. v. Äurl&nber ;

baju, ber 3«>eptampf; <3d)attfpiel in i 3lct, »on

3. 31. ». Auriinber.

3n ben 3»ifd)enaefen wirb fld> ber junge Silffermeirr

auf ber Sioline boren ju laffen bie <5pre baben.

Drucf feb'er.
3u «rcfifm Srtauern Ur 'Xttactten (int In ttn M<l>eri*en Wummern

5?r. fi

l

9X m. , In s : i I n e n ftatt ihm,
v. o., Iic<: »er kenern flatt tic teffere.

». »., litt: wie alten, tau In aOeii.

#., tift. tramilem fl.u: trinilcra.

m.i He«: (J)efe»«ei>er «««
u., in«; taurirfcanSel

<Dti na)en, in ber Eiterarifd) i artifHfcben Jlnflalt ber 3.0. öotlaWen Sua)banblung.
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ein laOl att

fcaö dffentUd>e Ccbcu in £)eutfd>lant>, mit »orjüglicljcr 5K«cfftd)t auf Söaoern.

15. 3<»nuar 182g.

Ueber ba« (Steigen ber .fioljpreife.

3tnmetf lauter unb allgemeiner werben bie Silagen

über ba« Steigen ber -öoljprcife in 9Wün*eu nnb in

überhaupt, Bilwcilen tröfttt man fi* mit ber

Hoffnung, baf biefe« ©teigen nur »orübcrgebenb fenn

werte. <8on rinee anberrt Seite bingrgen färbtet man
niAt mit Unre*t eiu fortwäbrrtihc« Steigen bcr fyoly.

prcife; »ena ti lieht Den '©albern ba«felbc ?,*icffat

bevor, ba« ihre Urbewopner, bie mtlbcn Ibiere, bereits

feit langer Seit getroffen bat : fie werben ber flei«

gruben Kultur unb Bcoölferung bcr 3ftcnf*en wet*rn

muffen. HUe iUfialten »tjgegro »eimcn Den Beitpuiift,

wo e« an SBälbern fehlen wirb, wobl ocrf*icbcn , aber

um fo weniger abweuben, al« bie angewöhnte 53er:

f*weubung be« £o(*e« bco ben weiften &au« nnb

Sabrif 1 Htbritcn weit mehr £>olj »evni*tet, al« bureb

aubermeitige Vorforge ua*ge)ogen werben fann. lieber:

bem fteben bie Verorbnungen
,

wclcbe bie freue Beum
(jung bcr SBälbcr bef*rätifcn, (abgeftben, bafj babureb

ba« erfte örunbgefefl be« Cigentbum« angctaflct wirb)

in getabem 2Sibrrfpru*e mit ben ©efepen unb "öer»

orbnungen , welrbe eine frrigrnbe Beoölferuttg be«

{werfen. ÜBirb aber frene Bcnupung ber ©albf[ä*en

gegeben, fo werben bie ScBalbungcn auf jene ©cgenben

befdjränft werben , welche feiuer auberu Kultur fähig

finb. Ben birfer Gage her Tiuge f*eint baber bie

Staat« ; Verwaltung in bie 9totbwenbigfeit »er|c{it ju

werben, entweber ba« Oigentbum ju bef*rä*nfm unb

babureb bem «Streben na* ber mögli*it größten Sc;

»ölfermtg }u entfagen, ober ben Jjoljtnangel fo groß

werben ju (äffen , baß nicht nur oicle Sabrifen unb ß)cs

werbe ihre Arbeiten cinfiellen müiTen, fonbern 3cbcr»

manu ein {um Sehen notbwenbige« 3Ratcrial entbehren

wir».- Wabe c« fein anbere« Brennmaterial al« a3olj,

{• würbe mirflieb ber Sta«t«wfrtb, um ber Wotb be«

Srfriercn« oorjubrugen, gejwungen fenn, bie freue tot-.

nutuiiM her Kälber ju befebränfrn mib bem Streben

11-.'* ber mogli* größten Beoötferung {it entfagen.

3nbeiTen bot {u unferm QMürfe bie Jiatue in ben

$öorratp«fatiHnern bit Stefnfoblen: Slojje unb torftoger

eine fo uttermrfili*e IBengc »on Brennmaterial aufgc«

fpart, bajj ber Bebarf bedfclbeu, ben ber möglich groß*

ten Benölfernng, mcnigfrenS auf rbeu fo lauge 3e<t hier

gebteft Ift, als er e« biflbce bur* bie KSaltcr war.

Banern bat cu Stcinfoblen unb Jorf feinen Ulan-.

gel, aber biefe« Brennmaterial wirb no* wenig be«

nufct. Befonbcr« 10 bic ©rgcnb reu 3P?ün*en iu bie«

fer Begebung nicht arm. Tic ftoaptitaM ift nämti* »on

3 Seiten her in einer (?ntfcrmmg »On r> Stunbeu, »on

TOooren umgeben, »ie unter bem 5T.unen bc4 X)a*s
an er unb ffrbinger Woored befannt finb. 9laa>

ben Bcre*nuiigeu , we(*e man bco bem iu Scbleifibeim

bejf:bcnben Iorffti*r gemacht bat, befinben fi* «nf

einem banerif*en 5»orgeu tirfeö TOoorlanbe« 20,000

3entner troefuen lorfe«. Tie J>eiflraft biclW airtge«

trorfneten lorfeü ift na* meinen Verfti*en gr»fjer,

ald bie be« wri*ru ^oljr«
; fepen wir fie aber aua> nur

glei*, fo liefert ein bancrif*rr TOorgrn ein llequioas

(ent »on 135) Klaftern weilten fiolyt. 91cbmcn i»ic

bie 5la*e be« evwäbnten 3Wootctf nur }u 100,000 TOon
gen an , fo bcfiubet fi* auf »itfer Strecfe eiu Mcguis

»alent »on 1.",'.-,00,000 filaftent ^olj. — (?a 1(1 be»

fannt, bag bcr lorf, wenn er »011 einer Stelle abge;

fiorben wirb, iu brftimmten 3citräumen fi* wieber er«

jeugt; e« ift in biefer tSe^icbung ben brm oben eru-äbn.

ten SOleore jto.tr bur* C^rfabruugcu bie Seit, iu weU
*tr ficb bcr lorf wieber in brmfelben ytlaQt unb ©e«
wl*te enrugt, ni*t nacbjuioeifen ; inbtiTrn la"ßt fi*

au« einer 25 jdbrigen «Picbererjeugung br« torfe« f*lic«

fjen, bag bie Tauer biefc« 3eitraum« gcwi§ feine 200

3abre betragen wirb, mithin liefern 100,000 OTorgen

be« erwähnten SRoore« jährli* 666,500 filaftcr Brenn«
matcrial, ober fo oiel al« 1,:353,000 borgen SBal»«

flä*e )u liefern im i taube finb. 9ta* iRubbart ftn-.

ben fi* im 3farfreifc 1,(36,209 borgen Salbungen;
mitbin fönnte batf erwähnte TOoor faft allein fo »tri

Brennmaterial liefern, al« bie QBalbnngen be« größten

unb malbreicbftcn Äreife« »e« Unterlanbe« ju gehen im

Staube ftnh.

Tie Ku«(agcn ( welcbe bie Benupuug be« Xorfc«

rrdctüiit
, finb fcbe geringe; na* beftimmtenj C?r«
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fomtnt bee 3««tner cut Ort unb ©teile

auf 3 ffreuber Iii fteben , roäbrenb in «Diüncbett ber

3rntner roeicben dolje« gegenwärtig 20 Äreuper fpftet,

ober mit anbern ® orten: bit Rtafter torf, b. i. ein H«s

quivalent einer Slifter £olj, roftet an Ort unb ©teile

45 Rreujjer, alfo nicht mehr, at« ba« Bcrtlemern einer

Klafter £plj in OTüii.Ka tlu«(agrn verurfaebt, rorlebe

[enteren ben ber Oeipuag mit torf ganj roegfallen.

Qt bangt baber nur »on jrocD Bebingungen ab,

um $}üna>ii mit einer ungebeurrn .Waffe betf ipofcl:

feilten Brennmaterial« ju verfprgen unb babureb jur

Rörberung be« ZBoblftanbe« ber Beivabncr unb be«

Jlorc« ber Jabrifen brojutt agen , nämlich: i. baß man
bie Bprurtbrile ablege, bie man gegen biefe« »ortreff:

liebe Brennmaterial bat, unb 2. baß man fuebe, biefe«

Brennmaterial auf bie ropblfrilfte SBeife nach SWüneben

ju tranSpprtiren.

3n Begebung auf ben erften Vunft ivill ich nur

bie Benfpielc gaujer Sauber unb CDiilrtctc , roelcbe fein

anberr« Brennmaterial, alS Xorf, haben, anfübren; in

Bejiehnng auf ben rooblfeilen Xran«port muf man (ich

ipunbrrn, roarnin ber ©rbleißbciuier •. ^Dachauer Äa«

naC nicht febpn baju benuftt roorben ift, auf bie h'jM-

frilfte «Keife bie -öauptftabt mit Brennmaterial »u NO
frbrn. Sollte ber prpjretirte Kanal, von 3Rüna)en in

bie ^Donau, ausgeführt roeeoen, fo märe berfelbe eben:

fallt , ba er einen großen Ihn! be« genaunten 9OToorr«

bur>bfcbnriben ivirb , jum lorftranSport }u benuben

;

ropbura> bit 92ü(lkbreit bief<« Kanäle« nur erhöht

tpürbt. — 3* bi« überzeugt, bpß man eiuft eben fo

fepr bie natürliche »ubbarfeit biefe« üRooreS preifen

mirb, als baSfelbe bisher nur ein ©egenftanb be« Xa*

Kulrivirroutb grroefen ift.

Utbtt bit afortfefrung ber Monumenta
Boi ca.

( Brfajfuß.

)

Uebcrbieß wirb fia> ber 3meig ber bifrprifeben Sit

teratur tiDrb, außer ben oben bezeichneten Uuternrb:

mungrn, mit anbern 'iBerfen bereichert feben. (SS

liegt nämlich in bem 3BiUen ©einer SRajeflät be«
König«, baß jenem jiventen SHationalroerfe , roelcbe«

unter König War im t Man« «Regierung tum 9tubme

Baoern« begonnen mürbe — bem Äegeftenj2Ber!e
nämlich — feine Jortfepung gegeben roerbe. HJenu im«

bann bie 2J?onumenta bie roiebtigften Hrctoio«« ©türle

ibrem vpQftäubigen 3nbalte tuet. unb mit bem ganjen

Apparate ibrer gprm , in bie £änbe lirfern : fo ivirb

ba« StrgrftensgDerf in ftreng cbrpnplvgifcber Jplge unb

in fuejen (trtracten bie Ueberfl<bt be« gefnmnten Ur*

Iunben t @cba(e«, menigfrene bis jum fecbjebntcn 3obr<

^unberte, eröffnen, unb fp mirb in biefre Bcjiefrung bann

Hat«, ma« gefprbert roerben Fann, erfüat fepn. ff#

roirb aber fpbann aud> raöglia) fepn, ben ppn Coro
unb Cang bereit« bi«, an bie Pforte be« pierjebnten

3abr^unbrrt« fprtgrfüprten 3a(>cbücbern unferer »a<

terlänbifcben ®efri)iä>te nun ipet roeittre 3plge ju ge«

ben. 9teibeti f14) biefe Unternepmuugeti grpßern Um<
fange« nun opilenbs npo) einer bereit« angefünbigten

3olge von biflorifcbcu Xafa>enbüo>crn an, in

roelfpen bie SRufe ber (M<bi4t* im Bereine mit ber bil<

benben Sanft ber»prtritt, unb nun aneb bee ®age, fies

genbe nnb ©io>tung ber SRunb geöffnet mirb, roelcber

QBunfcb bleibt bann nod) unerfäat?

Tßtna nun ber ©tanbpunet, ben ein (Staat auf

bem (Gebiete ber intrflectueUen Sultur behauptet, füt

benfelbcn eben fp roitbtig unb folgenreid) ift, al« ba«

©emiebt, ba« i(>m bie ÜRaiTe feine« öelbe« unb ber

Umfang feinet bemaffneten ©eroalt gibt, roelcpe freus

bigen (frroartwugrn, roelcb' ein begeifternbe« 3utran«n,

barf bann niept eine iRatipn )u einer Regierung faffen,

bie bem @<bu£e unb ber Qrgüuftigung jener Giiltut

fp viele ©prge unb ßrnft inroenbet! !Dcr ©eifi unb

ber SBille, niept bie pbnfiMe Oematt, fmb e«, benen

bie />rrrfa>aft über bie ÜBeit gebäbrt» bie {terrfo>aft

namlia>, bie uid>t auf bie unmittelbare Untermerfung

unb ben (Seborfain ber Bölfer, fpnbern auf ben Einfluß

begrünbet ift, melden bie roatire üuftlärung, gleicb bem
milben 6ia>te bee @p«ue, auf bie irabre (£i oilifation

ber Staaten au«übt. 8.

gocrtfponbtnj.
1UM

(Befd>Iu^.)

3mifa>«ii bem borttgen SRagiftrate unb ber ©cpuli

dpmmiffipn ergab fi<$ vor 6 — 8 SBocfcen ein befonbe»

ter <Spmpetenj:6oufIirt, ber roegen gleia>aetiger Ber«

bältnißr in anbern ©tibten, eine ausführlichere (»nväb«

nung verbienen mötbte. Wämlirb IM STOüncben tünbigte

bie Brau eine« Bibliptbef:©ecretär« bura> bie Slora

an, baßfle bie Srlaubniß ber i>olijeo babc , eine höbere

Xöa>tetf<bule )u erriebten. 3u Bambrrg mürbe ba« Be<

bürfniß einer fplcben ©<bule vvn ben gebilbeten ©täuben

Idugft gefüblt. einige bprtigr ©cbuli, iWnftf-- uttb

©pratbleprrr, rorlcbe faft alle von ber Regierung geprüft

unb angefteUt fmb, entfibloffen fto> im leften ©erbfte, bie

«rri*tung einer böbtrn lörbter^ ©ebule auf ibre ©efabe

ju unternebmen, unb fieb vvm QRagiftrate ein £prat unb

a^ol) }u erbitten. Se^tere« mürbe ibnen abgefcblagen, er«

ftered aber niebt; fte roodten alfo alle« auf eigene Jtojten

roagen, unb ließen eine febr befebeibene tlntünbigung auf

einem halben Sagen verteilen, in meiner fir bie Un<

terriebt« öegenftänbe ibrer privat »nftalt für OÄi^
4>en Inn anbeutrteu, nainlicb: i. tbriftlicbe »rligipn«. unb

Xugrnble^re; 2. beutfepe ©praoje nach ihrem ganzen

Umfange; 3. ©ebönfebreiben; *. 3ei<bnen. 5. SRecb«

nen; 6. ©efang; 7. öeograpbie; 8. ©efa>io>tej 9-
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turlebte; 10. »atutgefftiftte; M. 8*«. «gWj«.

Ihm Vre«; u. »on *" »«eufftliften ®eel«;

?3 «nftanbMebr«; l * . »elblifte Htbeit«n, unb 15. (tan*

«öfifAc Sprafte. Dit flonje @taM mar «freut übet

fftmitt, unbffton naft 2i Stunbm hatte« ff* ta 3a=

Sun für bie Ginteibung ibter Xoftttr ge.nelbet.

£cr Walrat fäumte iU*t, m »meo Sibungru

feinen einftiinuiigeii »cofall au«}u{prc<ben. «feto «fc

Elj JlWIllIlT" «ff ci" f*«f«« ^ etbot au * ,e Ctt):

m ergeben, unb WW9 «b«" por, fift mit benppn

ttua«b»ra getommmen Wonnen fue b« Grrifttung

einet folfttn Unilair ju perbinben. ©a tiefe M*jfc *«
llnforbeningen unfetec 3«t gegenüber, fai.m bie 81«,

meine eine« oernünftigeu llnttrricbt« * unb GrjiebungS*

Beta« Inubübca, fo war f*Pn biefe 3«<nutbung, ob-

aeieben »on bem Verbote, bte größte «rautung tut bie

böcbil gebilbeten «eben fieptet. £urft biefen Conipe.

«MMimAict be« TOagitVrat« mit bet äsftnU «Zomiitiilion

SiSI MV?«b?li »«t ©obUbat einer »übern töft-

ttr = 3d>ute oertuttig gegangen. _ _
,

E <Da« fittlift« «eben ber Nation offenbar

tet fift in ben rointetlifttn Vergnügungen niftt feiten

auf eine mebt grelle, alt erfrmlifte BJeife. Glinge

«BnraerbäUe unb üBafteraben geben aueb ben un« ber

geringem «U»ff« ©eiegenbek, na* bem OTuffer ber bP=

bern »u leben, roenn bannt freolift auft ber ba»ng*<

©efuft M t'cibbaufeä perbimben ift.
—

F 2><e ©eiperbe feufjen in btefem ©inter na*

«Drob obet-Serbienf*; bie »otb «•>' f° tmpnnblifter,

al« fit* bäufig Äranrbeiten binjugefcüen ,
bie 0,c" c,d' ,

batin ibren ©tunb baben, baß bie <pfl.in|en im ©onu

mer jnpicl UBaiferfloff eingefogen baben.

9t e f t o l o g.

3Ibepbon« 04<tt, ber tSnlgl. er,V 3nfpertor be»

eftuUebrerfrminar« ju Bamberg, geb. b. 6 3inner 17.4,

Sb. 4.3Snner 1829- *« ©obn ein'« 3J«*r«,

J,L i„ ber biefer ©tabt J" e 4a m m e 1 « b o rf

ESS. «55« irH« wiffenfftaftHfte IBi.bung erbie t er

auf bem bambergifften ©omnaftnm unb tfpeeum

« Wffe ßebranftalten befuftte, mar et juglei* 3Wtng be*

»on auffeefiffteii Seminar«, in welftem « ®f''««}«" J'"
u feine Ärnntniffe ned) borft biuftgrn yri»alunterriftt,

ber barin ertbeilt tourbe, *a »erme^en. 3tu* «

fid, batb ni<bt minber in Äenntniffen , oU Mn Seimt fei.

„e« Rbarattrr» »ortbeübaft auS. Die »rnebietiner ber un-

»rit -Bamberg gelegenen Hbtep «in, benen

„enrnben war, nahmen ibn b. t4- >li 170^ *?*°****',

dualen in ibr Älofler auf. Gr roibmete n* fobann mit

(S,f« bem Stubium ber Dbilofopb"' .
«b*olo4w «»b 3«

riopruben». Unter feinen Cebrern tparen b.e -ptcfejforen

Woman ®4ab |u 3ena, unb Ottmar ^ran! ja T?tm.

<btn. 3» btn «Prüfungen, bie er ju befteben baut, legte

™r fo au«aeid*net« unb gtu,,bli<be Äenntniffe an ben laa,

paß man ibm am 5. 3«ni 1802 b»e tbeclogifAe Vrcfeffur

pe« Älofler« übertrug. TOit »elftem O.fer er biefem 3.nte

«orgefUnben, *o»on »t>n«en SRantbe feiner bamatijeti

ter, bi» no* «m Beben finb, 3eugnifj geben.

7i\t bie 2lbntp ferularifirt rourbe, begab er fia> nad?

Samberg unb fette im im etiQcn feine etubien fort.

Da« naepfte »rfultal betfelben waren feine: 95epteig«

tut anttanb». unb*@lttenlebr.e, in einer tri«

tifc*. pbilefopb»f<ben »earbettung ber 8brfler«

fitlb'fften Oriiebungemarimen :c. , Samberg,
in bee & o

b

bar t if a>e n » u a) |i nb l u n g 1805. TOib.

renb berfelben 3«i«. »cm September 1803 an bi« 1805,

rebigirte er aua> bie ©amberger 3eitung. Unan»

nebmlicbteiten, Die er mit bet fran|öfif<p<n Genfur bo«e,

bewogen ibn, bie »ebaetion *errn ©erarb ©lep, bet bie

3eitung gefliflet ba«e, »n überlaffen.— «a*bem er b'erauf

bie »orjügliajfJen «5rjiebuna«auftal<en be« u6rbli*en £><utfd>»

lanb« bereift unb burtb feine »ortre(fll<ben SeplrÄge tum

feinfifeben ©»ulfeeunb, »efAen ©rafer i805— 6 bete

au#gab, bie tffentliaje aufmerffamleit auf fi* gelenlt b««'

te, würbe et ben 7. vÄp»br. 1807 jura ^)rofeffor unb am

17. SMari 1809 ium erften 3nfpeetor be« neuerriAteten

SAulIebrerfeminar« }u Sambrrg ernannt, ^ier braute

er ©rafer*« pübagogifAe tt^rtn, mit benen ee fieb »ers

traut gemaebt baue , ja bie er felbfl weiter au«bilbe(e , mit

fiifer, ©efwief unb ©lücf in Znwcnbung.

TOäbrenb feine« ein unb jmaniigi&brtgen gefcromte» finb

mohl gegen 600 fOolWfcbullebrer »on ibm unterciAlet wor*

ben 3m 3abre 1812 gab er apborUmen, al« Ölns

(eftung in feinen pibagogiftben Cebecur« brrau«. <2le et«

fdjienen bep Äleb«abe( in «Bamberg. (Sbenbafelbft ebirte

ee auf eigne Äcften im felbigen 3abre feine: &*iut tU

net «ef«bi*te bet cbtiftli«*en Äateebetir. SReb =

reee, bemfelben ©ebiete angebbtig« abbanblunaen unb SRe»

eeafionen übergebe« wie. »I« fpitet feine« 8rtui.be« unb

Keiftet« ©rafer 8eprmrtbobt »on perfd>iebenen erlten bet

anaearljfen würbe , trat er al« SBertbeibiger biefer »etbobe

6»ientli<b ffuf. Die a>auptfcprift. bie er |u biefem (Snbe

»erfafsfe, erfdjien unter bem liteJ: 3rr. unb «JlnfeU

tüge auf bem Selbe ber ©rammatlf ,
«ogif unb

•pibagogit »ut »etimpfung bet Wetbobe be«

Untettlebt« für bat «eben; I82L SBorwurfe, bie

feit bem 3ab« 1827 «i<b» o^ne ©runb gegen man*e «in«

riiiung be« neu organifirien Seminar« erbeben würben,

trafen 3<batt*« »Perfon unb bie fflerwaltung feine« 2im(e«

auf fein« Seife.

©djatt jeigte »on Äinbpeit auf ein frirbliAe« ©emülb,

unb fein Streben mar ftet» baranf geriebtet, mit atten fei.

nen«Sdbul<, ©tubien . obee öefä)Äft«genoffen in aparmo«

nie jn leben. »leiAwobl trat ec nur mit fefcr wenigen

D?enfd>en, bie ibm burAau« »ortreRli* unb geiftefoerwanbt

erffti nea, in ein enaere* 3reunbf«bafi«bünbnif}. 3« Hefen

wenigen aebbrle 4. C ambeo» ©eifrleb. ber fein (Sons

no»U S afM aewefen war. Diffem Sreunbe (u »bren,

bee früber ^\txxtx ju 3apfenborf, bernaftmal« *u Äoburg

qewefen , gab er jweo ©djrifren perau« , »on benen bu eine

an bie «erblenfte erinnert«, weifte berfelb« fift um bie im

labre 18}« »om Ippbu« ergriffenen Äranfen feinet ©e»

äenb erworben battt, bie anbre eine fieb«ii*ffiüe be*fWb«n

war. •au«<eiftnung »erbient ber eebeniabri« be« 3bt#

Oailu« Oennerlein »on *»an|, weiften ©fta« mit

emem f*ibbaren ©orwort« übe r bi « 3nli »i b u al i 1 1

1

be» «JR«nfftenftar«tter« ^erau^a». Vit »epfagen.

Digitized by Google



»

36

mit benen er btefrl&e Stprlft au«ftaitete, entfall«» bie merf.

mürbigften <Roti»en au« ber «fronte 6er »btep »anj.
XI« ^rirfler «nb Sebtet »at ©o)att ein borpft ebrrn.

»ertbrr «Kann, ^romm, obne abergliubif* , aufgeflitt

cfcnc ungläubig ju fepn, trug tc rntber feine Sremmigfeit

nedj feint petleren ötnfi<pfen jur €<pau ; |a et patte e*

ftd> iur «Pflicht gema*pt, f'lbft ©orurtpeile ba ju fipo.en,

»o t« ipm unmogliep Wien, eine beffere fe1»e Ueberjeu«

flung an beren ©teile |u pflan|tn. «benfo prunflo» nnb

fern »on Dftentation, erfüllte er jebe «Pfliipt <priftlid>er Siebe

nnb «cblrmiriafeit. Gr mar mifiig in jebtm otenaf , eint

fjdj in feinem 21njuge wie in feiner pau«tid)en (Stnrio)tung,

\fbfHd) unb Menftfertig gegen 3'bermann. So ernarb rr

fi.i> bie Siebe nnb £*tung aller "ßeroobner Samberg«.

«JEBrnn er mil feinen JtoQegen am Seminar in ni$t gan|

angenebmen «€erpaltni§en ftanb, fo bradjte biefl »obl feine

Stellung un»ermr:Nid) mil fio>. fBoQte er al« erfter 3n«

fpeetor nid?t ba« S:,". au« bm $inben geben, fo mufte er

facer unb ba grbfjere 2>nfptüd)e auf unbeftbranltr $ertia>aft

matten, al« an unb für fia) ju biDigen finb, |umal ba jri

ber ireepte 3nfpeetot (eiebt nam »6fiigrr ©elbflftanbigreit

ju flreben geneigt ift. 3'&*nfall« »erlor Samberg in um
einen Saj«(»or(tanb , beffen jmaniigiaprige Grfaptung nnb

Uebung fepmer |u erfepen fepn mö<pteir.

Gfcronif be« Tagf«.
(1. 3«il«n».)

&t. «Kajeftat ber Äonig paben ble 5rrpin «Kari<

miliane t.fanM, $cfbame 3brer SRajcfiai brr Äoni<

gin, |ur Scplüffelbame , unb bie Jrau Oräfin Iperrfia

». 3trman«perg, geb. frepin ». fflei*« jur «Pallaft

Dame allerb&Afi 3b"' <S*BMpltn I« ernennen gerupt-

Sc. «Kairftit baben gerubt, bem (. Staaat«ratbe ».

«türmet ba« (Soramanbeurfreuj be« ©i»il»erbienfforben*

,

unb bem geifliitben «Ratpt, Defan unb Stobt -Pfarrer Dr.

6 od) er in ÄeUpeim ba« (Sbrenfteuj be« f. bopet. Eub>

wigtorben« ju »erlcipen.

Dienflf«*«". ©er «Red)t«ptaetieant unb Jfppetla-

tiou«getid>t«aeeeffijt in an«bo<p, 3obann *einiid> Wibel
»urbe «um 2lttuar be« Sanbgetidjt« Jf>erjegenautaa) er«

nannt; ber temporär quie«|irte Banrgrrid)l«affeffor Subroig

Oerel proviforifd) |um Srerrtir ber t. «Regierung be«

Dbermainfttife« ; a(« Bttuat be« Sanbcominiffatiat* «43erg<

labrrn ber geprüfte «Rea)t«prarrirant 3ofepb ». Sticpaner.
Cur* bie SJerfefcung be« «RevierfSrfler« «Rauo) ju (ftial

in gleufter <Sigenfa>aft auf ba« Sorft: unb 3«86re»ier £iebs

tenberg (Sorftamt Sa>ib«berg) rourbe ba* Sorft: nnb 3ogb:

teviet Sita! criebigt unb bem üetbj&grr <B.3B. be« Äünig«

3. Reverbp«, pro»tfcrifd> jugetbeilt- Die ertebigte 9or|nrp

2angfurt ( 3orftamt«be|. Deggenborf) erbielt ber feitberige

Sotftpractitant iVitbaei 4>olter.

( 2. JluMaitC.

)

Sürlep. Tun arbeitet no<b immer nnau«gefrpt an

ben CertpeibigungCverfen ber $auptftabt. (S« (if:t r><9

feibft au« ber Serne (
Jremben ift e« nid>( erlaubt , fi<9 " :

nibetn) bemeelen, in meltpem gro§en D.'a^flabe fie autgei

füprt ivetben. Die 4>aupimaibt be« tücfifa>en J^eere« (lebt

no* bep Xibo«; fo nie ^uffrin Paf<pa'« Säger bep €<bum>
U. — Die günftigen (treigniffe «on Siliflria unb €<pum(a

bie Pforle nur noo> |u grifietem Jlraftaufmanb |u

bemegen. Km arbeitete auf ba« tparigfre in ben 2lrfenafen

unb verla« in aOrn'JRofebeen einen Jerman, ber alle 3Xo«(im«,

nie iur $at bet gtogten vStfatjr, unte/ bie fBaffenruft. —
Ifajapan'Dglu ift mit feinen 12,000 Wann nacb bem Säger

»on 3Ubo« abgegangen, roo ber IBeffler ade Streiitr&fie iu

einem großen €o)lagr verfammeln »eilen fdreinl. Die
brep TOi<ble paben ber Pforte bura> ^en nleberl*nbifo>en

«efanbten in Sejug auf «Korea eine »ole überreifen laf«

ten: ba|$ fie «Korea unb bie epf labif<peti 3nfeln
unter ir>te pr o t> i f o 1 1 f dje Öarantie fiellen.

(Srieo)enlanb. €alona in Oft = <Sriea>enlanb , «on

SQaffo belagert, bot fia) an bie Oriecpen ergeben; j)pfilanti

bat Sivabia , melfe« von bem Tiubutber i3lga «ertbeibigt

mürbe, burcp Sertrag eingenommen. Die Jaljl ber feinb»

lutu-n Xruppen belirf Ii* auf 1000 Die ^llbanrfen nabmen
ib en 'Beg gegen 3ritun , bie Xürfen gegen «Rcgropont.

3lUe untrri>i(biuten ein finft <t><t SOerfprecpen , roübrrnb

be« gegenreartigrn Xriegct niebt mrh grgtn <*riea>enla!ib

bie Waffen |ii fübren. Jtibo IfaveQa |>at ben ^etnbeti

rere glüdlia^e treffen geliefert , in beren einein 3l«[an'«

SBep «Jieffe getobtet murbr. Oeneral Dentel ift mit 2000
«Kann in ben (Sebirgrn von ägrafa angelangt. Semmili<be

'Proviiuen «ffiefts^irierbenlanbs baben fio> biet auf hm

angefa>loffen. — *Kan bat €a)ulen bee nea)felfeitigen Uns

terriftr« in Regina, «Jiapoli bi 9iomania unb an anbern

Drten eingefübit unb ju Regina ein grcfje« Ocbüubr ju

einem lüaifenpaufe eingert<bl<t.

Sranfreicb- Die «Prüfung unb Seftfepung ber <5nfi

fd?aMgung«fumme ber ]lu«gen>anberren ift bi« ..um t. 3«'
nuar 1-829 fo rorit gebiepen, bafj bie Qefamimfumme frr

Siguibalion, beren (Sinfcpreibung auf ba« grofje «£ua> ber

frani <£taatef<bu[b grftattet mürbe, bi« babin au Kapital

über 742 «JKiU., an «Renten über 22 Will Brauten beirug.

e«on längere 3eit befianben bep ber Jtrmee «Re^imeni«.

f<pulen be« roeebfelfeiiigen Unteiridjte». 2tujjertrm reirb

aber ben llntereffi|ieren unb eolbaten ber ©arbereginien«

ter jrpt au« no* Ui lerridjt in ber Oefdiimte, t3eograpbi«.

Oeomrtrie unb ölemenlarbefefiigung« =Äunft »on ibren Of=
fitieren ertpeilt.

(Snglanb. 3m Saufe Ko»embe:< betiug bie Oinfubt

fremben «etreibe« in (Snglanb 055,002 Cuancv, unb fte

fiel gröfer au«, al« man'brp ben nia)t fr^r günftigen Grub:

ten in anbern Sanberu eroarteu burfle. Tic 3nnabme
be« Kartoffel baue« in Kcrbbeutfcblanb pat bort napiffein:

Ho) fo gre§e Senbungrn enibeb-.li<p grmad}!. — 3n bem
»erlaufenben Sierietjabre ;eigt fia) eine Sßrrmei-rung in ben

»ler ^aupt^roeigen ber Oinnapme: im JrlJ ungefäbr »cn
178.000 «Pfunb, in ber Greife 1,000,000 «Pfb. , im Stempel
200,000 «Pfb. , in ben birect<n Steuern 80,000 «Pfb. —
3n {ligbate , am ncrb(ia)en (Snbe Sonbon«, bat man
neue «JBeifud>e mit (mtperleo 2lrten »cn Strafen grinadjt.

Die eine beftclpt au« einer Sage von romifa)em, mafferbiaV

tem Aiite, bie anbere au« gebrannten ßirgelfteinen, bie

man in fa)rager «Rid^tung gegen einanber legt

Ibtatet « Hnjeige.
^efitag ben 16- 3anuar:

2dbrecbt Dürer in «Oenebig, Sipaufpiel in t ?\-t,

»on öb.v. S4enf ; ba|u, ber 3uri(l unb bet
«Bauer, SufifpWi in 1 Jtct. =====

«JRÜndjrn, in bet Siterarifa) . »***« JlnfJali ber 3 0. «ottafepen »utppanblung.
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t>aö öffentliche ßeben in S5eutfd)lanl> , mit »orjüglidjcr SKiicfftd)t auf SSanern.

9ium. 10.

Die Donau unb bie Donauftfiiffabrr.

£>ie ^rrnbrit brt Ütbrin« unb ber (übe mar in

unfern tagen ber ©egenftanb allgemeiner üBünfcbe. «Sie

roar bet (5ef|lein lebhaft »iberftreitcttber 3nterefTrn, fie

«rar baö Stid)blart fdjarfer, ftaatSrtebtlirfjer Grörter*

ungen. — ÜBaS SBunber, bafj bec iefeige firieg im

Often bicfelben 2Bünfd)e , bicfelben Grprtcningen unb

manche f.fc inrrjlid? tpobltbnenbe Erinnerung ber 33or)eit

für bie Soiuu < (Segenben &eraufbefc$ip6rt ? 2Bae

SDunbcr, bafj von Ulm, HegemSburg unb «Paifau, von

Clnj, »rein« unb EJicn bis <J>refjburg, Gomorn, Ofeu
unb «peftb , «petermarbein unb Semlin ba<§ : „Salus

reipuMicae Danubius!4* in einem cotnmerjiellen unb

ganj anberu Sinne vernommen wirb, als tinfr auf

ben Wünjcn bes burd) unroiberfteblicbe SBaffen melts
berrfebenben Woin? —

©ie grofic römifrbe Weidisgtäuje an ber (Donau

( jenfeits melcber bie Germanin magna ber fogenanns

ren „Barbaren« anfing) batte bis an'o febroarje OTeer

binab, an allen beberrfrbenben Stellen , ben jeber 3Jl5g:

liebfeit bei? Uebergangcs, in baltbaren ©ebirgftengen

,

lrtc ben gäben Beübungen bet? Slußetf ( ber ©orfebrift

nad) ) alle taufenb Stritte einen ©ränjtburm ,
—

• eine

©troin s unb ttfer<$ur r 2BaÜ ober ©oUmcrf, Staffer«

graben unb <paUifabirungtn. — Sebmerere 5abr)eugc

unb leiebte Rrcujer bebeeften bie ©onau. 3u Wart
Hurcio marfoinauifcbem Kriege, n>erbrn bdufig 0»cfed)te

)u 9BaiTer erroä'bnt. SDie obere illnrifcbe CDonauflotte

batte vier Stationen ju Garnunt ( fpäterbiu ju ÜBien

)

ben In! ii am Saumberge, )ti «pcdilarn unb \\\ foreb.

—

^Der 3iifammenffuß bee 3nnd unb ber 31) mit ber

nau, ( 'P a f fa tt ) mar burd) Bojodnrum unb burd) bie

Bataria Castro bcfd)ü£t. — *Jon einer Stömerffotte

nnterbaib Cord) flnb nur ungewiße Spuren. — Uber
mebrere Cager unb Stbanjen jogen fort bie über 9te=

genebnrg; unb an bcin linfru £>onauufer beginnt alos

bann jene bemuuberungoroftrbigr Jortificationslinic , von
£abrian angefangen, »om 'Bolrc jefet „We leufclss

•tauer*4 genannt.

Kn ber «Donau n»ar ber jdbrllcbe grofje «Warft,

17. 3<mu«r 1829-

jivifcben Körnern unb ©arbnren. Go mar eine fdjmere

Strafe bei) JriebenSbruebed , bafj bie Warfomanen

,

3ajnger unb fluaben auf 38 Stabien ber "Donau fern

bleiben , bafj fie |um Warft mit ben Körnern 3««t "nb

Ort genau einbalten mußten , ba«j fte mcber bie £>onau

befabren, nod) auf bie ein fommen burften. CDao

9(att menbete fid> frenlicb balb mtb von allen Seiten

anbringenbe Volferfdlipärme , (einer milber al6 ber an«

brre), tpbtcn ungeffraft einher auf beut uugebeureu

©crippe be« einfl ront Aufgange bi<J jum Webergange
gefürebteten aßeltretcbe«.

«adi feinem grogen Sieg über bie "Mlemannen fubr

3ulian rafd> bie ODonau b'rmnter, oon 9tegen?bnrg tii

^eterroarbein miber (EonftantiuS, feinen @egner; unb nod)

prangten bie Ufer bei) berrlieften Srrometf mit banbeU
treibeuben Ortfdjaften unb mit feilen ^IS^tn , fo viele

berfelben aud) fdion im Scbutte lagen. — Selbft bie

»eifcl ©otteö, »önig (5fcel, abmte |Kr alten (fdpon in

Gäfar« (Sommentarien ermabnten) (Semobnbeit nad}, allen

£anbel«perfebr mit ber grembe auf gemiffe, eigenbä

baju befiimmte ©ränjorter einjufcbränhn. So bes

fiimmte aurb Sari ber ©rofje in feinen Kapitularien, 9t t>

gensburg uubCoreb al« ^)auptbanbel8pläfc, erjtcrci)

mit ben böbmifeben Slavcii , Ic^tcretf mit ben Ward;:
flaven , /»unnirartn unb Oulgaren. Selbft biefr reilbeu

Q3ölter begünfJigten bie Donaufd^iffabrt. 25er 5Baaren»
jug aufl unb nad) Ronitantiuoi«el imtrbc balb für Uiu
garn unb für bie beutfrtett Couaugaucn eiue x\uellc

neuen fiebern} unb nad^baltigen Keidnbuuis. Sdjou
ber erfte Sönig Ungaruä, ber „bfitige ©tep&an", baute

ben ungarifdjeu Saufleuteu }u Sonflantino;
pel eiue eigene .

riird>e.

Soirobl ber friegerifdie Öeift, als ber i>anbcl be*
gefammten libcnblanbe« beFam buret) bie Krrujjüge
eine auBfeblfefjenbe Älditung gegen Aufgang. Dir W\d)-.

tigfeit be« SSonaubanbel« nad) 95njanj errciebte ibren

Srbeitelpunet. — SBieu, bie neue ^erjogoftabt bec
55abenberger , mürbe (baburd) allein | aud einer rfinifdjen

Kuine unb aud einem unbebeiKenben 3agb - unb Waoer«
bof ber oftlieben Wartgrafftbaft, binnen 45 3abren, bie

erfte unb reidpjte beutfete Stabt nad) Äöln am Steine

10
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Bub batte, mie in CJouftantinopel, fo in ©enebig, ibr

eigenes SanfbauS.

«Heben bem altrömifcben Corcb batte ficb baS CEars

lomingifcbe (SnnS erboben, tili fcfter £ort bec ©ränje

wiber tit Ungarn, balb aber bie £nuptnieberlage all*«

$anbetS btr inuern ©erglanbe nad) c<t "Donau.

ÄrtmS murbt wobl »on Saifer Arnulf (nad) ber

©eimingung bcr »errätberifcben einoerftänbniffe bcö

baotrifrbtn ©ränjgrafcn Hribo unb feine« ©obneS 3fan*

rid» als ©ränjbut unb ©rüefcnfopf reibet ben argüfti*

gen unb graufamen, grofmäprifrpen Sßnig ©roatopluf

unb iuc Weift mit feinen SRarbanen brjtimmt?

9tad) btra £>trfaflt JUgenSburgS im fünfjrpntcn 3a&r*

bunbert sog SremS tintn guttn Xbeil beS bibmifd);

frtjlefifcben £anbelS an ficb. (?S warb ein groger Wie:

berlagSpla?, unb nod» fpäter badjtc Sriebericb IV. in eb

ntr fibelbereepntten Hiifioallung baran, baS wibccfpen;

jtigc Qßien ottanutn ju machen unb Steina an feine

6teile ju beben. (Titus batet febr früh berühmte 'iSctfs

ftn burd) btn Donaubanbel nacb Sonfiantinopel unb

bureb btu Canbbanbel bis in'« fernfit Weuffen. CM battt

ftbr alte Srtnbritft barübtr oon btn traunganifebtn Ot-

tofartn unb oon ibrtn (Srbrn, ben ©abenbergern (l 16—
1190— «212 ). @d)roaben unb Weberldnber , Hayner,

OTaftriebtte unb kölner roerben unter ben (Hüften btr

Cfnnfer OTdrFtc tbtn fo gtnannt, reit bit 8a t ein er,

bie unttr btm Schirme «OenebigS in fjonftantinopel ben

SKeifter fpietttn. — Die öefabrtn btr Donaufduff»

fahrt jroifcben San« unb 2Bien blieben in ben Chrom-

ftn niebt unermäbnt, bet ©trübet unb SEBirbel,

ber XeufelStburm bep ©rein unb bie flippen von

Hrbafer. (Sin mifro(ogifd)er «Patriotismus, btr HlleS

nur auf ftintatfltef CanbeS bejogen miffen will, bat

„bie Sataraften bcö 3ftcrSM btr Vltrn auf bitftn .? t n:

bei unb SBirbel bejicben wollen. Zir gtbfirrn toobl

tnel roeiter binunttr, anS tiferne Xbor? — Äurj »or

btm 3abte, ipelcheä Cuitpolb, btm tbeln £eereSfürfien

©apernS, fammt feinen meiften ©ifeböfen, in btr «preßs

burgerfd)lad)t baS 8tben foftete unb ben Ginbrücbcn bcr

Ungarn Ibure unb Xbor öffnete (907), mar btr Do*
na uii an Del fo lebbaft, baß ber (r(tt, beutfebe Harlo?

toinge, btr unreife eubrolg ftd) genötbiget fafc, bie dur-

ften beS SanbeS ben CrnnS }u »erfammeln unb eine Sott--

fabung ju geben für ©ebiffabti unb £anbel, auf ber

Donau, Xraun unb CfnnS.

3n btr ganjen 3<it ber ^obenftaufftn, unb wobl

febon früher unter btn ©alifepen ^einrieben, übte 91 es

genSburg in ©aoern unb btfonbtrS in bcr ganjen

Ort matt einen (finflug, mit ibn )u Sonftantinopel

Senebig mäbrcnb beS Reia)* btr Sateintr (1204 bis

1261 ) unb ötnua nacb btr Grntutrung be« grieebiftb.

bPHnHnifd>tn»ticbS bis jur türHfcben (Srobtrung (1261 --

1453) grübt baben. Der ^egenSburger »annSgraf
(Siebter unb Süprrr bet ^anbelSIeute unb ber Caraoa«

nrn , ibr (ConfuI , ibr Vertreter im KuStanbe) , mar bie

erfle ^erfon auf bec SReffe tu SnnS. Cfr battt aueb

)u 2Bitn ftintn tigtntn befrtottn ^>of mit gldnjtnbtn

^Corrtcbttn, mtlcbt Ctopolb ber Xugenbpafte, ber ©elb
oon ^tolomaiS, btr Snnt SönigS Ä i cb a r b eön>enbtr|

1192 erneuerte. — Damals febon maren bit 9ttgcnS<

burger @d)iffleute berübmt. DaS Sotbentocfen fianb

mit ibnen früb in ^Derbinbung unb regelmäßig anfom«

menbe unb abgebenbe ^anbelS» unb 9Baarenfd)iffe jei«

gen ficb frübrr in ftäbtifeben Urfunben, atS man biS*

ber geglaubt batte.

(Ole Sortfffcung folgt.)

'Daci Monument j 11 Sittel Sbad).

37?onumente finb bie große S3ilberf<ferift, in roetd>er

bie ©efajicbte 0011 ber »un(t aufgefaßt, feftgebatten,

»cr&rrrtid)t iwrb; TOonumente finb Elitäre, roeldjt bie

Danfbarfcit fpäterer ©eftblecbter bcr 53ormeIt reeibt;

fie finb aber aurb, für bie 9ead)melt bie tauten 33erfüns

biger bcS ernften, belügen ©tnneS, mit melcbem eine

Nation ben ©lief jurücfgeipcnbet auf bie Cfpodben, bie

fie im ©ed)fet ber ©efebiefe burebmeffen. flJfonumente

fofltn bcr JtuSbrucf eine« begeifternben ©cfüpIeS fcpn,

»on metebtm tin ganjtS 93otf burebbrungen ift.

VuS foteptm ©cfübt ift benn aud? bet lang gtbegte,

oft auSgefprod)ene !Sunfd> ber ©anetn b^vorgrgangen,
bie (Stätte, ipo einft baS <3tammfd)(ofj QBittelobad) ge:

ftanben, mit einem SRouunicnte bejeiebnet, burd) ein

folcbes oerberrtiebt )u feben. Der veremigte S6nig
Warimitian batte biefen 3Bunfcb )u bem ©einigen

gemacht, unb bie Cnrricbtung eines DenfmalcS an jener

©teile befdtloffcn. 3ufäDe babtn bie VoDiiepung bieftS

©efcbluffeS »er&6gcrt; aber baS Verlangen bec baperi;

feben .vcrK» "rt immer reger unb lebenbiger gemor^

ben, unb bat nun im OTagitfrate ber ©tau 'Wieb ad)

ein Organ )ii feiner QJcrroirflicbung gefunben. Diefe

©ciH'ctc bat mit rübinlidiem (fifer für bie Sbre bec

Motion eine ©ubfeription eröffnet, barait jebem ©anet
©clegenbeit gegeben fco, mit»umirfen §ur Grricbtung

eines WonumenteS, baS ein Denfmal ber Ciebe femt

folt, bie baS Volt mit feinem £crrfcberbaufe ftetS' fo

innig oerbunben bat. Jiöntq Cubmig — auf beffen ©e«

fehl bereits fo »iele jtünftler befebaftiget finb, ben 9tubnt

feines Q3o(feS in einer Meibc i»on SSerfen ju »erberr«

Iid)en, bat brn fd)önen Gifer jener ©tbörbt bulbreid)jl

aufgenommen; bereits finb einige Xaufenbe an ©t»trd<

gtn tingtgangen, unb jener lang gtnäbrtt SBunfd; ber

95atetlanbS 1 greunbe ijl feiner Srfüaung nabe.

©cbön märe eS, menn jeber ©aoer einen ©teilt

bintrüge ju bec tbeuren ©tätte uub auS ben SniOionen

©teinen, bie fid) fo gebäuft, eine ^pramibe erriebttt

mürbe, für melcbe aDt ©Itidygtfinnttn auf gleicbe ÜBtife

mitgemirft. Da aber fold) ein HJunfd), ftintr 9tatur

nacb, untrfüat bleiben muf, fo ftp eS ber itunft an»

beimgeficllt, ja ibro beiligfte 9ft'd>t, bem ünonumente,

baS ibre bilbenbe {>anb erfd>affen foll, jcneS ©epräge

tu gebtn, baS ben ganjen ©inn btS Verlangens nad)
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einem folgen Denlraale au«fj>ri*t , uad> ein«« Den*
male, meldje« Wgleicb Den <S h -ra.tr r be« treuberjig« m

Itrr haltii i lies »rrfinnlicbrn u«U , ba* imit.tcn 6cm £aufe

OBittel«bacb unb hm ©olfr ber SSanern ftet« geberrfdjt,

unb in!) in ben glürflicbfien mie in ben gefabroollften

Xagen in gleicber Kraft unb 2Bürbe beurlaubet bat.

3meifel«obne merben bie tücbtigfien Äünjtler aufgefor:

btrt »«bot, Cntmürfe für ein ®erf porjulcgen, roeb

(Ik-3 tünftUcn 3abtbunberten jugleicb bie Stufe ber

geiftigen ©Übung bejeiebnen tvirb, auf meldje (ich unfer

©aterlanb bur<b bie gürforge feiner Surften ein:

porgefebroungen bat; genüg werben aber aueb 3been

bieju, bie aud) niebt von OTdnnern be* 3acbcö foimnen,

geroürbiget merben, wenn fte e« eerbienen. Doeb bif=

von mirb erft beflimmtcr bie Webe fenn rönnen, wenn

Der Umfang ber Wittel ndber brrannt ift, bie bem

»eabfiebteten SBerfe ju (Gebote ftrben bürften.

jür ] l- p t wollen mir nur noeb einem 3wcife( ent:

gegen treten, ber oon bea<bten*wcrtbrn ©timinen über

Die Srage erbeben ipurbe: Ob aua> bie ben ttiebaeb be<

finblicbe Wuine pon 2Bittel«ba<b bie geeignete (Stätte

für bie (Srricbtung eine« folgen Watienah DenFmale*

fco? STOan bot nämlicb bebaupten boren, jene« 953tt-.

tel«ba<b fco gar nid>t ba« eigentliche ©tammfdjlof be*

glorreicb regierenben &önig«baufe« , unb bie Äuine be«

jiir ©träfe be* Surften, ber ben ftaifer rrfcblagen, ge«

broebenen .©aufe« babe niebt Vnfprucb auf ba* in ©or-

fcfclag gebraute 3Romuncnt.

Unftrcitig ift aber ba* ©tammfcblog ber 20ittel«s

baettr in jener ©egenb ju fudjen, in mclrber biefc Dn-.

naftie ibre älteften SSefi»ungen batte. Diefe ältcfteii

©üter lagen aber erroriölieb in bem fid) ppiii (Gebirge

jwifeben ber 3far unb bem Cedje an bie Donau erftrer

efenben Canbftricb, namlicb in beut £upfi;, "Paergcnt,

tfugft«, Kell*:, Lonaus unb £arti i G)au. Denn watf

bie 2Bittcl«ba4>er ienfeit* ber Donau befafien, iß weift

bureb #eiratb erworben. Ob nun jene ©fiter itrfprünglid)

©eftyungeu ber Mgilolfinger, ot>er ©üter be* ©efcbledji

te* ber £uofter waren, mirb fu* crfl mit ber Cöfung

ber grage: 53ou melcbem biefer benben öefcblevbtcr bie

3Bittel*bjrbcr urfunblicb abftamtnen? entfebeiben laiTen.

3n bem ©ereiibc ber gegeumärtigen Unterfucbung liegt

e* aber mdit , ju ermitteln, mclcbe« ber urfpriinglicbr

©ip be* rrflen Mgilolfinger* ober £uofier* gemefen fen,

fpnbern cd fragt fid> nur, melcbe* ber dltcfte artMnfti

lieb befannte ©iji ber Cinie unfere* glorreicb regieren:

ben Rönig*&aufe« mar ?

Die X&eilung be* 2Dtttcl«bad)ifcbcn -Saufe« in nub;

tere nart) SScf^ungen benannte Sinien laßt Mi aber nur

bis in ba* eilfte 3abrbunbcrt urfunblic^ perfolgcu, unb

bou biefem jcitpunFic an finben mir:

I. 3m 3abre 10S5 eine Cinie pon ©cbeuern;
II. 3m 3abre 1116 eine Cinie ju aSBittelöba^;
III. 3m 3abrr it20 eine Cinie ju Dachau;
IV. 3"< 3<>bre Ii 30 eine Cinie ju 33a leo;

3m Jabre 1130 eine einte ju Orlac^ (an ber

©rlnie von Ibüringen);

VI. 3pt 3abre 116s eine Cinie )u Cengenfelb.
©cbeuern, ivrlcbe* b^dpft n>abrf<beinli<b ber ur«

fprünglicbe 2 m ber ipietel*ba<bifiben Donaflie getpefen,

ifi berauntlirb im 3<>bee 11 13, biird) ben freuen !£BiUen

biefer Donaflir felbft, au* einer !5urg in ein Klcftcr

umgemanbelt iporbrn. Die ^>fal)grafen babeu , nadpbem

fte biefe* Out bem Altäre gemeibt, aufgebort, fidj naa>

bemfelben }ii benennen, unb poii biefem Nugenblicfe an

perfdjroinbet biefer Ort au« ber Meibe per etammbur--
gen. Die ©lieber be* ©<Veurifcben Orafengcfcblccbte«

)pgen auf anbere ©eblöfier ibre« au*grbebnten Sefibe*.

Otto, ein SRanü ppU bob.-n ©inue* unb pon groger Sc«

.rubmtbeit, mäblte 2Bittcl*ba<b ju feinem ©i0c; nid)t

al« bättc er biefe iSurg erjl erbaut, fonbern er mar
ibr 2Dic»crberfieUcr, „ca.Mruiii d« novo cxstruxitH fa:

gen bie Unnali|Ien; unb alfo mar 2!>ittrlebad) aueb in

ben 3eieen febou, al* ber Muptfo ber Dnnafiie in

©cbeuern mar, eine feit Ijugem lieftebcnbe tBurg; \u
ner Otto aber mar e«, ber feiner Cinie iiierft tiuen

JJamcn gab. Die Cinien ppn Daibau, fallen, Orlacb

unb Cengenfelb fiub idngfl erlösten; ibre ©i^e mirb

^liemanb al« bie ©tammfcbloifcr ber berrfebenben Cinie

bejeidjnen motten. Die ©urg 2Bitrel«ba<b ift e* alfo,

melrbe allein ben Ttnfprucb bat, al* ein folebe« ©tamm«
fd)(o§ ju gelten, ß* mar ber (Intel be* SBieberber«

lleller* biefer Surg, melrber pon Sriebricb bem Kobens

{laufen mit ber £cr)og*iPÜrbr begabt mürbe, unb bie*

fer marb beo ßrtbeilung biefer 25ürbc au*brücfltcb al*

^faljgnf ppn 2Bitte(*ba<ib bejeiebnet.

Diefer «moment ber uberfommenen ^erjogömßrbe,

ijl für unfere grage entfebeibenb. Denn ba c« ein

"pfaljgraf pon ÜSittelflbaeb mar, ber im 3abrr 1180
jur ^>eriog*n>ürbc erbobrn mürbe, fo ift aueb bie SBurg,

narb melcber er feine Cinie benannte, ber ©tainmfift
be* ^errfeberbaufe* , unb ibre ftitiue ber claffifrbc "punft

für ba* 3n erriebtenbe Denhual.
Da6 biefe ©urg fdjon fo frübe jttr Äuine gemor«

ben, ermeeft »mar bie frbmerjlicbe (Jrinnerung an eint

unglücffeiige ©egebenbeit; aUciu Otto"* Xbat tami
nur rinen porübergebenben ©ebatten merfen auf bie

glänjenbe 9teibe ber glorreicben {>anblungen feiner <Cä:

ter unb ihrer @n!e(. fange oor jener Xbat mar ber

9tubm be* mittel*barbifeben Pfaljgrafrni^aufe« au*ge<

breitet bieg« unb ienfeit« ber ©ebirge, unb mag aud)

ber ©tammfiO gebrochen roorben fenn — ber «Kubm
be« 9?amen« erbte fort unb fort, unb ift ftet« bureb

neue Xbaten ber jürften, bie ibn trugen, erfrifdjt

morben. 3Rögr alfo nur r r
,

;
t balb {)anb angelegt mer»

ben an ba« Dentmal ber Ciebe unb be« 9tubme«, möge
bie Srridjtung biefe* Dentuulc* (omincnben 3<>brbuu<

brrten ein 3ei(ben be* geifligen ©uube* fepn, ba« ben

Sönig ber »aoern mit feinem «Boltc fo iunig pereinigt.

Biet«,
üBenn 9riemanb täugnen mirb, baf

bie erfte Ouelle aller ©efrbiebte, alfo au<

3.

bie Urfunbrn

j ber
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fdjen flnb, fo wirb au* «Rictttanb läuguen, bat bic

OTatfe ber, Bapern betreffenben , bereit« gebrückten Urs

Fünften eben fo ungeheuer grofl, ali fcbwer ju gebraiu
di cii ift, ii' eil biefelben in fo unenbtid) »ielen Büd)ern
jeeftreut flnb. <?in rein cbronologifcbe« , m&gltd>jt voüt
fldnbi nr i Dlrect orium ju btefem, in fo »erfebiebem

artigen BJerfen entbaltenen Ö.ueü*enf<ba|ie (teilt ft<^ bas

ber al« eine ipidjti .
• ja unentbeprlicbc Vorarbeit »u

einer PoUjtänbigen eanbetfgcfcpicbte bar. CDer Unter-

jci.L'iictf (ft baniit befebäftigt, ein foldjeiJ Directoriutn

über fäinmtlfcpe baneriftbe, gebruefte llrtunben von b' :

ftorifebem 3ntereffe berju^eUrn ; allein eine foldje

Hufg.ibc überjteigt bie Ärdfte be« einjelnen SRanne«.
©aber ipagt berfclbe bie Bitte an fiinmtiifbe Sreunbe
unb 8orf<ber ber pateriänbifcben £ijloric, ihn nad) (Sr*

gebnrj ibrer Stubien mit Beptrdgen ju einer folgen
©aminlung ju beebren.

©a jebod) bie gangbarem UrfrinbentPerfe, al«: bie

Monumenta Roica, £"nb, Oefcle, eicbelberf,
tc. bereit« benüpt iporben, fo ift e« mit biefer Bitte

»orjüglid) auf bie «Rotij oon foldjen Urfunben abge=

feben, roeldje in Biid>eni entbaltcn finb, in reeldjen fle

weniger »rrmut&et werben. (Sin ganj furje« Rubrum
ber UrfuRbe mit Angabe be« B3erfe« unb ber Otiten:

iabl, ipo fle ju finben , iptirbe genügen. CDiefe Bitte
bejielt ba« Beftc ber QBiiTenfdjaft unb be« Batetlanbe«;
fte beforgt baber niebt ben Xabel ber Qßobltpotlenben.

Strnberg.

C^rontf be« tage«.
(1. 3nl«n>.)

Oer Dtrertor ber!. Regierung br»Oberraainfreife«, Äam>
mer berjinanien, 3.®.». Bombarb, mürbe in ben wegen
feine» Alter« »on 70 3apren von tym naepgefuebten 9tube<
(lauft »erfr»t, unb an feine ©teile ber «Winifterlatratb %
6. Betterlein pro»iforif* ernannt.

Der Oebeimeratb unb 2Rlni|trrialrafb 3ofepb Srepbrrr
».«ormapr murfte »on er. TOajeftat »um fenigtia)en
Xammerer ernannt.

Ueber bie ©ebubpoetenimpfung in Baprrn »on ibrer önt*
>ung bi« auf gegenwärtige Seit ift eine ©weift be< Cr.

anft Central « 3mpfarjte« «iel in Btundjen erfepienen,
(Brei« 2 fl- « fr.)

Oer bt«berige TOinifler»9lefibenf in ber ©<pweib, 5r&r.
v. Blatten, ift jum augerorbenllia^en QJrfanbten unb be:
»odniaa)tigten Wiiufler tep bem päbfllidjen 2tul'le ernannt
Sorben, unb ber vormalige aufjerorbentltdjr ®efanbte unb be:

»»nmärptigfe «Dtinifter, (Smanuel <9eaf von $repen>
Geibolttborf, tarfrep jum BirFUo)en gebeimen 9tatb- —
3" bie abrUmatrifel bet Jt6nigreio>ev conrbe aufgenom>
mrn: bee (. irimmercr unb Oberfieutenant a la tuite

Walter »on öraingee, unb ber quiefiirte OberfHieu«
tenant «arl tb«obor ». «agen«.

tiirfep 3» ber «auptftabt ereigneten fid) in furjer
3<tf »fbrere mistige lobeofiO». 2lm 9. ©ejbr. flarb bie

Uhitfer be« «nltan» «Roflapba, alobruber« unb Borfab.
rer« be« ie9igen Orofberrn, bem nun bie ßrbfa)of< ihre«
be(raditlia)en »erwogen« b'imfäUf ; ferner ber Ulema Dnn
rifabr, ba« ^aupt fetner unter ben Ulema« aufgezeichneten
Jamilie, ber bie bödjftrri geifllicben unb »eltlidien SBtirbe be<
rieibet batle; am 13. Oejbr. ber betannte ^>u|ni s 95ei, 6er
faft alle (Stellen im TOini(lerium »ermaltet (atte un'b in
ber [etjten 3eit öeneralintenbanf ber etaat*pad>fen gemrfen
mar. ©eine ©timme galt für bie einflngreia)fle im Diwan

TOolbau unb «Ba IIa «bei. Die pirr feit längerer
3eit berrftbente eontogi&fe Äranfbfit, obglria) »on ben
öfterreidjifeb'n 3er«ten al« nidbt ortentalifse ^>efl erflärt
wutbet in allen ©pitälern unb rafft ^unberte »on «Deem
f«ben mtg.

Portugal. Die 9caet)rtd)ien »on einer fmmeren Jtranfi
peit be« Äaifer« Donl)fbro flnb mib«rlegt morben. — (iine
in iferer 3trt einjige ttrfa)einung bereitet H* in fiiffabon
»or. Die ganje ©tabt fieht jeben KugenbliJ bem 2iu».
brudjt einer «eaction entgegen, bie Don Wiguel« «errfebaft
ein «übe moeben foD. Ber ben Sugen ber Meaierunq
werben baju bie 3fnflalfen getroffen, ebne baß fit im ©tanbe
märe, fie ju pinbern. glugfmriften, mela)e bie ^oetugtefen
aufforbern, ftd> ju befrepen, merben nad> «Hen Orten bin
»erbreitet; bie eonftitutione« gefinnte 3ugenb bat H<b be»
wajfnel unb erwartet nur einen ffiinf, um mit ben ©oU
baten vereint über bie ganger unb ^afeper Don TOiquel«
beeiufaDen. Die ©eefe biefer öffentlichen Berfcpm6rung ift

ber epemalige Sorte« «Depunrfe 3ofepb 5«"ira »orge«,
ber Hd) am 95orb be» franj6fifa>en Ärieg«fa)iffe« im Sajo
befinbet. Bon tfiit au« leitet er ba« ganje Borbaten
in iee 3lbftd)t TOaria ba Oloria o(« Ätnigin au«rufen,
bie 3nfantin, SfabeQa Blaria an ben Borb bee ipeti«
bringen ju [äffen unb jur Ueberuapme ber einzeiligen
»egentfepaft ju bewegen. — Die 3lnb4nger Vriguel« ftnb
mit benen felnee SRutter verfallen. Die Regierung fd>weigt
untätig. Bean fpridjt laut »on Don Btigurl« lob.

Sranfreicp- OTan mirb bep ber 3nbuflrir > Unter;
fuepung* :(SommifTion bie frepe öinfubr ber gewonnenen
Baummolle beantragen. Bte^rere Btanufacturiften waren
getwungen

, jur (Sontrebanbe : hir , j-.i fmi r ju nebmen , ba
bie franjofifeben ©pinnerepen feine binrcicbenbe Ouanfitit
lieferten. — ©0 »ereinigen fid) aud) bie meiften Stimmen
für bie 2bf$aftung Per popen SingangtjoQe , womit Crii

fen, Stapl, gegojene* TOefaD unb ©teinfeblen belegt flnb,
inbem man naebweift, baf bie Auflagen auf biefe unentbebr»
Ha)ften ©toffe auf bie Sranjofen felbft befitfenb jurutffaDen,
unb bie abftdjt

, baburdj bie in(inbifct)en BcetaOwaaren
unb ©teinfoplen <u p'ben, gerabeju ber 3nbufhie iMli
lieb mirb. — Die örfellftpaft iur Aufmunterung ber 3n.
buftrie bat auf bie ßrhnbung einer BJafsine, ben Jlacb«
lu b«S«fn, einen preii »on 6000 Sr. ^efetjt. Da biefe

binreiebt. für BcrfuAr r*.iS',a ... palten,ime niept binreia)t, für Berfuebe *fa>ab:o« tu

fo fanb ber Blinifler be« ^anbel« unb ber Blanufaeturea
e« für gut, fie ju 1

SRieberlanbe. OTan bat in JBrüffet aufrubrerifd)«
©epriften »erbreitet unb naa> allen Seiten be« Ä6nigreid)e»
bin »erfenbet. — TOan »erfanft be« Abbe V öfter litbO'
grappirte» Bilbnifi mit einer feinen Bfutp für bie bürger>
li*e Jrepbeit, felbft für bie be« Gatboliiifmuf, e|<
renPen Unterfdjrift.

TOÜnd.«", i« ber £iter«rif<b. SriifHfeb» Slitftalt ber 3.«. «»tta fdien Bua)b«nblun
fl .
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Döö öffentliche Cefren in 2>cutfd)lanfc, mit »orjüglidjer SRücfftcf>t auf SÖanem.

9lum. 11 unl> 12. ]<) uno 20. sanuar 182Q.

2)ie üanbrat&StpabJe n im Oberbonau-
j

unb 3? cgf n-Ärf if.f.

Jlugdburg am 11. 3<Snner «8io.

,3" beul Obcrbonaufreife baben nmimebr bfll britte

unb eierte TOablcoUrgimn bie Bableit ber tV.nbratb<$-.

Ganbibaten beeubiget. "Da« britte TOableollegium be:

flaim feine 23erbanblungrn am 8. b. äNt«. !»littage> l übt.

(Daefcibe bejtanb au« folgcnben 3 » TOablmänncrtt:

I i. ttuo 10 TOablmannern ber Stabt Mua,«-

bürg, näinlirb:

1. 3ofepp W $au«brfifcer. 2- Sorenj SBial,

Kaufmann. 3. Ciet. ©rjberger, Banquirr. 4- SK is

fclau: doli, 2Raaiftrat«ratb unb tBuchpanbtrr. $. Tb.

frone, 'JWaaiftrat*ratb unb Saufmann. 6. V?if.

6abbabtni, 3Ragiftrat«ratb unb $aucbrfifeer. 7. ß.

^orfier, Sabrirant. 8- 3">f- Seebäder, Äauf:

wann. 9. t1
. Oin gle r, gabricant, unb 10. 3rbr.

G- v. 9obbed\ $iufer> unb QJntSbefujer.

2. Wu« ben JBrtblm<äniiem bet übriaen
©table, näirlirb:

6br- «Wieberbofer, »tirarrmeifter nnb »rätier

von Burgau. afav-r 3 r n rr ti , CTaa.ifha»«ratl) unb

4}antel«ntann ton CiUtnarn TO. ® e in m< I b au e r,

3lpcfperer von ©illinaen. Bernp. Baubrerel, Stabf»

müllrr von Cenauworib. älban Äaan, Bürgermeii

fler unb Bierbrauer ju ©ünjburg. 3ana* TOrfcler,

SWoaiftratiratb unb 2lpoH)efer von Ohinjburg. Tsibv.

3raru von I a u t !• r b r f u i , f ÄÄmmrrrr unb 2Sir<;

1>rifibent ber f. Äegiernng be« Sirgenrreifrt in Xe«

gen«burg, als Realitäten : Befifcer m Otanbelfinarn.

S>. 1>. fteuerlr, TOein« unb ©angebet von ^eebilabt.

6b- SD. TO a I <b von Äaufbeuern. 3 Ä. 4> e i n | e 1 m a n n

junior, ©ro£p6nbler von Saufbruern. 6 3- 2*a;
ebenmaor, Bürgermrifter nnb ©toßbänblrr von
Äempten. 21. B S"<b$, OTagiftrfttratb unb a}ofapo<

tiefer von Xrinpten. v. Stbnifcler, OTaa,i<bat*ratb

«. ©aflgeber von Äemplen- ©eorg TOanner, Bratier,

TOirib unb Borfteper ber ©rmeinbeiBevoIImÄebMgten
von fiaulnaen. B. J&artmann, TOirtp unb «Oreonom

von Sauingen. 3eb. WraWr, Kaufmann von Sinbau.

*. Äepm. ©relpintler von OTemmingen. Bon 3 0 1»

[er, $atririer nnb <D?agiflrat*ratp von f?emmingen.

Jrbr. v örma n n auf TOain, Wutobefi^er von 2Rrnt'

minien. 'Vanfiaü Z>reer, f. 'Poilpalier unb TOein:

wirip von SRintrlpetm. X. &\cüU, Wa^iflrattratp

unb {>anbrlimann von Tieuburi) au ber Donau. ««.

de per, WaonicatStatl) unb TOaditjteber von 9ceu>

bura a. b £1/ 3an. SKaier, tBrauer unb ©ut*befib«
von SReuburg a. b. £>. 3ofepb Öf'r, TOagiftratSratb,

tBrauer unb Ürconcm vom TOatFte eebreabmüneben.
a>ie»on waren blo» abniffenb : Jrbr v. loulpbor»»»

21. © Suö)*, 4>Jr'mann, unb Ä. Äepm; bat

ßolleanira <aplte baber 50 Jinroefenbe.

£ie Bcrfamnilung entirirfelte einen öeifr unb eine

/vnituna,, melcbe aud) bie böebfien Grmartungen ju bc
friebigen ^eticinct waren. 3ic bcifäbrte bie riebtigfte

TOürbigung ber TOiditi^Irit ber 3nfritiirion ,
legte ein

ivabrbaft riibrenbe« I>an!gcfübl gegen ben rrbabenen

Weber biifeö
{
\ro^eu WefdJtnfcs an ben lag, unb »et«

banb be» ber ibr übertragenen i^ablbanbliing ben (Jrnfl

alteonftitut^neUer Voller mit ber *Hbe unb ber bie«

bern Irrnberjigfeir bcö beutfiten 6baraeter8.

«Du Xefullate maren ber <3acbe roürbig. 211« ge»

w.tplte (Sanbibaten traten prrvor 4 Oanbibaten au*
ber <3tabt 3lugtburg, nämlia):

Sri)- «on fioubeif, von Süftinb, 3otj. TOeif
unb 9!u. Coli;

bann g Ganbibaten aut ben übrigen Stätten, nämtieft ;

6. Baebmeier, Kaufmann von ^Kemmina,en. 3ob-
(Btetter, bürgl. Kotbaerbertneifter aui Weminingen.
Cv Vi. 3a leb, OroftAnblrr aut iinbau- %\ Stent,
Orofipänbler au« Kempten. 3foi« ^>er. Bauer, J^an«

belfmann au« l'auingen. X. 3enetti aue OiUingen.
Gl). TOalcb, «rofihanbler au« Jiaufbeuem, unb 3fav-

©leple, OTagiflraKratp au« ttruburg.

ÜUe bnrd) iiitclleftueaen unb nioulifiben TOeitb au«<
gejeiitnct uub »H<n ipnnuem Ocniciufmu für bie 3nter«
eiTcn be.< fireife«, für öeiverbflciß unb freoe (fnrtoirfs

lung ber Oiatioualfraftc erfüllt.

9Xn>| lliuer ber au? ber Witte br« TOableoüegiuin*
fetbft gcttablteii Gaubibaten lehnte bie TOabl ab, jeber

betraebtete bicfelbe als ein inb.-.Itfd)ibcrc«, boebebrenbe«
©efdjenf , unb aU geäußert irurbe, nun rönne ö Ine. 8
^ugöbilrger iräblen, um foldje 3JMuner *u rrbalten,

bentu ba« (Srfebeinen nirttfl lojle, erriäcten bie übrigen

llu. 12
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SEBabliiiänuer cinflitittnig : bie Brmobncr brS Oberbo--

nautreifeS müßten bie Miiitatt bcö CanbratbeS brtfrr ju

fdjäpen, als man ju jlMbtn fcbrine; ftc bcfäjjen ©Ott--

lob aufgeflärte i2taat»bürgrr in birtlängli.ttrr »Umbt,
fernen bie geringen Äojhn einer Äeife nlä Irin Opfer
im ©egenbalte ju bem ebrenpollrii Berufe ber 3J»*iriPir»

fung für ba* ©rmrinmobl nfätbu» ; ber ffonig foür

feben, bag fit feine« ©efttjcnfeS unb feiner £ulb mür*
bi9 fenen.

«Racfcbem auf biefe SBeife baS britte 2öabtcolIegium

feinen Beruf auf bie ipürbigfre flBeife erfüllt batte,

warb baS (Eotlegium ber ©utsbepper oibur ©ericbtSbar;

feit auf Sonnabrnb brn 10. b. Ui. Jiifainmcnbrrufen.

(Einige SBablmannrr biefeS GollegiumS erfebienen be-

reit« in ben $rüb|tunbcn brS PorauSgrbrnbcn XagrS,
anbere trafen Wacbmittagö ein, unb eS ipnrbe bem
^rdfibenten beS aBableoflfgmmfJ

, -&crru Sürjten con
ÖettiugentüQallcrficiu bie linjeige gttnarbt, bafl fdinmt:

liebe UBablmanner bis auf fünf, bureb Ärantycit ent<

fcbulbigre, eingetroffen fenen.

2>cr f tafibetit beeilte fieb, fdinmtlicbe 2Ba&lmänner

ben fieb tu verfammrln, um fte pou ber HSicbtigfeit >'i>

tpobi ibreS OBäblerbrrufrS, als aurb ber Önftitution

fetbft, aufmerffam |n machen, ju beren einfü&tung in'S

Erben ibre ©ablftimmen raitmirfen fodten.

Starb, bieftm 3ufammentritte begaben fr* bie 9SBa&l-.

männer in einen naben öatfbof, orrtornbeten ben Ubrnb

lur Durchficht ber tZDabfiijtcn , unb befrhäftigten ftrb ba«

mit, aus bem Berjrirbnifk aller Flamen bie roürbigftcn

anjumerfen unb fomit bie 2Bablblicfe oon 5650 auf 100
bis 120 Warnen jurürfjufiibren. CDie ut biefem 3ipecfe

flattgebabte »efprechung wirb a(S ein SRufier »on Of-
fenbeit unb ©eroijfenbaftigfeit gerühmt.

Ter 99Qab(manit eineS jeben 8anbgeri<btcS raufte

„auf feinen geleiteten <?ibM ben übrigen über bie lüdj«

tigfrit unb bie tjigenfebaften jebeS SBablfiibigen anSs

fübrlicbe HuffrtjlüiTe ertbeilcn, bie übrigen 9faa>barn üb«

ten bie Kontrolle aus, unb nach ben ftrenge geprüften

uub jufaramengebaltenen VeuBernttgen beflimmte fieb ber

Cntfdjlul! ber 3ubörer.

{Die öröffnimg beS CollegiumS mar febr fenerlicb.

SD« ^räfibmt trat am 10. früb um 7 Ubr an ben

Xifcfe. Sie 2 ditefirn SEBdbler nabmen $Iafe an feiner

(Seite, unb bie ebcljtcn ber Berfammlung , ber Sfbr-

fc. Äu'epprecbt, ©rofbäubier unb Bürgermeifrer pon

Einbau, als ©utsbrfiper im Eanbgericbte Einbau, bann

ber ©utSbefiper ber SRebringer Hu, 3ofepb von 3abu>
eSnig übernabmrn freniPtUig bie Scripturrn für jene

2 ©reife, roeKtr |mar frembe $änbe febreiben, firb aber

bie Gbre nietet nebmen liefen , bie ©cripturen ju cons

troOiren unb bureb ibre Unterfcbriften ja beglaubigen.

(DaS Silb beS tfonigS befanb firb unter bem S5a(-.

bacbiiK, bie SJerfaffung beS »eirbeS (ag unter bemfel«

ben auf einem rotb bebeeften tif4»e. din ^albfreis

von 90 Stuhlen in )ioen Reiben nahm bie ÜBdbicrl

•uf- 3cbec erbielt Rapier unb »lepfebrr, um nacb |

42

Belieben bie Stimmjettel ju controüiren. aa>tieb« tifebe

befanben firb por ber '5eiTclrribe jur Bequemli^fcit bets

jeuigen, tPcUbe notiren moUten.

jolgenbe Männer btlbrten baS 7Bablroaegi-.ini:

3of. Unten X$nrr, 93ier6rauer m 3ia>aa>, l'anbg.

3ia)aä). -V.T.' :(
i
b r r

: , TiJirtb unb Bauer in Xru&-.

jeQ, l'. Kempten. Tot im Hippel, Bauer (u Selb;
tird)en, fi. 9t«uburg. Xaver Baber, Bierbrauer in

Cimbaa), B- Burgau. 3ci. Bauer, 'BJIrtb In Sop*

penbaufen, £. <Dfinbrlbrim. 3ofcpb Bauer, Brauer
in Xbirrbaupten , £. »jtain 3of- ©• Bauer, Brauer
unb Bauer in Brilrirbbaufrn, G. fiauingen. 3ob- B.
Becberer, ^Birtb nnb 0)utibefiber in Berwang, i,

Xempten. OSeorg Berdjtrnbrriter, Bauer in 3U|t

(ingrn, «. CiUingen. 3Ria)ael Bucbele, Bauer in

OTörfdjIingen , ß. *6a>ftibt. ßeonbarb Bertenbrei»
ter, Bauer von ber $obrnfd)iPdig , 6. Conaurpörib.
3l»ton Biber, Bauer ju Zapfbrim, £ a>oa>ftäbt.

Rupert Billtnann, SQirtb unb CJut<befi|er in Otto«
bruern, be«fe(b. Sanbg. ..ucob B ö b . Bierbrauer in

Bergen, 2. Weuburg. 3oa4im Boirarb, iBein».

unb Brauer in 'Pfaffenhofen , 2. TOinbefbeint. Ben.
Burgbarf, Bauer in €a>n>Äbi#bofen, ü- »aufbeueen.

3lnton Demeter, Brauer unb OutSbefibee in »rei«

tentbal, 8. Poggenburg. 3ob. t> ein ba r ter , Bauer
ju SSeifingen, 8. Millingen. 3ob. örbart, Bauer^
M> 3ngbaufen, Ü. 3lid>a*. ©ottfr. 'S < t * : i;i a i r r

,

f. 'poftbott« unb Bierbrauer |u 2Rera)ing, E. Jriebi

berg. 3<>b S e
f

r n m ai e r, fflirtb unb ©utebefifcer

ju »ettenba* , E- Ottobeuern. 3af Sef ler, ©ut««

befiferr «u Webling«, £. Einbau. © gieb tn er, Brauer
|U 2tltomünßrr, E. 2tia)aa>. j.:Ecb Su'tber, Brauer
ju Hertingen, 8. föertingrn. 3af- S ifa)er, Brauer,
'Birtb unb ©utSbefiber ju BeUenberg , E- Mit r liffen,

3of. 3rep, Bauer ju Calgen, E. 9Rinbe(betm. 3ob-
Sriebria>, Brauer, TOirth unb Oeronom ju ©ün|*
aa>, E. Obergünjburg. 2lnf. ©abr, Brauer in Rei>

rbertibofen, 8. Weuburg. Xav. ©eiger, Brauer,
Wirfp unb Bauer )U Cenrlingen, E. BuO)(oe. 6afp.

©M, ^anbeltmann in ®ontbofen, beffelb. EbgtS. 3-

©ö(, Brauer, fBirtb unb ©utSbefiber )U J(>inbe(ang,

8. ®ontbofen. Ottmar ©ofner, Bauer von Untrem
aia)pof, fi. UrSberg. 3ob. ©reifing, «irtb nab
Bauer in <£ü.a)rl, 8- Einbau. 3a!ob dämmert«,
Brauer (u 28etteia)baufen , 8. Burgan. 3ob- -t> ä m=
merle, Brauer unb SRüQer (u Baljbaufen, 8. UtU
berg. 2tloi« $art(eitner, TOiiÜer ju Belingen an
ber Brenj, 8. Eaulngen. 8or. $aufer, ©ut«befi>er

in Woebbeim. 8. ßonauroortb. .'tut. Käufer, Brauer
unb ©utsbefiter ju ©traf, 8. ©ünjburg. Sbr. a>em«
pel, Kaufmann |u Einbau, 8. fiinbau. 3ob. -»> 6 f f

.

Befibrf be« Braubaufe« ju Ktettenbaufen , 8- Burgau.
3ob- £ofte, Brauer in ©Iggingen, beffelb. 8anbg.

3ob- Rummel, !rBirtb unb Brauer tu 8egau, 8anbg.

©renenbaa). 3ob. 3 1 g e r , t. $oftb- fBirtb unb Oeco«

nom ju ©fetten, 8. Oberborf- 3»f- Alaiber, «8utS«

'beftber |u 3uerbaa>, 8. 3a*mar<baufrn. 3 et). Aoa>,
trbi fiter unb «Realitäten » Befiber in Hid)ad) , beff 8.

3ftia>. Jt6nig, Dietger, JtBirtb unb Oefonom ju Ber»

toKbofrn, £- Oberborf. 3°f- *b%tl, Brauer unb
SBirtb in Ottobeuern, beff. 8. Gattin Ä ob ler, Brauer

Digitized by Google



43

in eeippeim, 8. ©ünjburg. 3»nf. *St a n g , ©au« in

£>(gi*bof«i, ti- 'iHibirh.nnV o.-f. -JT-Kutfa . 3RÜI.

Ut unb ©ut*brfiper in ©obingen, 8- Scbwabtnüncbrii.

3dt- Map er, ©auer in ©öHiJbaufcn , 8. 3u*mar*j

baufen. 2lnbr. Dlcggle, liJirtb, ©Sifrr unb ©auer
in 3'"mrnbofen, üanbg. Obrrfrorf. 3°b- 3Rcna.dc,
©auer in SRöblngen, 8. CiHingen. 3af. "Stiller,

TOüUtr in ©aicririeb, 8. Ur»b«g. 3ob 9R ü I ( r r

,

9Birtlj in ?inKnbaufen, 8 Itirfferim. £a»« £>lt,

•})oft«peb., Welnfdjenf., ©rau« unb liöirtf» ju 9i<ffc1»

nattg, 8. ,vi:»;i:i 21nt. poppet, fBirtb in lürt^fim,

b. 8.'6afp. «abu#, öutibef. in J&ibenbofcn, 8. ©ronem
bad>. 3nbr. 9ieinbcl, fflirfp unb Crcenom in grirbi

b«g, beff- 1!. 3R. änton »ieblr, ©au« unb ©e.

ftber ber 2d)ebfrmühlf, 8. Obergt'wjburg. Ja». Wirb,
©au« tu Kiefren, 8. Saufbeuern. Jrpr. ©. fiubro.

»on 9tueppred)t r
Äaufmann ju Cinbau, frrffrlb. 8.

©eorg Sicfler, «Birtb unb ©ut«beft 5 rr ju ©afeem
boffn, 8. ©bggingrn. gr. 3of. Stbabler, *ffiictb

unb Oeconem ju Stauffen, 8. 3mmenftabt 3»frpb
©cbeifde, ©au« in Werftbofrn, 8anbg Göggingen.

9J?id>. SAwinbfJ. ©au« ju Scprobenbaufen , b. 8.

3of(pb 3d)ipinbc et , ©au« in «ain, 8anbg. «Rain.

Wart. (Scpmib, ©au« ju (jftringrn, 8. Xurtptint.

Ja». «Aiifll, ©au« in Soutbeim, 8. Gerlingen,

tieonp. Stböllborn, ©utibrfitrc ju Smclbingcn, 8.

Dttobeuern. Ja». S-djc-rer, ©taucr unb *Ii?irt|> in

a>enfolgen, 8. ©ucbloe. 3ob Sd>röbinger,
pofteypeb. ui:b 'I3ir(l) ju Scbrobrnbauffn, fr c ff. ßanfrg.

(5bri|i 3<pulfr, Stpü&enipirtb in 9ieuu(m, brff. 8.

3ol). 3nt. Sdjroeimaper, ©rau« unb '!tfirtb ju

3<P«<pauffn, 8 ©iinjburg. 2lnt. Srib 'Poftbaltrr

unb '.TOirib in £imratAbofrn/ 8. ©renrnbadj. Srb.
Seublinger, ©rau« unb OutCbrfiQ« ;u 8angrn>

n«ingrn, 8. Sebwabmuncben. 3»f<pb ©orer, (9u(<-

befip« >n 9Irufa§, 8. ©eagimen. 3Ratb. Steiner,
Sßirtp unb <9ut*bcfiftec in Woriirkb, 8. Oberborf Oin
mar Steuer, ©au« in Grbi*bofen, J5>«rfd)afi*gc-

rtcpt* ®fi6rn(iern. 3»f- S cbweimap r, ©au« in

©neb, a>tf*i«g. TO.ificnbern. ßonrab UBiipalm,
3RÜII« unb ©utibcfigcr iu Ofcbad), 8. fiinbau. OTi*.

*8oIf, ?8irtb unb 0ut«vffl|<c in Hni«tet|>, 8. 3U«<
HlTcn. 3cf- v. 3>i6"<«tiia, Qiu:4b<fin« i» ^« Tic-

ring« Vlu, 8 Siifbbrrg. 3of Anteil {<al; n , ©rau«
nnb «öittp in Srejfrnri.b, 8. SXeggrnjura. Jtn«>
3 i et, Oolbarbrtt« unb 8<inwanbbinM« in 3mm«ii
fiabf, brjf. 8anbg grirbr. Sott, «ut*bfji((« In ©ar<
((prnret, 8. 3u*"«artl;au(fn.

2!« tprüfibtnt fr.ijtr fofprt bis Occfawnihmo ben

btm abgeltgtcu C*ibc, ob fic bir 8i|« ber 2ßab!iähia,cit

briii öefefe gemäg brrgcflclit it:ib ui(i)ttf ju ffrridjcn

Pbrr benjuft<K'« fiubc.

Cin rtnftimuiigr« ja betätigte bir KncrFcnnun^ brr

Wirbti^fcit.birfcr tijtf.

<2>pfort «i'plgtr bir ©rrtbciding brr 6$ÜRtm}Cttc(.

©ieben 3i»MK jtanbru brn iOiblmänurru ju frroer,

itubrpba^trtrr äuf)eid>niing ibrrr 3tiinmru »ffen. 4o
©$rribjriia,r unb rben fo fiele Rillte ivaren in brnfel;

brn orrtbcilr. 3Jl)lrri*e ©nipprn bilbrtrn fid). Dir
Öcfid;tSiÜ3<t bec evitrcibcnbr» bemicfrit, bap fic bic

'Bicbtigfcit ber 4>aublung fübltrii. „IQit ipätilcn bic

SMtlftrr" fagte cinrr, virrlibc itn Hainen brä WreifrS

beuten imb rebrti fplien. Ci5 tfl eine ©ctiuiTctisfacbe,

b.i iuug mau ciii|l ©oft fifcngc «Jtccbenfibaft geben.**

«J^crr'4
fpra.1) ein anörrcr 511 feinem "Jlarbfrar »iti mürbe

gerne ben Ol. 9». iräblcn, er i|l mein ,5reunb imb iväre

gerne lanbratb, aber meine uiitt, bafj er gan|

uii^t ju einer foMjen 2a*c unb ba barf icb auf 8p»

fien bc« l'aubeö uidit Compiimeute machen, fflare tt

meine Sadjc — bann gerne."

öegen 9 Upr maren aUc Gtbnnten übergeben, unb

2&(ag 9 i Ubr begann baa Oeffucn bcrfclbcu.

2)cr |)rjfibCHt' moÜtt Unfang« bie Dauer ber Si=

ftunt) bi* Vvenbfl 0 Upr befiimmett. Uber bie auä ircis

ter gerne herbrngefpiumeiicii .Y-^.m-T batrn bringenb«

bad ©efipaft bis jut ©pUcnbung burd^iifübrcit; tS

pcrfpradi baber ber kpräfibent fo Uuge 51t ipeilen, als

fie felbt? eU nur immer n>Snfd)(n rennten.

Sc bemerhe ibnen, wie b« 2DiUc be« guten Rö--

itigS beifefcc, baß gefrbebe, maß be3 öefeticä fep , bafi

aber feine Diener in bem ©ylisme all' ba« bcobadjtc*

ten, iiud vir ffrlcicbterimg ber Staatsbürger nur im»

mer möfllii^ fduiue. Diefe Grtiäruug erregte unoer«

tennbare unb ungeteilte 3ffuöc-

«JWittagS i Ubr irurbc eine balbc 3tunbe lang au«:

gefept. «af(-t3 10 Ubr ip.iren bic 3«tcl poUeubct; fie

ergaben folgeubeä iHefultat:

|. aioi« Die trief), «aftge6er ju donaurointb, mit

84 eiimmen. 2. Tattib e<t»nell, OuMbefiper ju

OTonnenbcrn, 8. 8inbau, 81 Stimmen. 3- 3o|M"»«
Drmbarter, öurtbffttiee m «Jeifingen , 8. Ciflin*

gen, 80 St. 4. 3el;. Heller, «aftgeber u. 0»ut*«

bffifjfr ju Stieben, 8. Ottobrurrn , 79 St. 5. 3»b-
OTilj^r, Q)ut»brf ju Dberfablb'im , V ü5üiiiburg, 79
St. 6. 3- Setnpter, (Mafiroirib unb (duttbef. |U

Sürrtifffn, 78 St. 7- 3t»b- 3nt ©rumin «utibef.

unb jS>anbeUmann ,|u SunraUbPfin, 8. ©rönenbacb,

76 St- C- 3»b- Äodj, ©acbiiifljtr unb WutSbrf. }U

aiebad), 7ö 3t. 9. fr jcl; ÜWunblng, ctjurfürfM.

geb- Salb, ©erfi. ber öfnuiiibebf»o(lmäcpiiaieii ber

Sfabt 2liiu4burg unb ©iitsbefiijee ju 8f*b4u f'n i 75

St 10. 3ob. f>i'f(e, Wuislef. «u «i'ggingrn, 74
St. lt. 3°f- Rummel, Waftirirtb u. Oitttbef. ju

Unterra»riib , 8. 8rtnentaä)i 73 St. 12. ISicbael

©uefart ju ?in!enfelb, 8 ©ud)lee, 72 St. 13«

3ob- "lRatulfa, DiiiUer unb ©uKbefiber f,n ©obin»

g'.n, 8. Scbroabmüncben , 71 6t. 14. <Safp. Stbnei»
ber, 4>anbeläuiann unb ©utc-brftber {u Äofjltitfn , 8.

gi'ifsen öa St. 15. OJ;af v. 3paur al« (Sut«brf. ju

Poggenburg, 66 St. 16. 3*f- 31m *oIjb f

u

ö« 1*'

brfiber u. J>anbrl6m. su Sonibofrn, 62 St. 17. 3of-

«ei«, öaitroirtb 11. «utfbefiber tu 3mmenftabt , 62
St. 18 3»b- ©p^a, ©utibef. in ber «euft. Semp»
ten, 60 St. 19. ogn. OTair, ©afiroirtl; unb ©ut*«

beftber ju «eubura, 57 St. 20- 3ebann «poppet,
©affip. unb Wut*bef. ju 3tniiacb, 8. lürfbeim, 56
St. 21. gerb, gifdjer, «ffia unb 8igueurfabrie. in

«Bettenbaiifen , 8. ©uraau, 52 St. 22. *a«r Scbü-
Ung, ©utsbefip« ju ©adjbagel, 8. eauinge«, 50 St.

11 u. 12*
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23. 9t< *> Gbti»mat E> 4> |W. ©lt. unb 3nbabtt

tf» Ärummbabc», 8. Urtberg, 48 ®t. 24 SWatb.

TOalr, ©aftgcber ju 9ßteit«brunn, e. SRinbclbeim,

47 Stimm«.' >

©ein lauten Crfucbcu ber TOablmäuner ju fiolge

warb nun ju bcr SBabl oon 8 erpßmänneru für b«

?aü abgclebntet 2ßabl obct ßrncnnung gefcbritten.

Die friib 2 l,/2 Übt PoUcnbetc ßtöffnung unb Hb:

Itfung bft 23.ibliiimmm fr ^V,b naebfttbenbe 8, mit ab=

folutet Wcbrbcit btwirftc üBablcn:

1. 3ob. J&lrnbtin, ©cm. SJorft. unb ©utSbef. ju

«EJitpam«, Canbg. «Beiler, 84 Stimm«. 2. Ceonb.

Sifcber, ©afho. unb ©ut»bef. $u Obertamlatb, ßanbg.

OTinc-elbeiin , 83 Stimmen. 3- Wifolau» Äaftner,

«u(4b»f. jtv TOainfrinbel , 8anbg. 3u«mar*b«uf«, 8«

Stimmen. 4. 3<>b. 3«f- 4>fel, quicfe. TOattbefrr'

«Berwaltrt in «Plinbelpeim , al» <£raubau«tnbaber *u

UJettenbauf«, 75Stimm«. 5- ®"ft™ al
.

r
'

©ut^bt^. ju ©trting«, 67 Stimm«. 6. 3cb-TOair,

©ut*bef. ju ttain, 67 Stimm«. 7. 3<>b. <3*»at<r

iu Unterglauptim , <>? Stimm«. 8. 3°f- »«« 3-J :

bue«nig, ©ul«bef in ber ajlcringer 2lu, 62 Stimmen.

Schlag 5 Ubr trrnntt ftcb bic «crfammlung poü iti

ftcubigficn OOcfüftte*.

«öergcben« würbe bcr "Oerfucb fenn , bit Orbnung

unb bit Jepetllcbfeit ju bcfcbttibcn, von btntn bitfet

benfmürbige lag ba« gröfite «enfpiet gab. Webt eint

Stimme untctbtad) bie SJctbanblung. SJiidit tm Mugt

fcplofl btt Schlaf. OTcbr btnn 30 9Äämtcr blitbtn von

früh bi« wiebet ftüb jut StfUe, unb trugen jebe 2Babl<

(limine in tigtne Conti oll = Cift« — wie fic fagten —
für ibtt auf ba« 9Ufult.u böcbftgefpanntt öerirttabe*

jitrt. ßin jtbt« bet t>cn bein ^raftbtnt« gefproebeuen

QBottt würbe erwogen unb beantwortet, örgab fieb ein

3rrtbum irgtnb einer a«, fo beben ibn 3# unb io

Stimm« ju gleiche* 3tit beroor.

ai« btr <J>räfibent Hbtnbd 10 übt nach trinttichung

bet 2Dabl|ftttl für bie 23abl ber erfafmanner btmetr-.

te, bafj ben ©reifen ober anbeten ba* abgeben fttm

fitbe, riefen alle einstimmig: ba« wäre eine S*anbc,

ipit bltibtn bi« jut lebt« SWinute. Uli betftlbe enb«

Uo> Wa*t« 2 ifi Übt bie Flamen bet Äanbibatcn unb

bet Örfafmanncr $u ^rotofoa biftirte, f.ljrieb« alle

opne Hu*nabme nad) , »eil jeber ni*t nur bie ©eroäpl*

ten, fonbern aud) bie Sclge berfelben in ber Ganbtba^

tensWeibe unb bie <3tiimneniabl iviiTen mollte.

Die au« ber SWitte befl SßablcoUegium« felbjr ©es

roäblten nabmen bie iffiabl einftimmig an, unb baö Kol-

legium glaubte biefefl aud) für bie außer feiner tTOitte

©emäbtten beonaj>e obncllu9nabme verbürgen ju fonnen.

Wacpbcm ber «Ptäfibtnt bie Stage gefteüt patte, ob

bie «Jetfammlung ben litt nad? bem iJBiUcn bet ©tfefe

»oQjogen, bie IBabl regulär eraepte, erfolgte rin ein«

flimmige« »ejaben, unb iebet reitbetbolte tinjeln ben

allgemeinen :Huf.

@obann ttat ein SBäblet perpot, banfte bem f ra

für bit bewiaigte Jortfebung unb 95o0enbung

bed Ufte« , unb beseligte aud Uufttag aller , tvic febr

fid) biefe SRännet butd; bit gefiepettt Sttnbtit ibrtc

Stimmen , unb butd? bit ihnen gemotbtnt ^rpanblung

geebtt füllten. TOtnn man foltfctn ffirttp, fagte bitfte

fcblidjtc Canbinann, auf biejenigen legt, welche Opfer

für baä allgemeine bring«, baun gept jeber aueb in

baö Tieuer für ba3 ÜUgemetne. iffiir ftben, bafj t« mit -

btm Caubtatb niept tiu leettt Sdjafl, fonbetn tin vä*

tctlidjet Cttnfi ifi ; mit »itl <2etg« wirb ba üb«
^aoetn fommen!

Det 1)fi5fibtnt banltt bitftn SflWnnern mit Xbtänen

in btm Muae für ibre brmiefene berrlidje Haltung. (?t

erflärte ibnen, wie ber Sönig b« üanbratb längfl ge*

wollt babe, unb wie an ibm nicht liege, bafi fein ge>

liebte« ^Ooll niebt früher fdwn biefer wobltbcttigrn 3t> ;

fiitution tbcilbaft geworben fen.

lic SBabl uuetc bem Ober^onaufreife (?bre. C*ie

beweife , baf» er feine« Jt&niga eble 'Jil1ficpt perfiebe.

Xer Sonig woUe feine OTänner, bie )ii aUeui Stein

ffigen, oJ»ne geprüft ju paben, btnn folebt OTännet nüjj«

ten niebt«. dt wolle abtt au* Ftint Wannet fiit tin

ungeptüftt« 3a. 3bm fenen ächte, treue , wabrbafte,

unb pon jeber 3elbjlfucht' frtne Organe her allgemeinen

aSünfcbe unb ©ebütfniiTt vox Ullem wtttb. ®olcbct

fttpmüthigtn gtbilbtt« Staat«bürgct ftn« SJicle auf

bet 2PahUiftt ju ttbliefen. I»lt ^öetmaltung ttwarte

fie fteubig. <Z>h benincicbft ju etnennenben Canbtätbe

folltcn ftefa tüchtig porbereiten; Me« liege oorbercittt.

3bm, bem 'pro' fibenten , ftnen bie Canbtätbt trfebnte

ajlitatbcitet ju bem 3weeft, wofüt btt König ibn in

b« öbtr:X>onaurtci« gtftnbet habe. Sefcbwetbfn ftnen

ibm wiUfommen, benn fit mütbtn ihn in btn ©tanb

fefren , aufjuHättn obet ju helfen 11. f. w. De« eblen

jremig« fiobn liege in bein ölücfe feine« ©olfe« unb in

bem Äubme feinet Santtn.

Wl btt <IhJ(ib«t ftine anttbt gttnbet, etfdpott tin

raufchenbt« tebebodj , unb mau ttennte fich untet ben

beifiefieu 2egen4wünf<hen für btn Sonig unb feine glot«

reiche Regierung.

an biefem lojt waib bet 333ci«beit unb Söeharrlid)«

feit beä ftönig» in bcr wann« /»ilbigung bet laut au«?

gtfpfocptncn öffentlichen aneiuung unb btt titf befefiig»

ten confiitutioneUen ©efinnung bet 9iotabtln bt« Ober:

2)onaufreife« bei ptrtlidjftt triumph übet bit ©tgntt

feine« Softem« jum Vobne.

CDct tüanbtatb wirb fid> pcrfammcln unb im ©inne

be« etbabenen iDioiUfcb« wirf«; bie theilnabtnt bet

®taat«bütgtt im Obtr^onautteife an btn gemeinfamen

öffentlichen augelegtiihtittn ifi übet bie cnghetjig« »c»

ttd>nungen be« (figennupe« weit etbaben , uub witb bie

Ungläubigen belebt«, baf trtünfttltt Älaufeln bitßnt»

faitungen tintt 3nftitution nicht iu hemmen pttmögtn,

welche btn Sobetung« btt 3<** «tfpriept, unb in wtl«

d>tt noch bit fpättftt «Wachmtlt ein 3)en!tnal btt pättt»

Ii*« gürfotgt eint« boebgefepert« Äönigfl etftnnt«

witb.
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9tod> bürfen bifc iweo Xbatfarben ni*t mit Still<

frbtreigeu überfluten werben, ipclrbe bie höbe 3nteUb

fltn) bcr Krciabetvobner unb ihren ridjtigrn Taft in

ilugrlegenbciten brS öffentlirben 3ntcrctTca bcir-Jbrrn.

t) ©raf von Spaur würbe gewählt, als Bcftflcr

bcr KloftersiUealitätcn ju Stoggenburg, unb bitr fpra:

dxn viele UBablmanner: Diefrr £rrr befipt grofü öü:

tcr, aber bat nacb (einer Stellung als großer flcalitä:

tenbefiper »ein anbere« 3uterci7e, ala »wir- S3o folchc

4>errn ein 3ntrreffe mit un* haben , muffen mir frob

fenn , wenn fic, nla bie ©ebilbctften , mit Uns fprerben.

i Gin großer ©lief in Sie Tiefe bea cpttfiitutioncOen

V c': en« !

2. Gin anberca 3nbioibunni bewarb f!d> febr nm
eine tfanbrathS: Stelle, er würbe aber nicht gewählt.

23aS bat biefer haben? fagten bie SJtänner aua bem nejh

liefcen unb fiiblicben Ober. Donaufrcifc. Gr ift nie auf

feinem ©Ute unb mag felbe« nicht; er bat aifo feinen

territori-ilen , fonbern einen "Pripatjwccf. Gutweber will

er )u allein ja fagen unb fieb refommanbiren, bann nüpt

er uns unb bem Könige nichts, ober er will ju allem

Wein fagen, fen eS aua Unmutb über eine frühere bin;

ficbtlicb feiner $)crbältniffc erfolgte ftegierungaoerfügung,

jene«, bamit man t>on ihm rebe, bann taugte er noch

weniger. Gr bleibe ui Saufe. GS gibt folrbe Deute febon

ju viele , wclrtjc bie Beratbungen über allgemeine Ilm

gelegcnbeiten perberben. .

JLVl.b ».;•!:.« teS unb riebtigea pplitifdieS ©cfübl!

9tegen*burg ben 9. 3«»nuar 1829.

«Die 2Babl ber l'anbratb«- Ganbibitcn au« ber Klaffe

ber Statte im Wegenfrcifc ift geilem unter ber Bettung

befl, pon ©einer OTajeftdt bem König 311m 'präfibenten

beS britteu unb vierten dBablfollcgiumd ernannten 93i>e:

präfibenten, 5renberrn p. TautpbocuS vorgenommen
unb vodettbet tporbeu.

9)on ben breo unb swaujig ÜBablmänncrn ber Stäbtc

brS «cgrnfreifcS iparen urei unb jwanjig gegenwärtig
;

ben bren unb uvanjigftcn bielt Kranfbcit von ber Sbrif:

nabme an bcr SBanlbanbtung )iirürf.

Qa6 erfte Srrutininm ergab bie abfohlte Stimmen;
mebrbeit von mebr ala cilf Stimmen für bie CanbratbS=

Kanbibarcn:

l. 3atob ©ebattia, qntefe. Stcgierungaratb pon

Ilmberg, juglcid) SUablmann, mit 18 Stimmen. 2.

3ob. Bapt. Brumbauer, Oüeüibänblcr pon Gidjftätt,

tffiablmaun, mit 17 Stimmen. 5. öcorg £>rinr. X> rc*

rtl, vormaliger Senator unb Kaufmann in Stegen«:

bürg, ^Dahlmann, mit \\ Stimmen. 4. «Stich. S dj 111 i b,

SBcinwirtb von Kelbeim, 2Babhnann, mit 1 '1 Stimmen.
5. SWicbael Bertbolb, Cebjelter von 3ngol|Tabt, mit

12 Stimmen. 6. 3ob- ©e», OBeinmirtb von Gicbftätt,

QBablmann, mit 12 Stimmen. 7. ^Inton ?Äaner,
Kaufmann von Givbftdtt, mit 12 Stimmen.

Qurd) baS jivente Srrntinium nnirbcn

8. llnbrea« Sdjlcuffiuger, ©ierbrauer von Äegenäs

bürg, roabluunn, mit 1 7 Stimmen. 9. Gbrifl. Sriebr.

55ud>ner, ©rogbjjnblerpon Mcg.-naburg, mit 17 Stirn»

mm. to. 3ob. ^lep. OTurjer, ^anbclamaun pou^m:
berg, mit tO Stimmen. Ii. 3<?f- •deiur. ^»artmencr,
35rauer unb Orronom pon ÜRegcnUburg , mit 12 Stirn«

mru. 12-3 of- Kappefl, ^>anbclämaiiu pon Jugolilabt,

mit :t Stimmen ju SauDr.it!»;> 1 Ganbibateu beitimmt.

Gi marb hierauf für ben fi^tl ber Mblcbnung- ber
2Babl pon Seite be« einen ober be« anberu ber oben
benannten G.mblbatcn 5ur »CUtuelten 23abl eon fedj«

Gnapmdnncru gef.trittfu ; haben ehielten bie abfolute

Stiinmenmrbrbcit

:

i. iUattitaS Seeboljer, JU^tbefer pon 3ngoI-

ftabt, mit 20 Stimmen, als t. Grfatnttann. 2. 3o j

bann ©eorg S dmiblein, Schönfärber pon Äegenö;
bürg, mit to Stimmen ala 2. Grfa(imann. ?,. SRiepa;

el ©epipein, Bierbrauer oou Weumarft, mit 18
Stimmen, ala :>. Grfapm. 4. i)cinr. ^nton Sdnperts
ner, Kaufmann pon Äegenäburg , mit 16 Stimmen,
al9 '». Grfapm. 5. <Peter -ttrinridj ilnton Hümmes
lein, Kaufmann pon SKegenöburg, mit 15 Stimmen,
a(8 5. Grfafm. 6. öeorg J)irfrbmann, «Poftfralli

mct'fter in Ilmberg, mit 15 Stimmen, al« 6. Grfa^tn.

95i« ieft baben nur bie benben Ganbibaten , Sena^
tor unb Kaufmann fcrerel, unb ©ierbrauer Scbjeufs
fing er, benbe pon SÄegenöburg, bie Annahme ber auf

fic gefallenen SBfaM erflärt. — ^Con ben Ganbiöaten,

Äegierunaörath Dcbattid von 'Jimberg unb OTUtael

Srbmib pon Kelbeim, ijl bie Qfßabl bereitä abgelehnt

ipertcitj bie Grflänmg ber übrigen ijl nodj rücffiänbig.

2>i« Sitnft unb ber ©laat.

IHK- bilbenbc Kiinfl ivurjelt, iräitft unb bringt

Srüdue auf bem Wrunbe beS öffeutlidjen l'ebeuä. G<
faun baber DetTen höhere ober geringere Sebeutung
auch rcieber auö bem Gbarafter, ben eben bie Kunft
tragt, erfanttt merben.

So fHwiiten bie eoloffalen, bilberreidjen unb ge--

beimnifjoolleu 2Berfe ber ^inbu3, ^erfer unb ttcgnpter

ooUfoiumen |U ihrer tieffinnigen, fdjii'cr ergrünbbaren
lOciabcit unb ben mit ihr in ©ertiubung flehenden

Staata 1 unb ?teligion8formeu. 2Ber , bintpiebernm

,

fäbe uid)t in ben heitern, auinutbigen unb perflanblis

dien Kunfrbilbungeii ber ©riechen tenfelben ©eift, meU
dien ibre flare, ebenmäßige unb einfadje Staataoers

faiTuug befreite ?

©ic c« aber bie Begeiferung für oa6 rivig ©ute
unb Sd)öne allein ift, meldje in Staat unb Religion

baa $örb(te ju erringen unb }u erbaltcn vermag , fo ift

fic cS aud) in bcr bilbenben Kunft. "2ßo jene BegeU
flerung fehlt, verborren and) bie Jrürbte bcrfelben:

8römmigfcit unb ©aterlanbaliebe , unb mit ihnen jebe«

böb«< Streben in ber Kunft. Gbeu fo fdjuell entfaltet

mli biefe ivieber ju neuer glühte, ipenn jene ©ruubtu;

genben etnetf Volfc« frifcb erwarbt pnb.
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Sie allein tonnen du wabrcS, nur beß&alb ancp

eigentpüin(ift>r$ Ccben im ^olfe begriinbcu , uub biefcS

blribt obne fie, nur fcbmäebticp uub u tt
,

jeber ör=

flaltuug fidi fügenb, bie ibm ©eiji, 0>rillf ober eisen»

mi0 tineä SNadjtbabcrS giebt. Gbcufo fnnn nur unter

beut Ginfluße jener lugenbcti unb auf bem GSrnnbc

öebter «Rationalität eiue mabre, bem öei|tc beS SJolfeS

entfprccbenbe unb barum jebcui rcrftänblicljc Äunjl be»

fiepen.

SOenben irir einen %>Uä auf bie närbfl vergangenen

Oabrbuuterte, fo irerbeu n>ir und au« bem Langel

an Nationalität fogleid) aud> ben SNangel gemeinfam

Ginem SJaterlanbe ungehöriger ftunfHdjnlcu erflären

tonnen.

GS fäOt in biefe ^tittn, baß bie GabinetSpolitit

ftcu in ben europäifdjen Staaten immer mebr auSbiU

bete , biebureb ber tr.uti.ir Hntbrtl beS <öolfö am Staats;

leben immer mebr gefcfemäd)t unb auf biefe ttrt ber bö:

bere 3inn nach unb nacb in bem iNaaße verminbert

rrurce, als fid? alle Ibdtigfcit in Ermangelung geifti=

geter 3mecfe auf bie juna'^fl liegenbe Notbmenbigfeit

teilten mufite.

Sie erfte Notpmenbigtelt ifl Scfricbigung beS finita

liefen SiebürfnißeS , fobiu ber ppofifdje Grirerb. 2)iefer

inten ijl febmicrig, nenn niebt gegenteilig cS <$erjtänb:

niß unb Umfirbt ibn erleichtern. GrjtrreS mar burrb

ben geringen Untbeil beS ©ürgerfl am Staatslcbcn er;

febmert, leptere burd? tleinlicben GgoismuS unterbrneft,

welcher (ich überall imt, wo ©egeifterung fehlt; uub

fo mußte eben bie SNfibfetigfeit betf GrmerbcS bie bö-.

j>ece geijh'ge Rraft ber Nationen noch mebr febmäcben.

GS tonnte jwar nicht fehlen, b:fi auch unter birfen

brüefenben 33crbä°ltuißcn , unb bcfonberS unter SJegüm

ftigung ron Klima unb Cage, baS UBefeti beS Gemcr»

beS einen böbereu unb ausgebreiteten Gbaraltcr annahm,

allein er blieb nod> Immer 3W, uub fo mufite UUeS,

was große, ber Srcnbeit bolbc Seelen für umfaffenbe

uationelle ©Übung baebten uub ausführen trollten, ben.-

nabe immer au ber tiefer ftcoenben Natur bcö DolfeS

febeiteru, bejTcu eine Jjälfte (ich mübfaui bie fargliebr

Nahrung ja rerfefcaffen fitibte, wäbrcnb bie anbcrc

J)älfte, ohne Kentttniß unb Scbnfucbt beS £öpcreu,

rinem roberen ober turd? frivole Kunjr verfeinerten Q>e--

nnßc ber Siimlirhfcit feöbnte.

CDenn benn.tbe ganj Europa unterlag banuls bem

3ocbe ber gcubalberrfdiaft, unb biefe mufite es natftr«

lieb finbrn, leine aubere gorm unb Stufe geifiiger SBili

buug jumlaiTcit, als ihren SJortbeil befurbern fonnte.

3u biefeu -<>errfcbern mußte fiel) auch bie bilbenbe Knuff

flüchten, als fic bem abgejlumpften 'öolle nicht mebr
bienen fonnte, unb ibreu l'auneu folgen, meil fie firb

iitr Sflariu erniebrigte. SBic battc abef tiefen (Mi
nen, in beueu fieb ber llebermutb beS Weirben fpiegclte,

jene (*infad?beit gefaüen folien, bie nur beut irabren

ffrnfle unb b*v Schönheit eigen fft.

Giner folrben 3eit fonnte irobl Nid)tS Oenfall ab«

gewinnen, alS bie Spielerrp mit «Puppen, bie Narb*
abmuitg gemeiuer ffiirfliitfeit , ober ber .Ho 13 ron Gart
rifatureti unb Ueberrreibungen.

S)at cS and) in biefen lagen, iric von jebrr, i'c
nie's gegeben , bemunberu »rir ben Oeiff unb Sfbarf«
fmn, tromit bie Nieberlänber bie ^iige ibrer Natur auf»

jufalen unb barjujlellen mußten, flaunen mir übet

"Pbantafie unb Icd)nif an ben foloiTalcn aßerfen bec

neuem Italiener, fo fönucu.irir bennoeb nur ^nbipis

bueu preifen. 0«>e patriotifebeu Aunjtbilbungeu bec

örierben aber, bie tiefe, großartige unb gleicbwobl

faufte Religion iu ben Sßerfen ber alteren beutfeben unb
italienif*cn Jtünfllee oerfepet uns in eine, ber OTeuftpi

beit unb ibrcS gCttiieben UrfprungS irürbige ©egei»

fierung, weil fie ron grofjen unb umfaienben lugen*
ben einer „Jnt unb eines <Oo(feS jeugeu. •)

Die ncueilen GreigniiTe baben bie fctplummernbtn

Völler mieber aufgerüttelt. Nad) einer ÜHeibeufoige

opfcrreidjec 3abrr, tväbrcnb mcleber bicfclbeu für ibre

Griikuj als foldje fämpften, errangen einige ebren»

baften Sieg. OTit ibm erfdjien, iras im rorbergebens

ben tobtä()nlid)en Scblummer , fo mie in ber 2Butp be«

5tampfcä niebt oermifit morbrn mar, bie Ü3eglciterin

jrbeS fdjönen Siege* , Religion, mclrbc bie Hölter flärs

let, P Ii ein errungenes ^Daterlaub \u erhalten.

93ou bem an gemann ben einer freoeren, auf bett

^rinjipien ron ©ercebtigfeit unb üüürbe ber 2)<riifd)>

beit fifb entroirfelnbeu StaatSrerfaiumg , beo maebfens

bem religiöfem Sinne, bie bilbenbe Stunft neuen 04runb

unb Muffcbirung.

GS bat aber )u allen 3(ttcn ^cnfdxn gegeben, bie

iu ibrem 3nnem eine ÜBelt faiTenb , nicht mie 3'<bioi:

bueu, fonbern mie GreigniiTe auf üRitmelt unb Nad)<
melt mitten, beleben unb fte gestalten.

OGie baber burrb «öegüuitigiing ron Jbatf.icben ein

Staat fdjlcnniacr 511 luc-.enb, ©repe unb ©ilöung ge«

laugt, fo fanu bieß burrb eiuen ©ei|t gefebeben, ber

mit einem großen Siune für b.iä Wute unb Schöne,
ein flarcS Jlugc für ©citptbum uub Öebürfniß cer Wcj
genmart rerbinbet. 3»bein er burch bie Kraft feincS

eigenen beharrlid>en 2Ditletts ©eaeifternug unb Ibat«
traft iu einem 'Coire enrerft, fanu er es reif midien,
eigentümliche, ron ibm oerrtanbeue 3nftitutioncu, burdj

fic öcmeinfmn , unb iu bem Semußtfenn tugeuöbaftcr

Starte aud) eebte Religion ju befiRcn.

'Hütt Sancru tonnen bieß hoffen!

Unter bem matten JOiebcrfireleu oeelcptcn StoljeS,

GigenniißrS ober niebrigeu SiiUtrS entfaltet fid) iu uns

ferem Staate alimablig bie 351utbe eiucS eigentbümli-

•> 2lbee c« mar ja biefe 3eit ber älteren beulfcben Äünff«
lee gerate bie be* entfalteten 3eu b a If d(1 e m %

unb bie 3eit be« Coni6 XIV. :e. bie, in treleber bie«

fe* (spitern fehon »cüig etflarrer, jutn Xpril in abfolu»

ter ©ouverainilÄt aufgriffet war.

2lnmerf. be« Äebaft.
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eben friftben Ceben«, roa« nur bcrjenige läugnen mag,

ben Selbfrfudjt für ba« Wohl be« Allgemeinen flumpf

in.i.t't , ober, toelrbcr obne Äücff«bt auf 3««t unb Ca

ge ein erträumte« 3beal erfüllt ju febe» roünf<bt, jus

lebt vielleicht ieber folcbe, ber alle 3eit, aufjcr ber

»ergangenen , fcbletbt beifit.

£ ii- bilbenben 5tünfTc in«befonbere , frit langem nur

erfeben, bein bequemen örnufj ber <3innlict>fcit }ii ric

nen, ober in rinfamrn WaUeeien ba« fucbenbc ilugc bei)

Senner« ju erfreuen, bürfen ivicber fren bem Katers

[anbe unb ber Religion bicuen , iiibcm fie bie formen

be« Stötten, in bem Weifte biefer ©orte mit brberem

fieben befreien.

9Bir merben beinübt fenn , auf jebe neue (Jrfcfcei--

nung in biefem Sinne, roobureb bie oatcrldnbifcbe Äunfl

roabrbaft bereichert irrt . aufmerlfam \» matten, nnb

fo unferen üefern bie freubige Ueberjcugung oou bem

fortiPiibreub rräftigen ffiacb«tbum nnb glütflieben Huf-,

blüben eine« tbeuern 93aterlanbe« geben.

2>ie SDonau unb bie 2>onflufa)iff«bt t.

(5ortfr*ung.)

Deggenborf mar naä> ben clafpf<ben '^or f.innigen be«

Äittcr-i tum Sang, ber ©aupt i ffingang«jo(I ©anernö

von IBobmen ber, fo roie ber golbene Steig be« touig:

lieben Ginficbler« (Sunt ber buro) ben ftorbetroalb. —

-

$affau batte übrigen« fo alte OTeffen mie (fnn«.

Sein biftboflieber SJricf barübrr, iü von 1164. 2Jtem=

mingen mar ta? Depot oon 9tegen«bnrg jn Panbe narb

Qeantrcicb. Die i 268 inmitten ber ©türme bed 3rob
fehenreiebr« entftanbeue CripjigcrmeiTe, gemann fcbr.ell

ungemeinen ffinfiut auf ben {»anbei oon ber Donau
narb bem Horben bin. Kn ben 5lü&en, an ben Ärcuj:

(träfen, in ben öebirg«flaufen , erboben ftcb überall

.©ofpitäler von roeltlicben unb Rircbenfürflen , roie oon

ber SRilbtbätigteit unb jeitgcuiafen 2Bei«beit Cinjelner

auf« freogebigfle auageftattet. — Die Qerbbänbler,

bie tfuleiben - Scbmiebe unb bie (frjvdter be« brücfenb-

Pen 2Butbcr« roaren in jener 3eit, nebfl ben 3uben,

bie Sienefer, bie Römer, bie Jlorentiner, unb bie (in

ber berühmten golbnrn ÜJulle be« fcarbaroiTa oon 1156

fflt ba« neue ©erjogtbum Oefierrricb eef<beiuenben) ffo:

rverrfeben ober Goborfiner. — Sic roaren e«, bie mit«

untre ben bpjantinifeben ©anbei auf ber Donau unb

bie Sürforge für mrbrere Stre-ujf ibrtrn beteieben. Sine

roabrbaft feltfame Srfcbrinung ijt ba« fpdte alter ber

Donaubrürfen in Oeflerrcicb- Hufs nnb abroärt«

von bem iinerfebopflicben ©ien, finben roir ein leben:

bare« Urfabr ober Ueberfabrt unb ein fogenanntefl B$af=

ferreebt uacb bem anbern unb fpäter ein eigene* „Gees

renbeeberamt«, <9ef<hläg auf ade für ben Uugenblicf

feoernbe 2d>i»r unb Warben |u plötzlichen Staat« 1 ober

grofjen ©anbel«jroeefen). Scbiffbrücfen gab e« ben SHJien

ouf ber Donau gar oft, aber bie flebenben 3ocbbrücfen

fiber bie grofe (Donau beo UBieu, ftnb niebt älter a(«

oon 1439; bur<b Raifcr JUbrcdjt II. , bie Sorb^rutfe

ju t'inj tfr oon SOTap [. 1*97., bie $rücfr ju Jtrem«
poit Sriebriit IV. H65 al« er gegen bie JBieuer routb*

entbrannt roar, bie ben erbärmiieben Süeften, roet<bcm

«Pfaljgraf Sriebriaj ber fiegreitfe JU ^ciödbtrg ben

„Irupraifer 1
* bingcbiut, unb ben bie Cburfürften mebet

mal* abfegen gemollt, in feiner eigenen $urg belagert bat«

ten. Die $iirgerf<baft von Gnnt ftblug unter War I.

eine Ootbbrücfe über bie Donau ben 3Rautbbaufcn,
auf rocldjer uoeb rodbrenb be« 50 jdbrigeu Jtriege« leb:

bafter Vertebe mit Söbmen, Scblefien unb Noblen
roar. ^Jicl älter finb bie bantrifiben Brüden. — 3eue
oon Wcgenöburg crjlanb im bertfpiello« trotfnen Som»
mer 1 1 3 rV , bureb ©erjog ©einrieb ben Stoljen unb
burtb bie gciocrbilcifjige, geioaltige ©üegerfebaft. Dies

fc« in adeu bcutfrl)rn tauben bamal« gepriefeuc 5iunfts

»Höbet abmte nue ficbcu 3abre fpater ju 'Paff au,
bee ^Dtfibof Regiubert u.-..>. Vud> Douauroörtb b&t

eine alte «rüde, (1220 auf 3riebri<b« II, ©tfebl «au«

Stein neu erbaut) ju 3naolftabt, |u Äbbacb, bem nie.

berlänbifcben ©auptjoll, ju ÄeBbeim unb fpätee ju

Straubing unb Deggenborf.

Vier bnjantinifebe ^rinjeffinen batten na<b QBien ge«

beiratbet, bnjantinifebe Runjl unb ^aufunft oerbreiteten

ibren CinfUifi ring«um. 3m erfreu (Jifer grdeifirte ©ein»
ritb 3afomirgott felbf» ben Warnen feiner neuen ©aupt«
flabt SHJicn, (2Sinbopoli«). Die breo ritterlicben SWöncb«*
orben oom Xempel, .vom Spital unb pom beut«
feben ©aufe, geroannen in Qobmen, in Sranfcn, in

Sanern, in Oeflreicb, in Ungarn unb Siebenbürgen
unb im abriatifeben Süftenlanbe feiten $uf}. Hucb fie

orroielfättigtrn roieber bie Dcrbälrniffc mit bem Huf«
gange, fte fcbüfWcn ben ©anbei, fie pflegten ber <piU

grime. Da« tbaten nueb bie Sfbotten ju 9tegen«s

bürg unb juSöien, unb ber Orben be« beiligen ©eifte«

unb S. Hnton«. — SSBien« Reicbtbum unb Ueppigteit

flieg burtb ben Donaubanbel unb bur<b ben Vertcbr
mit ftonfhmtiuoprl unglaublieb raf4>< Die ^Bürger tba«
ten e* Königen glei<b. Uber ba« oiclbcroegtc Ccben
febroanb immer mebr, al« bie Jüefen im Würfen unb
auf allen Seiten be« bojantiuifeben Weicbe«, erobernb
vorbringen, al« 1362 Kmuratb Hbrianopel nabm,
unb bir uneinigen, jerriiTenen Wacbtbaber jroifa)en Uns
garn unb 'Snjanj febreette, al« er ben ftofforoo fiegte

unb ftarb (3unn 1 3 8 9 ) al* enblicb ba« franjöfifcbe

Sreujbeer unb bie Ungarn unter ihrem Könige Siegs
munb, ben ftifopoli« von Sultan ^ajajetb auf« ©aupt
gefcblagen rourben ( 26. September 1396). OTod) Cub«
ivig ber (»rofe von ilnjou, Äönig von Ungarn unb
<Pob(rn , bielt einen Ubtniral ber abriatifeben Süfien unb
in bem. 9an von Severin einen obcrflen Kuffcber ber

Donaufcbiffabrt. SOfatbia« €oroin befcblofi bie <Uers

biubung ber Xbcijj mit ber Donau unb b'flte über>

baupt riefenartige ©anbc(*cntroürfe. — Die Hrcbive ber

Saufen in Siebenbürgen entbalten hierüber reicbbal«

tlge Sputen.

(CU 3ortf«|nng folgt.)

r
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G$ronir t>e* tagffl.

14.

<l.3nUm>.) .

Durc& bie äQerbtcbften (Sntfcblirfjungrn vom 8- unb .

Oanuar 0.3., flu» in ben «ianbgericbfra br« Untermainfrei
fe« SBeranberungrn gerroffm njorbrn, »eichen <u Solge bie

fianbgcricbte 3ura, "Proieltrn, X I e i n ma llfta bt unb
Äalfenberg aufgellt unb brm «anbgrricbte Orb von
bem bisherigen Banbgericbfe 3ura bir Drtfcbaftrn 3ura,
TOittrlfinn, Obrrfinn, pfaffcnbaufen, Deutel»ba<b , Obern,
borf, »urgjofj unb Sirinert« juget^eilt roorbrn jlnb.

tDtit brm üanbgeritbte (Semünbcn werben »(reinigt: von
bem bi«brrigrn ttanbgeritbte 2fura bie Ortfcbaften 95Jobn»

rotb mit iHrubof, ji-Ufn , Xrngertbrunn, Xrocfenbao} nnb
SSurgfinn ; von brm Üanbgericbte tobr bi« Orifd)aftni
Stiencf, Oürrbof, 3i'9'lbütte, Stbaippach, J>obenrotp unb
3oQberg. Ort» £anbgerld)ie Älingenbcrg werben juge
tpeilt: brr bioberige lianbgeriä)t«bejirf. Projelten; von bem
bUbrrigrn Sanbgrridjie ÄletnwaUflabt brr SJejirf br« von
maligrn *>rrrfcb;ifi«gerid)ir« lSfcbau, bann brr Ott ©cm
merau. UJfit bem Sanbgcritbtr Obrrnburg werben vercU
nigt: brr biiberige üanbgeriebrtbrjirl' ÄleinwallfiaM » bi»

CJemeinbr Glfenfrtb unb brr Ort ajofftetten von brm 8anb
gericbte Älingrnberg.

Cm Eanbgrritbte 2lfd)affenburg finb von brm S-üSirri.

gen 2anbgrricbl»bejirrr Äalttnberg btr Orte Steinbad)

,

»auenibalerbof, 9tria)enbacb , 3obanni«berg , Ober- unb
Unteraffenbadj, 4>age(bof, SWüncbbof, 9Benigbof«bach , »0
tbnit.ro Gidjenberg, Oberfailauf, TOitfelfailauf , Unter
failauf , Kaufer, TOeiberbof, Kücfrr«baeb, Sternberg, £obI
brp 3obanni»brrg , Srrinibrrg unb grlbfabl jugetbetlt

Orr Urbrrrrft be» Sanbgerirbrr« Battenberg wirb mit
brm Üanbgcricbtr aijenau vrrrinigt unb bir Uanbgcricbte

Almgrnbrrg , Obrrnburg unb aijenciu werben }u fianbge--

ritbtrn erfter Glaffe rrbobrn.

Vermöge aUefbi'cbilen Dceflripte« Vom ö. 3 U'P v. 3« W
bat Uanbgrridjt jlabungrn aufgclöit. Jiren Wrinrinbrn

brtfrlbrn ObereUbad) mit (Sangolpbwberg unb Schlagmühle,
bjnu Untcrrf«baä) mit brr äufj.rn WiübU brm l'anbgerlcbtr

35ifebof«brim jugetbeilt, ba« Urbrigr brm tanbgerio>te 'JOi < [

ricbflabt rinvrrlribt.

Durch rin Jltlerböcbfteä Gabinet« > Signat voinsiDes.
ifl In 33c|ug auf bir Sangverbaltniffe brr «PaUaft 1 unb
Sd)Iün>lbamen3brerOTajeftat berÄönigin frjtgefrpt, bag

pe brn SBortritt vor brn «o>(üffrlbamrn SbrrrWairfJat brr

»rrroiHwrtrn Äinigin, fo mir 3brrr rönigl. apobtit brr

»rrwittmrtrn Jrau GburfürfUn ORarir Üropoibinr
babra foOrn.

<3t. SWajrftät brr Äcnig brrbrtrn bir83rrf(tätlrbre

TOrcbanifu« »rmlrr mit 3brrm 'firfurb, um btr na<b

a>ofrc'« tfrftnbung »erfertigte S'a^fpinni'JJraftbiiir ju 72
3abrn

f
bir na« 'Xuglanb brftimint ijt, in Hugrnftbrin )U

nrbmrn. €r. OTajeflit augrrttn foroobf gegrn brn Gr<

pnbrr, alt ben (Srbauer berfrlbrn, 3bre brfonberr 3ufrir5

brnb'it in brn butbvoOflrn Suebrutfrn.

3uf brr SRünrbner 4>ocbf4u(r rriangte am 14. Oejbr.

^r. Änton erebner au$ VNff'nbofrn bie Oortormürbe ber

Ib'o'oA''. wnb «r. Sr. X. «(aufm, ein ecbn>ei#er, bie

cer TOebijin-

95rp O- 3». 3-if if**iann in 3tün^en ifl ba« erfle
-&rft rinr« nrurn 3oBtnotr«: »JlDgrmeine arabrmif<br 3rit«
febrift für bae grfammt« Beb» auf a>ocbf<*uIrnu erffbienen.

,r "2 S! r* ®<n,frBi«'« «f» um «nm Pfennig brrab,

(2. XH<l«n».)

h
< ' !

a
. " * * Druffel fam barin überein,

r»m jujtijmtntflrr v. 3Raanrn am 9Jeujabr»tage feine 3uf.
Wartung |u macben.— O.r 3lppeUaticn*geri<bt«bof ju güttitf)
bat bir «erurtbeilung eine« «Prirfter* megen Je.ei(ung«vrtfu*r
mit gemetbtem Oele unb bureb Xeufetibefcbröerung tu einer
Strafe von 100 gr. betätiget.

Gngianb. 3n einer Sßerfammlung br« fatboliffflen
»rrrinr* iu Dublin rrflarlr OGonnrn,

( JU grofjrm Wh
fatlrn mrbrrrer SWitglieber

) ba§ bie Soften feiner Reiftna« fccboii unb feine« »ufentbjitr« bafelbfl au« ber !a»
tpolttibrn »rntr brflrittrn »rrbrn miiftm. — 'ßurfr , ber
Sirrtäufrr ermorbeter Ceiebname, ift |um lobe verurtt;eilt,
unb er felbf», naeb ber «mndjtung , ttr 2inatemir jUge s

fpreeben rootben — Oer mit 300,000 «Pf. Sterling ent>
roiebrne etepbenfon ift i)arlament«mitgli<b für ero:!lRiufJer

öebroet e 3n Öenf ftreiter man fieb, ob bera 3 3-
Äouneau ein Cenrmal errichtet werben foli ober nicht?

Oeutfcfafanb, 3n Oefterre tcb mrrben vom \. 3a.
nuar b. 3. an bie ©anberbücber ber a>jnbroerf4burf*e etn«
gefuprt. — 3,, t f„ ^pitilrm be« Orbrn« ber barmber»
jigett ©ruber in ben fatferl. Grbflaaten finb obne Unter«
Wirb ber »eltgion unb Nation unentgelblieb verpflegt iror.
bfn: 17,918 Äranfe, von melcben 1429 grflorbrn unb alfo
10,484 grnrfrn finb.

am i.3anuar flarb ju «ei bei ber g ber faiferl. ruffifdie
«ofrotb unb mm, Gbrtfrian öottlieb v. »rnbt, in e.nem
alter von 85 3*6««, einft im Äabinette ber Äaiferin Äa.
tbartna angejieUt unb bur<* feine geiftreieben Sebriften
berubmt; brfonber« burtb feine lerjte : über brn Utfptung
unb btr vrrfibirbrnariigr »erroanbfebaft ber rurop. Sora«
n>,n, grfft. 1818-

Oa* töniglitbe Äunfimufeura ju »erlin rutfr in fei«
item inlirrn unb Ängrrn au«baur brr 2)oIImbung p.ibrr.
Oie rricbM''aiVn Äunflfammlunarn finb brftimmt, r« |U
füUrn; unter btefen bie TOinutclffebe Sammlung ägopfis
fdjer aittrtbümer, bie 1827 angrfaufte «Paffalacqitafebe,
bie S3afenfammlung be« preugiftben Qrneralreiiful« ju SHom
»artbolbp, unb bie ira 3. 1828 angefaufte Sammlung
be* btrubmtrn grepberrlieb v. Äollerfeben TOufeum« in
!Böl;men. Beijtere enfbalt alirtn 1548 grir<bi|"<b< gemalte
öafrn, 671 'Werfe in gebrannten Ibon, 18Ö gr'ieebifebe
Olafer, 695 93ronjen, 134 grofjere nnb ffeinere «JRonu«
mrnte von ÜJiarmor.

amerifa. Oie SBafcl 3affon« jum «Präftbenfrn
ber vereinigten Staaten, an bie Stelle 3. Ouimi) 3b am«
JIJ

nlrbt mebr jmeifelbaft. — «Bolivar bat ber »epublif
V<™ ben Ärleg erflirt. Oer «Bieeprifibent von Peru bat,
in einer »lofabe •- Grflarung ber columbiftben «ifen iWi.

f*rn 3» ej' S. unb 9» W. »r., bie Oeltnng berfelben anf
aebt Monate für bie au« Ouropa , ben vereinigten Staaten
unb 38e|i:2lfrifa, auf vier für bie au« »rafiiien, »XSerteo
unb ben «piata » «provinjen unb auf iisep für bie au« SpHi
unb Dlittelamerifa, fo wie enblid) auf jtp&lf für bie au«
afien nnb OfliJlfrifa fornrnrnben Schiffe befiinimt.—

<X uneben, in ber Elcerarifebi aniftiftten 2tnflalt ber 3-Ö. Cottafcben »uebbanblung.

<j by Google
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baö öffentliche Sehen in Seutfälanfc, mit porjöölidjct Siiirffidjt auf »anern.

StUill. 13 Unb 14. 21 unb 22. oaituar 182Q.

Ueber einige ©runbfafre ber baperifcben
<2taat«regierung.

t::r feit bem Ulonat Oftot>cr 1825 eingetretene 9te«

giening unferetf itöai.v^ h.:t gleich, im Tliif.inge ihrer

y> crrfiOaft mit einer lebenbigen Xbatfraft fidj atigcfüu:

piget, mit einem burd)bringcnbcn Seucr alle Ibrile der

2 t lattocrioad mg gelichtet, unb energifeh burdnirrifeub

bie oolf3tbüuilid)cn 3n»ecfe 6er SJcinberimg beä Staats;
aufioanbö, unb ber SJercinfacbung be« SJcnpaitungflj

Organismus alä bie rrfte Hbftd>t ibceS Streben«» bc*

jeidmet.

2Bie baö Gmte, baä ju erringen feine 3"t ju per*

(ieren, feine OTübe ju (.tonen i|t, fo traten bie neuen

Einrichtungen rafefc in baS Cebeu.

Tieie mächtige 9tCfl(jmt«lC, welcbe Schöpfungen
unb entwürfe von großem ^eitmcrtbc burd) rafrioi'eit

Cifer in wenig OTon .iren ju läge brachte, bat inbeneu

auf beut ©ebietc ber ©efefgebutig , wo bie ©cmalt ber

tBerfaffung bie öilc bemmt, einigen llufcutbalt erf.ib-

ren, — bod> i|t ihr mit Kerf« baa banfbarr Mucrtcnnt:

tiiji geworben , biß fie ba« ©utc wollte unb tbat.

On ber 3eit einer folrbcu ©emegimg im Staate
leben geben bie ©rimbfape ber neuen Regierung, von
ber 3eber ein ajril erwartet, von SRunbc ju SJfunbe,

neue Anflehten uub Obren fpmmen in Uinfchwung, unb
brm liberalen 9teg,ieruugsim1eme bulbigcnb pflau)! man
ihre ^>rtnjipien in frrubiger Hoffnung fort.

2)pcb, tcbrt im Oerianft ber 3 ihre bie 'Jtube betf

geregelten ©angeä ju'üef, fo crlif^t alimäbüg bie auf:

geweefte Stamme, beim fie Fann ber beftäubigen 9lab;

rung burrb ÜBort uub 5hat nicmal entbehren.

CD.imit ber erwachte ©eifl eines conjiitutioncttea Ce-

bens nicht weiche, vol. : aueb bie treffe ibr würbi--

geS Mint, bie ihn von neuem anfacht uub fejtbält.

2Bcnn es perbjcuftlicb tft, bie Hufincrffamtcit ber

StaatSregiertmg auf bie Qebürfuiffe 6cS WolH ju teil:

len, ober beilfame Obeen in tfnrrgung iu bringen, fo

ift e« boeb fruchtbarer noch unb beffer, baS eigene ÜCort

oet Regierung ju erfaiTen unb fortsubilben , bafj es wc-
bee wrfänmt werbe oon ibr fctbft, noch Bergenen oon
bet Station.

(?S i\\ daher oon hohem OiitcrriT« r auf bie grub*
liiigSblütbcn ber neuen Regierung jurürf-,ul liefen , unb
inSlcfonbcre bicjctiigcu ihrer Q)cntAfä|ic an b^ö l'utt ju

ffellen, melcbc mit ber Bcttgfltycft, lr:> ber fie aiiägt»

fproeben irorbeii finb, leirt>t ber 'öerge iruKrit perfallen.

'£)ieti|leäiii|lrnetio:ien lllmlid», wen -!ei.h bnr.b fie

bem ßloatÄprganiSuiuS ein frijrfvr öeljl cingcbaiul t

ipcrben foU, haben junäiljil nur 3ntcrriT( fit tie Steh
len unb 55eh5rben , beneit fie |UiH uirf.sJeu gegeben
finb; — allein, i|t ber 3)?eibaiiisn;ud im ©luge, fmb
bie Sormrn eingeübt, unb bie Gompetenjen gefar.nt, f»

pflegt man im geipöbnli.beu t'eben ibre.^efiimiiumg als

erfüUt jii baltcn. — Die ©eriualtetcn nehmen rou ib«

neu feiten, ober bod» nur cid ppn Vorfebciitflt D.otij , ,

toeMie fcloö bem 2t aarflbiruer ju ui.'. i inuhig ftiib;

über bem ruhigen Tiortfohritt ber 2t ;i,tef»t4fM mirb

bao 5ecr,iti)\be ausivenbig gelernt, «bei tev Btlft, occ

bie Orgiue beberrf^en foll , t'erf.l'ii tutet.

Hub bodi fmb bie ^rinjfpfeti teineSn-eg« gleid)güfs

tig, iu teiuti bie Stellen unb 'lirhörbcn u-u' bem and'

gefproitcncu 2£>illeu einer erleiui teten 2t,nt?rrgiertMt|

firb. bewegn follen; — uvö fie öiiteü |ugcfJ4*teti f nm
fie, ohne bem geheiligten ©«trauen yi fd ibcn, nirijt

iriberrufen.

Unit) fauu td einer Irr -len Weairnmg nie umngrs
nehm feim, au ihre eigenen Qki;tib;a>c eiitnnrt *u n-er«

ben, ipeun fie ppn ihrer 3)abn abjmpeirbrii im ^canffe

ftünbe, bcnn ihre fortirabrenbe öiltnng i|l tec

'Prüfllein, ob ber Verfolg ihrris Kirfeilt iu ber tbat
brfv.rrlicb, unb roufegueut ift, ober ob jene '^riujivien

nur ephemere CrM;eiiumgtii einer 0Offtbtr0C{>cnbcn tße«

geifterung ipare».

SoU bafl gcfcbrirrcnc Ked t uub ba« Qkfff an bie

Stelle ber SUiUfnbr treten, fo mttf bie Sltcgiriung ge«

treulich an jene gebunben fich halten , n ie atirb ilire 6rs

gane fid) äubern mögen; benu biefi forbert bie Stetig!9>

fitat einer 2ta itöregicrung , bie ttid t in ben formrllctt

ScfugnitTen ber oherftrn Öerpalt, ftmbcru iu brm e.roi»

artigen ©ertbe ber ©ad;e ibren löcffiinuumgiJgnmb fudjt

unb finbet.

13 a. 14
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3bre 3ufi*«»"KK" b(nna4 Mn <Pripateigen>

tbum ber OTiniiler, bafj fit nadj Gmtbüntrn burüber

feilten, ober fie aU eine SEBaare ber 'Sorgäitgcr fallen

laiTen fönnen, — fie finb ein bnreb bat Vertrauen
aufbie Staattregicrung ertporbenet Gigentbum

ber Nation.
-

Darum moden mir es unteruebmen ,
einige iubaltt

-

fairere 'Prinzipien autjubeben , unb fie bier, in einem

bem Vaterlanbc gemibmeten platte jur Spracbc §u

bringen.

3n bem §. 15. ber Dien|lctiiiftructicncn für bic

Äreitregicrungen ppiii 17. De}. 1825 lefen mir:

„Die Regierungen muffen burrbaut von
bem »runbfafce aut geben, Wcntanbcn in ber

frenen $cnü$ung feinet (Sigcntbumt unb im ©emiffe

ber perföntieben jrrnbeit ivciter cinjufebränfen, alt

f
et bie beftebenben öefefcc forbern; ftc baben

(Zorge ju tragen, bag biefer Okunbfaft aueb von
tbren Unterbebörben befolgt, einem jeben

©taatibürger ibrrt Streifet innerhalb ber «räm
jen ber (£efe(e bie mögliibit frene Gntivicflung

feiner Sräftr gemattet, unb jebe unnötbiar von bem
öefefee nirbt pofitio gebothenc Ginmifcbung in

bie <pcivatveebältni|fe ber Äccitbewobner unterlaffen

io erbe.

Offenbar Ift bier In ben beftimmteften Hutbrücfen

ader 'ZDWfübr ber Stab gebrochen; nur bie £crrfcbaft

ber Qefefce unb <Qerorbnungen fod gelten, ni.lit ber QSiUe

ber voUjiebcnben 9eamtcu.
tZBo ifl ein Orunbfaft , ber loobltbuenber auf bie

Staattgefedfcbaft ivirfen tonnte, alt biefer? wo eine

Cebre, bie mebr oerbiente; allgemein erfannt, aufge:

faßt unb fortgepflanzt ju merben , alt biefe ?

9)or ber tvanbelbareu ©illfübr ber G)rfef>e unb 93er:

orbnungen i'.tuM bie 93erfaiTung unb Per (Seift einer ge=

regten Regierung ; — aber gegen ben im ßinjelnen ab:

fcbipcifcnben ©iUen ber 93oU}iebungtorganr fann nur ber

ScbilG foleber Cebre fcbü(icn , — gefannt unb eiferfürbtig

bewarbt von ben 93crivaltrten , unb acp.uicbjH bur$
ben ftarfen Urin ber oberen iluffirbt.

3m 16. Per angeführten Regierungiinjfrurtion Ie<

fen mir ferner:

„Die irreitrrgirrungrn finb in ber Regel befugt, in

allen OegenftäiiPen bet 93o(()ug8 unb ber

bureb bie Wrfefje ihnen jugemiefenen (Sntfcbcibungen

flreitiger Salle aut eigentr Gompeteng unb
ohne weitere ttnfrage fclbftftänbig ju ban:

beln unb ju oerfügen. «

©riebe Mutnabme bie vorjlebenbe Regel babe, be«

jeiebnet ber $. 17. bureb Nnfübrung oon neun fauett

,

in rcrleben bie Regierungen bie öenrbmiaung ber vor:

gefegten SRiniftrrien ju erboten baben.

Dicfe Jäde finb aber ade oon foleber Scfcbaffenbcit,

t jfr febon bie Statur ber Satbe unb bie Sicranlne ber

(Bemalten bie böbere ffntfrbribung forbert.

öleiftipobl ift et aud> in biefen Baden ben Ärcitrc

gierungen jur $ftfa)t gemacht, bie erforberlicben propi»

fortfdben SRafiregeln anjuorbiteii . bafj bit )um Gintref:

fen ber boberen SDeifung fein ^aebtbeil entflebe. ,

Die ©elbjtfrän big feit ber Verfügung naa)
eigener dompetenj (lebt fobin alt (Srunbfap- feff,

unb erbält bie beflimmtefre tBcjxicbnung bureb §.18,
tvelcbcr fieb oerbietenb alfo autfpriebt:

„3" allen Oegenftö'nbcn , meiere ber (Fompetenj ber

^reitrrgierungen überlaffen finb, baben biefe alle

Anfragen unb Sericbtc ju untcr(affen. u

Die in biefem §. angefübrten )cbcn tfuänabmtfä'lle

febeinen in ber Ibat mir ju ?5cfeitigung eine« (faum
annehmbaren ) ÜÄigoerftanbeS angefübrt 511 feon, bafj

nämlicb feine ßreitregierung auf ben feltfamen @eban<
fen geratben möge, alt rrflrerfe firb biefet Q3erbot ber

iScrirbtterflattun^ aurb auf ben Sali, trenn bat oorge*

feßte 33>?inifterium Scricbt verlaugt, ober trenn bat &tt

fep ober bie Sefrbaffcnbeit einet (freiguiiTet ober ®c-
fcbdftefl bic 9cri<bttcrjlattung an bie böbere Stelle er:

beifebt. Der feflftcbcnbe örunbfa» ber Selbfb
fläubigfeit erbält alfo bureb biefe Xbmar«
fung fein vollct ©emiebt, unb mirb im §, 20.

oudb auf bie Unterbcbörben augeirenbct, in folgenbett

©orten:
„Dagegen machen ®ir et Unferen Sreitregierun:

gen jur ^fflirbt, bie Compctenj ber Unterbebörben

in feiner ffleife ju fcbmdlern, benfelben unter

^orbebau ber $efrbmerbe unb ber amtlicben Rüge
ben unmittelbaren 93olljug ber Qkfrßc unb Vcrorb:

nungen, fo mie bat eigentlicbc Detail ber 3)erival<

tung, )u überlaffen."

Der febarf bejeiebnetc örunbfa^ ber
Sei bftfiä n bigfeit bat bemnacb aurb ben ben
Unterbebörben feine, fogar bureb bie Dien«
ftetpflirbt gebotbencQeltung, unb empfängt bie

Jerone bureb ben §. 20. ber : . :
• '

:: nction für

bic 9>?inifterien vom 9. Dccembcr, ber alfo lautet:

„Unfcre SRinijterien fodeii firb in ber Regel nur

mk ber oberften Kuffid)t unb Ceitung ber

ju ibrem Reffort gebörigen ©efcbäfttjipcige befaffen,

bat Detail ber SJcrioaltung aber ben ibnen unterge«

orbneten ©teilen unb ©ebörben überlaffen.4«

3nbem mir nun biefe Hutfprücbe mit freubigem

©oblgrfallen überblicfen , erinnern mir unt mit inniger

Suft an bie ibnen oprangegangenen golbenen SSorte aut
ber treff(id>en Rebe, roelrbe ber fönigl. Staattratb von

©tfirmtr am 15. 3ulo 1825 in ber 39<cn ©ifiung

ber Äammer ber Mbgeorbnrten porgetragen:

„TOÖcbte bat ©ort, bat icb b«c fpred)e, (fo

brüefte ber />crr Staattratb firb aut) überall offene

Obren unb $rrjen flnbcn: bie ©enieinlebebcrbcn , bie

SRagiftratr, bie fönigt. Steden bilbeu eine eng in ein«

anbergrelfenbe Rette; feine biefer Sebörben unb Stet*

len einjetn ifl Qtroat obne bie anberc, ade baben

nur einen 3iveef, (Sin fQaterlanb, Sinen itönig. —
Unterflüfen foden fie fieb, uiebt argipöf^nifn) bema<
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eben unb anfelnben, einen f>eitigen «p&alanr follen fie

bilbcn, bicbt gefcbloiTen unb unburcbbriitglfcb unter

bcm panier bcr ffinbcit be« ©cfepc« unb be« £ö
nig«. Oic Hugelcgenbctt be« üRiniflcriumS mirb

e« fenn , biefcn <5*eifl anjurrgen r }u unterhalten

,

ju ftärfcn , bie roiberftrrbcnben demente aber ju

bänbigen."

„®ie haben (fo fährt ber £err ©taatörath fort)

in einem unlängjr oorgetragenen ©ertöte befl jroen:

ten 3Iu«fcbuffe« gebort, baß weniger regiert unb ge:

febrirben, ^)erfonal unb Megie ollmälig prrminbert

werben ToU- — 2Bie fann ba« grfibebcn, fo lange
baß 2JJ i u t ft e r i u m unter bein D r u cf e b e ö

Ä t c i n b i e n ft c « u n t e r I i e g t, betf Äleinbicnftea, Wtb
eben ich, bic bobe unb umfaffeube ?8c(timmung be«

2Jriniiterium« bebeufenb, mit bein oon ©ellert fo

f*ön bargefteUten Silbe eine« gefebäftigen OTü-
figgang« Dergleichen möchte."

(Oer »efcbluß folgt.)

Die Donau unb bie Dona ufc^iffaprt.

(3orrfe*ung.)

Der allmä&lige Zob ber alten £errIfrbFcit bracb

berein, al« nacb ben roicbcrboltrn Webcrlagcn bcr bei:

benmütbigen Ungarn uub bcr ibnen Pcrbünbetcu Äreuj:

fabrer, ben OttRa ( 10. ftovember 1444.) unb ben

SoffDioo (17. October 1^8) ba« febon längfi um:
garntc unb ausgehungerte «onft antin opcl (ag.OTars
1453) unter einem Gonftarttin, mie 9tom unter einem
9tpmulua, gefallen war.

3c meiter bic Donau hinauf, je ftärfer würbe ber

entfepiiebe ©cblag perfpürt. — 9tegen«burg oerfiel

itierft. ©eine gewaltigen ^aufteilte ipurben bloße Jaf:
toren oon Ulm, tfugSburg unb Dürnberg, bie fitb in»

jwifcbcu ganj anbere £anbcläqucllen eröffnet hotten.

Die Cutbcefung ber neuen 23clt, pcrmanbeltc
poüeub« bic fo lange 3cit ö|tlichc Wicbtung be« Kielt*

.©anbei« in eine weltliche. Den uorbifeben ©anbei
brachte 2Bicn großentbcil« ganj an ft<b unb bec Do:
naubanbcl würbe fautn ein ©chatten beffen, ma« er

früher gewefen. Sein ©erfaU bat Ungarn uiebt ge:

ringere Stauben gcfcblagen , al« ba« anbertbalbbuu-.

bertjäbrige Xürfenjoeb. 9todj reben an benben Ufern

fo oiele mächtige Trümmer oom alten fteiebthum unb
oon ber" alten Stacht. Daß mäbrcnb ber ©albmonb
auf ben 3innen Ofen«, (?rlau«, tKaab« unb 9icubäu<

fei« prangte, nicht Diel gefebehen fonnte, für Slütbc
unb fl9Bad)fltöum be« Weiche«, für /»anbei unb ©chiffabrt,

Ift natürlicb.

Dennoch baben felbfi bie Setbifieje (»ugen« unb be«
baorifrben Sburfürftcn 3&?ar (?manuei, c« baben bie gro:
fen unb fcbrolcrigen 53ebürfniffe ber ttrmce in bcm vermü:
jteteü Ungarn, netit« Peben In bie 2>onaufcbiffabrt bi«

nacb Ulm unb bi« nacb *egen«burg bi"Jwf gebracht.

,

Der |»elbeurubin be« nidbrigen Cburfürfleu, ber benm
entfape 2i)ieu« roie ein Cöipc gcflritten, ber im ©türme
oon Ofen bcr erfte auf bcm QBan, beo 2Jeobat« ber

erftc im 3clte be« örofiDcjitfl, por 9 c (grab ber erfle

in bcm jurüffffbreefeuben öraben geipefcu mar, ben
bic tfufeu, bic ü)n fiet« an bcr ©pipe ber ©einis

gen fiben, immer nur „ben blauen Äonig" nann-
tcu, unb mit bcm fic gerne unterbanbefteu, „obgleicb

er reinen Sart trug*', biefer JP>elbenrubm jog oicle

rubmbegierige Srempiiü.je nacb. $3iclc fpeful.itioe Söpfe
braitten ein erneute« feben in ©fbiffabrt unb {HMtÜtJ.

(Sine ungebeuere Semegung battc bamal« aüe unter:

ioebten dbrijlen im tnrtifcbcu >U'i.t:o ergriffen, uub nie

fianb bie Vertreibung ber lürten au« Europa uäbee
beoor, al« lurj por beut (Earloipifierfriebcn (1699).
tfber ba« fcbueUe ^infdjeibcn <5arl« IL menbete Oe^er;
reich« ganjeö llugenmecf auf ©panien, auf 3talien unb

auf bic neue 2Belt. Die gebemütbigte Pforte erhielt nach

Ungeheuern Vrrluffrn ben Sricbcu , unb bic oon allen

9tacbbar> Wächten jur ©elbjlbefrcnung aufgemunterten

Orte eben blieben unter bcm 3ocbc.

Cfril al« Ungarn« innere Unruhen IT 1 1 bureb ben

©jatbuiarcrsSricben bef4nporen maren, fonuten -&an«

bei unb 2Banbtl in bcm gefegneteu Weiche ipieber auf«

leben unb gebeiben. darl ber VI. hatte in £ollanb unb

ßnglanb unb auf bcr pßrendifcbcu ^albinfel, bie uner*

ffböpfliibc JDunbcrrraft br« öanbel« rennen gelernt.

Die ©cbiffbarmachimg ber ^lluta, bie Garl«(tra§e gegen

ben rotben Iburm, bie darl«flrafc pou darljtabt nach

Stallte, mareu blcibcnbe Den!male feiner ©orgfalt. —
Die bamaltgc bnbrograpbifcbe dbarte Oeflerreich« oon

OTairc jeigt SBaffcrcomniunicationcn, bic noch immer
nicht pcririrnicbt fiub. Uub mcldjcu Ituffchiouug föttnteit

nitht irobl cingcriAtctc Dampffchiffc auf ter Donau ben

£auptflüfkn geben ?— Carl« VI. lochter Iberefta, („cette

gmide rein«**, mie Napoleon fie acht gef chichtllcfj

nannte,) leificte Oroßeä für bcn^anbcl, ipabreub ihrer

^ojäbrigcn rubmoollcn Regierung bureb neue ^äfen,

©tragen unb Cfauälc, burib Vcrbcffcrung be« 2nün)(

unb be« SJergmefcn«. — Mocr bic ronanfAiffahrt unb bec

^anbel uaih ter lürlen geipann unter ihr fein befoiis

bere« Heben. Sur beu ftebenbürgifchen X)aube( unb uvhl

and) für bic Dcnaufchiffahrt roüce bie Heine SBallachei

portbeilbafter gemefen, al« jene« megen bcr Mrronbis

rung mit Oallijien uub in inilitäriicbcr «ürffii>t, äußerft

ipichtigc ©tücf bcr OTolbau, ( (Sufoivina ) ba« bcr 3n»

teenuntiu«, Q3aron Ibugut, tbcil« al« <PreleJ ber Xtu-

tralitiüt, tbcil« bec' 'Oermittlnng , ber Pforte ( 1T75 —
1777.) abjubringen geiougt bitte. QBie froh hatte Xbt*

refia ui.ht fenn muffen, baß bic Xürfen flHle gcfeiTen,

al« darin bcm VII. in Sinj unb «Prag bereit« gcbulbiget

mar, al« bcr große Seiebrich ba« öfterrcichifebe ötec in

<Prag ciugcfchlotTcu hielt unb Oarnüft belagerte? Den
iürFcn gebietet ibr Oefc{> eipigen Krieg miber bie

Ungläubigen, ©ic haben ihn jroac miber Oefferreicb gar

oft, au« beu Keiulichfteu Urfachcn, jeboch immer allein

15 U. 14*
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angefangen, »*M fllliaujfnfrem ohne politifcbe Gombina-.

tipnü £ie »ränjp.n'd'en fielen oft mitten im Srieben

orromfrenb inj Vunb. Uber mit b e iv h n 6 e r H n g £ w ü r;

big er 3 tu v ibi tat fdtluunnertc bie Pforte, al« Jets

biuins ber IT, obne Canb , in feinet ZBiencrburg oon

bett Boomen unb Ungarn belagert mar, 0619) al« bie

©.tmcctti, unter Ii'nlenfon, an ber 'JBieuerbrüefe uub

jugtei.b ter ältere fteifoejr) um »preßhieg jtanb, (I6
,

i5)

alä ber jüngere Ütatocp bl* in bie <©0rfräCtc SGien«

ftreiite, unb War ChnanucI itoifd)en ^mvx» unb t'inj

roar (i7o"i). ffben fo lPtnig baten bie Surfen jcm.il«

bie uiigarifdtrn $ürgrrl"rica.e ober fubioig« XIV lieber«

inadu, planmäßig }u benutzen perftanben. OTit einem

fpltlKii 9}cid>bt» 511 gränich, iit frcnti.b ein eben fo na:

rürlidVr ÖifltM ber Selbjlerbaltung, alä ppii unrrirtb:

baren GMMrgsfetten , ober 00m üHrerc umgeben ju fco».

(£i< Sorif^unc» folgt.)

Urber Den $wtd bet) neu gegrünbeten
Ianoroirtt>|"^ofHi^en »eretno Trip-
lult mi'.i in ß d) I r i p {> f i in.

3n FcintMl Sbcilc ber fcctricrfainfcit unb be« ©c:

n>erb«rleißea bat man bie Ibcoric für entbehrlicher ge;

balten, al« im öebiete ber tanbrpirtbfcbaft. 3a e« tri

(ebieu fogir jeber tbroretifibe >2:.r, alt eine gefährliche

Neuerung, unb eine praftifebe Mniornbung btflfelbcn

f.teute mau alä unfehlbar mit Schaben oerbunben, obtt

btU.ttltt beube« al« tböriebte 93rrfndit nbtrfpanntrr

Röpfr, bie alle« beifer ju ocrjtebeu fid) büntttn, alt

bie ültbtrffmmtiiV'C Crfabmng. ©ine folde anficht,

bie nicht nnt unter ber Ghtfc bet gewöhnlichen Üanb«

roirthe orrbreittt ijt, fonbern bie aurb in ben böbern

uub gebilbrten Stäuben ttubängrr jäblt,' mußte natürlich

in brn l'cbrern unb (Jdnileru ber rationellen tanbmirtb;

febaft beu 2Bunfd> erregen, m uiuerfudrn, wobureb

folcne, alle' Jortfcbritte ber böbern Äulfur bemmtnbc
anflehten eräugt imb genährt roerben, unb bann, bunt
welche OTtttel biefelben befämpft unb pettilgt iperbeu

tonnen. 3u biefcui 3>»eete perrinigttu fiel) bit Cebrer

bet laubwirthfcbaftlidrii Vcbranftalten jn Scblrifbeim

mit mehreren 9taturforfrt>rru, Canbwirtbru unb greum
»tu btr l'mbwirtbfcbaft ju tintin Bcrrinr „Tripto-
leme«'4

, um burd) geiiieinfrbaftliAr« 3ufammemoir:
fen bie Ibeorit ber ranbwirtbfcvaft auf fleißig fle:

fammeite Grfabrungrn norb fefVer ju grünben, ba:

bureb auf unuiniiößlicor Hefultatt ju fübten unb biefe

nach allen Seiten be« Katcrlanbr« bin au«}ubrtittn.

'X5tr 3n>erfe biefe« Herein« finb bemnarb folgtnbe:

1. I>er herein Tn'ptoJemca foU |unäebfi tlnt Hü:

(»alt roerbrn, nra bureb tiu gtftgrtttt), oon einem

Centralpnnlte au« geleitete« 3uf immentoirfen ber anit=

glitber bit PanbrpirtbfcbafttJsJEBiiTenffboft ju föcbern.

—

©itfe« gtfebitbt:

b) 2>uttb bit im 0<bltißbeim btfttbtnbtn lanbroirtb*

fcbaftlicbtn TOufitr» unb Cebf» Hnftalttn. «Ut ffefab«

rungrn, tprlctt burd) tieft ttnjtatten gemarbt iperben,

unb irobureb bit u-t-rc obtr ba« ©emer t btr £anb<

ipirtbfrtjaft grförbtrt roirb, folltn ungtfäumt jur fitnnts

uifj btr xJ!Ritglttbtr . gttraebt totrbrn. i'Mf; aber bie

fonigl. Stautflgüter eine uld)t ju oerfiegenbe £lueUc

ju lanbroirtbffbaftlirtjcu (»rfabrungen barbicten, ijl ju

btfannt, al« ba| bitftS b>«t "«'tcr erörtert locrben

müßte.

I>) Gine tocitere ClueUe ju lanbiptrtbfcbaftiieben (fr>

fabmugtu ijt in btn .v-Iitgiicccm felbfl gegeben. Wut
baburd), baß bieieuigeu Dtfitgliebtr, bie Vanbioirtbe finb,

ihre unter otrfrttiebtntu flimatifd;en, agronomifeben unb

politifeben 3)crbältuiürn geniacbttu Prfabruugen btr

'öcreinä 1 ürcetion mittbelltn, toirb tt möglieb, 6r>

fabrungafäpt ju abfrrabirtn, rotlrbc auf tetne anbtre

2Ptift gtbilbtt werben rönnen.

c ) Q3or allem finb tt aber bit
v
JfatunviiTe nfdtaften,

burrt) i-cM'c am mei|leu bie l'anbipirtbfcbaft alt? 2Bif«

fenfitaft geförbert lorrben fanu. SRögcn baber 9latur<

forfdjer tt nidjt unter tbrer SEBürbe balten, burd) ibre

gorfebungtn Cittt in ttr Hgritultur ju ptrbrfittn, bie

alä btr urältrftt ^Derfiicb btö «fltiifdjtn, firt> bit Grbe

ju unttriptrfm , al« 3Jluttee btr 9laturioiiTtnfd)afttn be«

traebttt iptrbtn fann.

2. T\-r herein foll bie auf ßrfabrungtn unb auf

örunbfä^t bejr STaturroiJtnfrbaft gtgrünbttt Xbtorit im

33aterlanbe fo viel al« möglid) au«}iibrtitcn unb ge<

meiimüKig ju machen furbtn. ©iefe« gefebiebt auf eine

jrotnfarbt 2Btife:

«) Daburd), baß aütn OTitglitbttn ba« «tebt gtgt:

btn ifi, in alltn 3rotigtn btr Canbipirtbfrbaft Watb
uub ttufl'cbluß ju orrlangtn. "Der herein foQ ein ItU
buual iptrbtn, burd) it>rld)t« alltn ^Ritglitbtrn in fd)ioie:

rigeu Jäüen ber lluäfübrung 9latb unb IDelebrung cr>

tbeilt roirb. Ter 0ruub , tparttui 9rlebrungrn burd)

Q)üd)cr ober ^nthiTi-ten in ber Sanbmirtbfcbaft loent:

ger roirtfam finb , al« in anbern 3iocigen ber 3nbufirie,

liegt barin, tvril e« fo fd>roierig i|l, bie allgemeine SKc*

gel auf bie beilimmteu , fo verfebiebeuartigen Verhält«

niiTe anjuioenbtn. Sarin litgt aurb ber ($runb, 1v.1v

um bit Verfurbe fo oieltt, ba« in ©ebriftrn Vntm*
pfoblnt autfjufübren , mißglneft unb loobl gar ju oer>

btrblicbtm 9lad)theilc au«gefd)lagen finb, loa« natürlid)

nicht toenig ba|U bentrug, bie ungünfligen Urtbeile übet

bie 9ßi|Tenffbaft ju beflärtcn, iPtlebc, mit man glaubt,

einem reinprattifeben Oeioerbe, ivie bie Hgricultur , al«

uunötbige <3peculation frbleebterbing« fcbablieb iverben

müßte. üBirb bingegeu benjenigen Sanbivirthen, roelrbe

mit Vcrfianb unb QBiüen ba« Seffere einführen trollen,

©clegenbeit gegeben, in iroeifelbaften Säöen bie (Srfabt»

ungtn anberer au«gejtiebnettr Canbioirtbe ju Jjülfe tu

ruftn, fo werben bie obenberübrttn «Waebtbtile einet

bloßen !3clcbrung burd) ©ebrifttn nid)t tiutrtttn.

b) 9Btnn aud) bit Qtltbrung burd) 3titfd)riften für

bit Muefübrung nit^t bi""icbtnb ijl, fo ifi eine 3eit.
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frbrift bocb für jcöen herein unrntbebrlub , «in 6a« TOIr«

ten bcjTelben jur Äenntiiifj ber üftitglieber )ti bringen.

Uli Orqan jur 'Sefanntmacbuna, ber ißirffauifctt

befl Vereins im ICU^ctiiciacn bienen Die 3abrbüitjer
brr t ö n i a, l. £rbranfta(trn j u > ,t i

.-
1 r, h .•

1 tu

.

»«Ute in Uerbinbuna, mit ben CebreVn bett lanbipirtb-.

fdj-ifrlidicn Onjlitnt« upii bem ©nat«a,üter ; Xircttor

35t. ©cbönleutner unb bem llniocrfttätiJ
i ^rpfefior

<Dr. beraiiSa,ea,ebcn iperbtn.

<öou ben genannten j ibrbüdjcrn crfti^ciitt jtiprltd)

tin '33 inb in jipeu Hbtbeilungen. riefe 3-ibrbüd)rr finb

beut ©cientirivten ber t'anbiPirtbfdMft geroibmet, ipprin

iebt« iBiit^lieb feine G-f.ibrungen , ipenn* fplcbe ipirNvbM «ebiet ber l'anbmi tpfdjaft, ber ^illf« s ober Mci

benfÄ.ber bereitem, jur Oeffentlicbfeit bringen tun.
@ie erfittinen im SJudibinbel, irobcn ber lluftuf beut

eigenen (SrmeTen ber 93ereiii3mita.lieber iiberl.nTen bleibt.

Um bic ilnatlcgenbeittn bed Dereinü jur Sentttnifi

oller OTitglieber jii bringen, nirb ein eigenes "UeieinJ:

Mitt herausgegeben werben. Diefefl 'OereinSblutt —
GorrefponbeiMblatt — erfepeiut nid» rta.elma.fjig, fpm
bern nur bitin, wenn ttirbrkbten ben DerriiUmitglic.

bern mitjiitbrilcn finb; tt iil iiigleid) für ben 3«brctf:

btri br btftiinint. Oi jäbrli.b fium mebr als 20 •J?p-

gen biefcd 53litteS trfbtiiitn tperben, Oer Sogen aber

benimmt nur 6 Äreu^cr 41t flehen fpmmt, fo werben

bie für icbe« OTitglub treffaibrn jäh lidmi Miisl igen bö b;

flenS auf 2 fL fib belaufen, unb aud) biefer flcrin.',c

SJetrag mirb firt) npvb perminbern , ie mebr bie 3tb(

ber OTitglieber aiiiPddift. — Minier ben .lu3l.igen für

baS GorrefponbenjMatt ift rein Stttdlieb jur SdirHUg

irgrnb einer aubrrn 3artUtng an ben •J3erei:i pebunbrii.

(Sä fann natürlich alle«, ipiS ber 'Cerciu ju beipir«

ten ftrebt, nid» fdion im Um-an« beKi*net ipcrbru

,

inbem ba« Weifte biirrt) bie 3eit entwirfelt werben ini.b

;

inbeTcn wirb au9 bem öefigten f.tpn y.xr Wenuge er;

bellen, bifj ^Srbe'-uiui bc3 BSoblitanbcJ ber gr5jjtcn

Äl.iiTe ber ©taudbürger mit ber mSgli.l) geriiivtcn

Befduperiiug bcfelben ber lllgemeine .Jirccf beä l2>m
eine« fei. 8* ticc|t in ber 9ti.ur ber 2idir, b.i§pei:

einte Äräfte mebr pernio icn , als percimelte. Ullmd i<

li.t erip.id)t in Iieutf.1>l mb b.iö St-ebeti »atHotifti <itt

finnter Wdnner, ihre »räfte *nr .^örberuiKi befl Kattoi

njliroblftanbes in ben perfLhiroenen 3'Pci^rn befTel^ni

ju oereiuen, unb fp bem 35e 'fpicle ®rit tiuicii« \u fol.

gen, tii} bie Slütbe feiner ^nbudric unb V ilrur

ber ^Jereini vmn unb bem 3uf.immcinpirF(, n v lferlänbifcb

gefilmter OTänner nerbantt. TOitfeibh Ii belr nnndit",

wenn er ppn beu jablrei iien Vereinen SnglinM hört,

bie frenlicb pft Heine unb raiiibrr qltlti^ii^c 9t(fnlfate jii

liefen frbrinen, inbcB fi< beunorb, ireiiu -ud) mit tlti.

nen Srbritttn, ein (obnenbeS 3'*t errtidien. CDer ©j-i«

mt, ben fie anSflreuen , mirb nlM fttts auf urtfriiibt:

bare« drbreidj faUen; er tmn mit taiiffiibfäln'a'm G-!

Stur}c lieber fi<f>t

ber ©ebornen, <Ocr|lprbeneu unb Oetrauten
|n Wüniben ppui 1. Oetpber 1827 6 i 0 1. Oc«

tpber 1828.
,

©e'.'Pren mürben:
74 » mdniili.btn ©efd)le.1)te« )

> ebelii) 1*83.
7«0 meibli.brii öcf^le."bteä J

48S niannli.btii Q)ef(ble(bte<

551 ip-i li.iieu «.fdileditetf
unebrlicb iot6.

tragt ipiirbrrn! — ©ieienigtn, roel.te nJbtrt MuffitlüiTe

Obtr ben ©erein »u erbaltrn rpönfcbtn, m6gtn in

ben 2lu*f4>u& btiTelbtn in ©cbltigbeim roenbe». 3-

©. 2*99

I)ie Hnjibl ber lobten betruj im crtpäbiitrn

3abre:

1 1 10 niü^iuliben unb 1

• «, -., L ( «Poenwter 70 tobtflt*
101 1 ipeii'Iuücu QJe).tlecbtä,> _.

_
w

'\Hxnt «inber roaren.

Qs mürben olfo .175 OTenfdjen mebr qeboren fttf

fta ben. *Be ebetidiet bibeu fnf> 747 ^)a .re.

)! t t r 0 I o i).

€la«if(be 2rrad>fi>rfcbuna, Slierfbum unb Oefa>i4)?e,

feit 3jbrni im l b iibiqrtfii HJirbrrerftfhrn ( nnb a»d> für

ben Mo brn unb 9ierbcft.n, ja filbfl fur ben Siibrftfii

TJaiien.» ip djti ) babfu in ben rrflen tagen bief>» OTcnat«
i.irm UllurHtrc unJ 'öorbennaiiu »eric en JII* fclrtjee

barf mit Äedx brr ?!bbe 3*>frvb £?pbron>«tp geprle»

f. 11 »ei ben, brt i» birfer *iniia)t allen flawifajen
vJiaiio«

neu Mm itefften Jtnplanb bi» |D ben 'lUinb^n Äiain»,

mit bebem Äe* e eme »ere.irie .fuioriiM war — «Sine

fnrif bici apDif*.- erijKC brt ei> »i'nbioen «reif.* mi.b

ben Kefern birfe* tilatlr* fteirifc 11 frt obre 3'''«^' fron.

Tcbrowifp n>ar»>n bJi.mifd), 11 aeliecn am 17. 3u:

fliifl 175 ; jii 3frmei bei) Xiab in Un.iarn aeboren, aber

fdion al» Xi.ib i<o« »eniafn '.»'ot» «. in Mr »Sjedjifibf

*ci • flfii tnritf ttt rf. Gr war 3efuit |ii Urünn. aber
wei'iae 'IVmbrn naeb frtHtm i<in riiu erfc(f|tr bie Mufbe»

bun 1 birffä O ben«. r.iraiif rourbe er lM,rrr ber TOathr«

mat f un* 'P i eforlur in btm, W ffenfitafl unb ft lic»

benben "*rjle'l>aue :'i o\1 1

(j <n ^)raa
t unb aeroinn bureb

iiiirrniiibrT t- € nbuim lineu an(i*.eirid<n^irn j.nf in brn

crientalifrhen >2ut-.i i rn unb in brr ^e iiKiientif. '»Hie bie

3iernr be- 3 r f>'rbiiiifeben IHlonjercdir, 'Jtiraarr, tytlt

lar 9t aut'e n ft r an dl, 3'Prr, *2eibf, unb be< in brr

bei übten, t eiloaiftj euta4P ifdjen 33erbü>i<tiauiia4reriobr

«en 18 •> ur jRrjl'iiaiir-n brmcaenr , allvereb tr Tuf.-bcf

fcurba'rf vrn '.'eiimeri|>, n»arrn i'i'ri'r Öönnrr birfrt

in.idjfi.'en ?al-nro. ~a» .{»fam nenleben i'ii frat.fe i)ics

fti« uve b m bli ti-rrar 1 nb Gr ieher, 3 Heitel
u»f> mit bem ^»i.iriften 3ari>#lau# ' 2 tb a 1 1 e r , nenteie
Vcb omi*n uinleM' bee von il»n jeitber mit fr- a cjem
G fplqe bnriebrren bebmifeben ®r<a-r, Tiationalliteraiur

afteribuinlfi-nbe unb 95a'erlanN». rfi i*fe |u.

eebaM.r« Itvea-apb'e pon »r-bmrn imb fraa, VtU
i rf« O tf)*d>tf »Cl nirne, 'ein *a I ter IV

, TP.nj I, . «eben
unb nSübnlffe bfl niifcfei 0>el buen," e ff»«rb n unter t>. b«

roip«fo» Tiuorn 1 nb urier f imr tialieb.n W tmirfunfl.

Digitized by Goggk ^



54

21b rr balb eilte (Sr jenen bepben Jfreuncen in jcbrr Sejie«
bun<) m«it voran. Obgleid) erft Ciaron, würbe er 1786
XbeolegifCper genfer, JH01 93if f >

sX(c(Ct t<S »prj.ur . i f
-

ainarium» unb jum »rrtor be« Oflmüper vorgetragen,
bem rt auch, nacbbem er 178? ^riefter geworben, a(«

foloyr rübmlid) vorfianb.

93*9 ber Ärönung Eeopofb» be» II. unb beffen Sefud)
bei 'Prag« i öef*Hf<paft ber 2Biffenf<feaften , pielt Co«:
row«tp bie berühmte Kebe übrr einen fd)wierigrn Qkgem
flanb: „lieber bie anpanglirbfeit ber flavifd)e n SMfer an
OrjlererirV Salb barauf jog er mit bem örafen 3oa=
tpim Stern berg nad) Sd)weben, am von ben bureb

Ictftrnfon, Äönlg«mart unb SBrangel, au< Winten unb
Sopmen „att ^fm fttnta g?orben entführten urfunbli.

eben unb bibliograppifd)en .Schapen , fo viel m6glid), (me.
nigfien« in abfd)rift,) wieber jurikfiurrbalfrn. Oamit noch
nid)t begnügt, ging Cobrow«fp 1792 — 1793 nad)
^Petersburg unb 'Kfihu, unb machte bort ljcrrlid>e

Sammlungen für ade 3n>eige brr fl a v
i
f cb t n Eitera*

tur auch in ben folgenben 3 a & rcn unternahm er meft!
rere Keifen nach y.cixn mit bem als -ftiftorifer unb 9tu<
mUmatifer gefeoerten örafen Sranj Sternbrrg, ber mit
feinem Setter, bem (aud) Tupern mcbrfjd) angrpörigen,)
grogen Staturforftbrr örafen (Safpar Sternberg,i unter
ben Oelebrten unb TOacenen ^Prag» nicht nur , fönte rn be«
gefammten Ocutfd)fanb« , eine fo ruhmvolle Stelle fortan
behauptet, mit ben Flamen ÄoHowrat, Sbotef, Soucquop,
(Slam < ©aHa«

, Schlief, SRoftü), SBrbna, Swrfbp tt> SBa*
Oobrew»fp |rirper für bie flavifcbe Sprache unb Si:
teratur, wa« er getpan, um bie perrlid)r öeftbiehte bei

alten t-Hime« »cn jahUofcn fabeln ju reinigen, unb aud)
unter ben clwtn ein TOujter Sa)loperifcb;fd)arfftnniger

l Äris
tif aufiufteOen, wa« er für bie 'pragcr-.öefellfcbaft
ber 3Biffenfd)aften unb für ba« bortige TOufeum pe<

leiflet, fo wie für bie Belebung eine« adjfcn Sinnes für
bie, feit ber «Pragerfcblacht am »eigen Berge, feit betn

großen Slutgerid)te unb ber Gegenreformation »6Qig um>
geftaltete alte «r&ge unb ffiürbe Sopmen« unb für
bie alljutange »ergeffenen Ueberrefte feiner einfl weit unb
breit gearteten fiiteratur unb Äunft, reelle öuellen fein

ablerauge entbetft unb herausgegeben (mir erft neueri

lieh bie unfehlbare Sbronif be« an«bertu« über bie

Äreujfatitt bei Sarbaroffa 1190), wie uneigennüpig unb
raftlo» er bie prranfeimenben latente gehegt unb jebe»

ebrenoertpe roiffenfd)aft(ia>e Unternehmen , mit 3ugenb<
fraft gepflegt pabe? ba« lebt in ber bantbaren 2Uerlen-.

nung ber 3<itgenoffen, unb roirb fortleben im änbenfen
fpater <Sntt\.

Seine, 1819 — 1822 meift in TOien ausgearbeitete ffa=

i»ifd>e C9rammati( ifl für Kopien unb Kuflen ein all*

gemeine« Corlefebud) geworben. Siele feiner grkbrtrn Un:
terfua)ungen ftnb in'« ruff[fd)e unb po(nifd>e übertragen-

Cie unirten $ifd}6fe Noblen« b^ben £iobron>«tp mebr>
raaU ibren »erbinblia)flen SDanf ausgebrüeft, unb befon
bere Sere^rung beroie* :hm einer ber größten TSkau iSu>
repa«, ber Kei(p4(an|(er 0raf »omanjo», ber iuglrio)

In Creeben unb Korn, in Sßien unb <Pari«, an 3(ra>ieen

unb BiMiofbetru fad>(unbige Arbeiter befa)aftigte.

Cobron>»(p »ar im Spatberbfte an» Söpmen naa)

SBien gefornmen, 3n ber J&llfte Derember» trat er, »e.
ber feines popen alter» nod> ber fa)(ra)ten 3<>6reijci( ge<

benfenb, eine, roio>tlgen 3orfa)ungen geiplbmete SReife nao)

Xracfau an. auf berfelben pieften i&u manipe intereffante
(9egenftinbe in «Brünn auf, 00 er erfranfte unb am
6. 3anuar 18I9 fein rnpinvolle« geben im 76ten 3abre
be»felben

, bura) ein fanfte» «nbe befo)lo§.

Cprbnif bed Xflgefl.

(1. 3nUn».)

Oer SRoniteur entfebnt au» ber duotibienne einen
tifel, angeblio) au« OTuntben, worin i»n ber politif

©apern« allerlep gefabelt wirb. Cie allgemeine 3eitung,
auf ben 2att ibrer Befer bauenb, pat jenen artitel über:

fejt, unb obne weitere ©emetfung bem beuffd>en ^ublifum
bf rannt annagt Vin: mar bie befte Jirt ber Überlegung.
So lief, einft ber Saifer $aul eine gegen ibn gerid>tete,

in einer biplomatifo>en Cepef<pe entpaltene S3eleibigung,

opne allen ©ommenlar in ber St ^eter*burger beutfd>en
3<itung abbrudeu ; man erinnert fid), bag $r. ». Äo^ebue
brn artifel überfefeen muf te , unb feinen nod> fo beleibi«

genben autbruef be« Criginal« milbern butfte- Cie Un>
unterritpteten flaunten über ben artifel; bod) balb warb
ber it :J erreicht, ben Serfaffer ber £eprfd)e lia>erlia> ge>

matpt (u paben. — 9Ba« ben Urfprung be« artifel« ber
Cluotibieune betrifft, fo ifl berfelbe faum |u »erfennen.

©ep ber Seweguug im Offen fann (eid)t ein *Binb falfd)e

9?ao>rid)ten bi« in* Sureau ber Ouotibienne pineinweben/
unb Eeute, bie nid)t aufmerfen, wober ber SBinb lommt,
ma» man will glauben mad)en, S. Saprrn wolle bie

Stube in (Suropa erpatten, über bie $rage be« Orient« eine

(Srflarung am £unbe«tage abgeben, unb wa« bergtria)cn

fd)(aue Grftnbungen mebr finb. Wenn e« SRenfd)cn gibt,

bie fid) baburrp ba« anfepen von Xpaligfeit «t geben »er«

meinen, fo fann man ibnen fo(d)e gewopnte Selbfltaufrbung
g&nnen. HBunbem aber mug man 04 , bag fogar ber

Boniteur fid) mpftifiji«n lief. — Uebrigen« ifl e< roopt

jebem Unbefangenen flar, ba| Sapern feine anbere •JVI-.tif

bat unb baben fann, a(« bie aDer beutfd)en 95unbe«fiaaten,

bag e« nie anfprud) gemad)t, fid) für bie allgemeinen am
gelegenbeiten »oranjufUUen , unb bag enblid) fein «TOunfd)

unb fein Sejlreben bahin gerietet finb, mit allen grogen
darbten In m&glid)ft gutem aSrrncpmen ju fiepen. —

am 1 6. 34nner fanb ju TO ü n d> e n bie TBabl ber 8 a n b>

rafp«fanbibaten au» ber (Slaffe ber Canbeigentbu«
mer für ben 3forfrei«, unter bem Sorfipe Sr- <Src.

be« -berrn Staat«ratpe< unb 9legterung«pri^beuten von
ffi i b b e r , flatt. 88 ®apl minner waren einberufen

,

85 erfahrnen unb w&bltcn 24Eanbratp«eanbibaten;
nur ein Oiniiger berfelben feplug bie eprenvoQe Tüah! au«,

an feine Stelle trat ber erjee (Srfabniann, Simon SÖeln«
jierl. Oie (Sewablifn finb folgenbe:

l.° 3<>fob v. Sauer, f. apprllation» e (Beriefet» 'Rafft-

2. Sernparb Oeuringer, Srauer von Qfeifenfrlb.

3. 3of<pbOa((maper, Srauer in TOaifadj. 4. ©at«
tinger, Ooctor in TOünd)rn. 5. abam ©räf, Srauer
in ©afferfurg. 6. ©eorg Jbuber, Srauer la ftofen«

peim. 7. Butter, Dorfor in TOünd)en. 8- auguftin

ÄSniger, $oftpalter in ?)ar»borf. 9. Simon 8o«
renjer. ©<«P '« Öeifenbaufen- 10. Kenner, TOa>

jor in «Polling. 11. 3"»f'P* Kimll, Sdjiffmeifler in

Araiburg. 12. Sapt. Urban, f>oftpalt<r in Siburg.

IS. anton SBeinmüller, Kotpgarber in Stpongau.
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14. OTo}ae( SBeigentpaler, ¥>of!paItfr in ©ebmab*
Raufen. 15- laver &Ioc,*93ierbrau*r von fianb«b*rg.

16. ^obin:« fiautenbatper , TOirtb von Qbenbaufen.

17' Ginion ©tanglmair, 93auer von Reupaufen.

18- SRartin «Pfworr, Wirrp in Rirberambad). 19.

Simon 3«**» ^Poilbalter in ©eilpeim. 20. Äafpar

93 a n et, 93«tf pon ©ieg«borf. 21. 3opann Ott,
pcftbalter von ©cpongau- 22. Sang, Doctor in TOI«

fcbrnrieb. 23. öebtotnbl, Dörfer von 3Rünri>*borf.

24. ©imoit SB ei 11
|

1 r r I SBirfp von Reupaufen.

2u* biefer 3opl werben ©eine OTajeftit ber *6«
nia 12 ja fianbr&tben bestimmen.

Xnt bem Ober mainfretf e. Die 1825 beftimmten

TO.ibiminner ftnb von ber f. Regierung an ben ?.i<i ber»

felben berufen worben, um am 21- 3&nner bie fBabl ber

fianbratp*eanbibaten vorjunrhmen. Da bie fianbritpr Peine

Bergütunq für bie Reife unb für ben 14 tigigen ^ufent:

ba(t |u 93aireutp ju erwarten babrn ; fo fiept ju befür* :

ten, ba$ mawper «ewiblte, ber bar* feine »efeJAffe ae=

nltt ja fepn glaubt, bie öpre ablehnen wirb- Denn vor

ber *)anb fipeint ber ©inn für epnftitutioneae« Sieben in

unferm Äreife no<p nltpt fo weit entwidelt )u fepn, al«

jur freubigen, uneigennüpigen Uebernaptne einet foltpen

öprenamte« erforbert wirb.

Dlenfte« natpri rpten. Die erlebigte ©etretÄrftefle

bep ber Regierung* >3inanj:ftammer be« Dbermainfreife«

mürbe proviforifu) bem fiepen » Rechnung« • Revifor ber bor«

tigen ginanjfammer, Stanj Cubwig Xrflermann vet*

lieben , unb jum RtrJbnungtfommiffar bep ber Regierung««

Jinanjfammer be« Obermainfrerfr« ber quie«jirte Reep:

nungtrevifor ber Regierung« iSinanj Jammer be« Ober«

bonaufreife», Jriebria) fiang, ernannt-

Die erlebigtt ©teile eine* 6fent(ia)en Red)r*anmaltr«

|u Reuftabt an ber 3tif4, erpielt ber bi«perige Vatrfmo«

nlalrtrbtrt ©ieger von SBunflebef.

Die erlebigte Ärei« > Äafflerftelle bep ber RrjatfreUfaffe

mürbe bem bi«berigcn (Kontrolleur berfeiben, 3ob- Jriebr.

93 u Hemer, bie eine« tSontroüeur« bem bortigen 3afelr

meifter (Sar! ©türjenbaum, unb bie eine« 3ab(mrifter*

bem ©ecrerfr bep ber Reg- be« Obrrmainr'rrife* , Cubmig

öpriftopb Reumeper proviforifr* verliepen.

Der ahri«ben«geri<pt*f*reiber Garl fiubmig llnbeftpei.

ben, mürbe in g(eid)er ©igenra>aft von ©rünftabt an ba*

3rieben«gerid>t m ©peper , ber Regiftrator auger ben ©ta«

tu« bep bem appellationogetigfe be« 3farfreife«, 3»fepb

Onj, in ben Rupefranb verfette.

Der Renrbeamfe |u $elbenpeim , TOefdtiior TO 0 gart,

mürbe auf ba« erlebigte Rentamt ju Reuburg a. b. D.
verfemt; ba« baburep erlebigte Rentamt -Reiben heim rr^irlt

ber Renfbeamte }U ßbam im Unterbonaurrrife , 3obann
«eora Xleemann, beffen ©teQe bem Red)nung«eommtftfr

bep ber Regierung* ^ipanjfammrr be« Dbrrbonaurreife«,

JJerbinanb © <b 6 n übertragen mürbe- -'in feine ©teQe
trat ber quie«}trtr Jlrei«bu4pafter 3<>p. Wep. 11 n giert.

Der bi«berige Corft^nb br< aufgelösten Canbgerifttt*

<ProjeIten, %zant Äncrr
. mürbe in Rürffia>t feine« hoher.

Ziffer« in Rupeflanb verfemt Der bi«perige fianbri(pfer,

(5ar( 9B agner erpteit ba« neugebifbefe fianbgeria)t ÄHn*
flenberg I. <5Taffe; fo mie ber bi«perig» fianbriä>ter, ©<org
fiebe» «H Drb, alt Oorflanb be« neugebifbeten fianbge»

riefet» Orb II. Gfaffe befMHget »utbe. 3(1« Xmitocruar ber

neu gebilbeten fianbgeriebte mürben angefieOt: ber Scruar
br« aufge!6»ten "Um '.es Kaltenberg, "Sran^ Qier(ao>, für
ba« 8anbgeria)t aijenau; ber 2!rtuar ]u JCIein'^SaQftabt
Sonrab 5 e a n t für ba« Sanbgeeitbt Dbernburg ; ber 3ctuar
ju Huta, 3ran] Delling, für ba* fianbgr. Xlingenberg;
ber 2Utuar ju Dbernburg, ^ranj ^au*, für ba« fianbges

ria)t Drb.
Der Ormeinbevorflrper, tBaltpafar ©eibt von Orten

fing, fibg. 9Bolfratp«paufen , erhielt ber 93rrbirnfte wegen,
bie er fiep in einer Rripe von 25 3abren um bie otfenilicpe

Orbnung in feiner Wemeinbe, befonber* roäbrenb berXrieg«»
jeit, um ben Jelbbau, bie ©tadfütterung, bie Obflbaum»
juept unb ba« ©ebuiwefen erworben, ba« fifberne (Sivil'

23erfcienf» ffbrenjirirbett ; efen fo 3obann Rogel ju 1)or»
borf, fibg. Jforebbeim, al* (Bemeinbevorfieber unb fiepen--

©d>uirpei», ber fi* um bie fianbe«cuttur unb ba« aDge.
meine 33e§fe verbient gemalt bat-

Dem 3tprn. 'Ppilipp von «Denn Ingen würbe bie Cr»
ljubitif! ertpeilt, ba* (Sprenfrruj be« TOaltbeferorbeu» ju
tragen.

Jlufcer bem ©cJuDebrer unb OTeßner, TOatpSu» Sauer
in ©appenbofen, JC>errfcbaft«geri4t (Siebjtäbt, unb bem
©epuQebrer unb TOrßnrr, Gafpar 93 engel in DoQnftein,
in bemfelben ^errfrbafrtgrriebte, erhielten noa) naa)ftebenbe

21 Untereffijiere unb Soibaten ber 1>alai« : Öarbe unb QUar--

nifon«eompagnie ju TBürjburg , bann er* 3r>valibenpaufe«
ju ^ürflenfefb, bie Gprcnmünje be« Ä. fiubmig* r Orbcn«,
al*: bie fönigl. öarbifren3obann fieufer, Rttoiau* Äutt,
"Peter ^erolb, öeorg Düring, 3oh. 3iegler, OTatp.
TOager, öeorg ©iiiig, 2nton Raüing, Xpoma*
Ratp, ©eorg SRarterfiorf , 2bam ^>irt, Ric Rot'
tinger, donrab Sdjöm. (Seorg üeepant, TOatbia«
Jammer, 3op<>nn "TO

'

t r , Ibornas i>trt; — ber
Öemeine ber QIarnifon«>6ompagRie, nunmehr im 3nva»
libenpaufe, 3tbam 93erf; ber Sergeant ber Gfarnifon««

Qompagnie 93arfpolomi fi u p ; ber (Sorporal ber (Harnic

fon«<6ompagnie ©eorg S ep immer, ber ®rfreife ber
(9arnifonl>(Sompagnie, nunmebr im 3"valibenbaufe , .'in

ton öraf; — am 26. Der. v. 3. ber 9j)alai« • ©arbift
Rieolan« R6tp, ju ^Bürjburg.

Solgenbe öemerb«privilegien würben ertpeilt: bem
3.Rep. v. Äurj, ©onfervafor im topograpbifepen 93ur«au,
unb ?Ben|e«lau« ©teigauf, vorm. $anbel«mann in TOün^
a>en, auf ba« von Grfterm entbeefte SBerfabren jur 2lnfer»

tigung mafferbitpter ©egenflinbe, auf je&n 3ahre.
Dem Äaufmann Jriebr. 9Bilb ju gürtb eine 93erf4n»

gerung feine« fea>«iiprigen Privilegium« jur 2tnmenbung
be« von ihm erfunbenen Qrünbrutfc« auf weitere n eu

n

3apre; bem Bitten 93ernbarb, Dampffepiffbot«'Direrr
tor ju fionbon, auf Qtnfübrung eine« von -bm erfunbenen
neuen ffrafterjeugunq« Apparate», «viSe «bee Araft'Bp--
parat tropfbarer 3'üfHgetifen« genannt, für ben 3fi(raum
von fünf$epn 3abrfn. — Dem ©alomon R. £jau(a,
0roghiitMcr*fob" au« 3Rümben, für fein eigentpümlirpe«

Sßerfabeen bep Verfertigung ber fogenannten «meigen Ttünä)-
net ©eife* auf fetp« 3ab"-

3n biefen Tagen -blüht im f. botanifeften Oarten ; 11

TOüneten, bie Astrapsea Wallichii, eine ber fefiinffen

XropenpfTanjen, mit benen bie Spitigfeit be« berühmten
Dr. «Bai Ii*, 3«tfnbanfen be* gro|en ^flaniengarten«

iu Saleutta, bie englifipen unb, von tiefen au», bie beut»
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f*«n Warfen berri*ert f-ot. Gin ;,rcfa fufl«1l«rc 33üf*el

purpurroter 3Mufetrn, von $ii(|b(jttern umgrbm, pänqt

«ut 6m Jweigen eint» flrinen 93aumei berat», rorl*er Jufe

lange, brnen man*« SRalven 4pnli*e »littfr tragt. TU
Vflan|r w4*ft in ©tlpet unb anberen öegenben bU,!

bcflanifebcn *>o*lanbe». _
( 2. Mu»Un6.

)

Xürfep. Den brin^rnbet Suiforberunaen ber ©e»

fanbten ( neuerbing« be « prrugif*m >, G.>mtnii|4re na* "Po>

ro*. wegen ber "parifuation ©rir*en(anb« ju fenten, gibt

brr 9tri««Gifenbi no* immer fein ©eoör. Der cultan

bat aar 0 ogm be« »ei*« in ffin tia^er berufen unb fit

aufgefordert, brn ni*t ganj unmibebrii*rn Iveil «!>rf*

Bnmogrn« jum Unterballe brr truppen al4 .Inlfbfn ju

opfern. Orr TOufti foU mit feinem »mfpiele vor mar*

«angen fepn — Die li'rtif*en ©*iff . Stationen bep ben

Darbanellen unb in »ujuftere würben bm* Ärirg«f*ijfe

anf fcnli* verjUrft.

©rie*e nlanb. Dir «rle*en auf Ganbia f*luaen

un'er bem OSerbrfepl be» »aron von «ainref bie tüfi

t>n aller Ortru , wo biefe fl* auger ben Sefhingen teufen,

um Äebenlmirtel ober Srufe rinjupo ru. &» «»trieben

birfelben au« brr feften «trflunq von Wrtalara • ba» fte

in einer jtitrmifaVn :tta*t übrrfielen, unb bur* bir Txfe>

hirm einiger Dörfer pabm fie fid) ju ,a>erren be« 3Reer.

ufer j grma*t. Äein Surfe fann ajf ein ruropaif*r4 3*iff

tommrn, no* 3emanb von btefem in bie jjejlung, obnr

bur* bie fiS*aarm ber ©rir*en ju waubrrn 3mrotf4»rn

lief au* ber brittif*r 2tbmiral SRaffotui ein, ber 04 na*

Ganra ju einer Untercerunq m t OTuitapba pafJ>a verfügte,

um im tarnen ber brep 'Xta*re iui*brücf:i* einen '©af<

frriftiU|i>ib jwif*en ben Ötrritenbrn ju verlangen. -XftUt

|tarpa paf*a entf*ulbigfe fi* , obne Ginroill.guiiq be*

Satrapen von Jleappten ni*t barauf eingeben ju föunm.

'Jvi? allen UJaffrntbatrn jri*nete fl* ©eorq Ifubrr o,

SNitg be« 2Lmee.Gommanbo'4 aus Gr ariff im Dorfe

Gurte* ein türtifaV« Äeuterreiiiment »on 450 Pfeeben an

unb f*tn<j e* in bir 3 udjt roobep brr 'ßefebltbaber aller

Steulerrp in Gunea, i)abfd)i'«anan, aebiiebeu IfL

3u ^auplia baben bte (generale C9ii»ma> unb Uätle

geo.rben. Der X>brr(t J»>ribeaaer a,ab einen SnlbaU mit aQem
Äufroanbe, brn irne* ßanb erlaubt. — Vorb Go*ran br>

fnbet fi* KU Äapoli bt Äomania, reo rr fi* ein *au4
mirtbete unb einriebtete iSr lieg fein neue« Campff*iff,

ba* er mit ft* brarbte in brn inneplen tbeif be» J>>afen4

jlrbrn unb |*eint affo biefen ©inter an feine wettere Un.

(rrnebinun^ |u brnfrn.

"Port i o j! -.i.V.; m fpri*! von voUiiiec 'IBieberaenffuna.

Don 'iV;.i ir'» mit eben fo viel ju»rrü*t, al» von feinem

lobe Ginlae behaupten, er fep in gol^e feine« Salle*

nabnflnniq geworben.

Sranfreicb 3n ber fletnrn Otabt Nogcnt-le Rotrnu

(Welcbe ber Tlbvorat Sil vy la terre cla»*ii|U» de l'ign irance

nennt) bar e* unter bem SPobel unrub«)e Auftritte qeaeben,

feie bU ju Dtigbanblunnen ftieqen- Gin paar IRifjionare bat<

ten bort ba« iDoK burdj ibre 'Prrbiqten fo in ?Butb ae<

fe*t, ba& ein aewiffer Siaeul, brr (i* argen bie a>eili,»feit

Iprer 3enbun9 ni*t fepr gläubig brjeigte, von ber Wenge

«Küntpen, in ber eiterarifo). 2tniftifa)rn Stnflalt brr 3-0. «ottrfipen SucppanMung

angefaQen würbe unb bepnabe äff Opfer iprer frommen
$3utp umaefommen wäre. Gin rafmbr* %etb, (genannt

la Jureuic ober ber Orenabier) bic ibm vorjtiglio> mit

<S*lagrn unb £*mabungrn jugrfe^t patte, würbe vor Oes

riebt gebogen. Der 1>roeurator trug auf eine (Strafe von

3 jranf an. aUrin bie @)ff*wornen verurt^eilten fie ui

300 \y unb jwepjabriger ®efängni|frrafe Giniae jener

frommen Vtanaben pattrn gefebriren: man müffe allen bie<

feu Oottlofen unb Stotbfappen bie *>alfe abf*neiben

!

Beanfreicb foO entfftloffen frpn, im S«0e bie Pforte bi«

Gmanjipatton ÜD7orea'« verweigern wollte, noch 20,000
Wann bobin ju ffbicfrn. Gnglanb; pei§t e«, gab baju nao)

einig/r %3rigrrung feine Ginflimmung. — Da* "PvrtrfeuiQe

ber au*wartigen 3tnaelfgrnbfiten erpielt einfiwrilen, bi* jur

©irbergmefung br* (»rafen Caferconap«, ber öraf *Portali*.

Da« Oeneral . Gonfeil ber franj&f »anf ba« für ba«

jiwepte «albjapr t828 eine Divibenbe von 77 8r- für bi«

,

2rtir beflimmt unb ba«u norp 23 8r. 50 Gent in »eferve

I gelegt, wobur* bie 3tnfen auf 16 von .(Junbert erhoben

würben Dieg ift aber niept Grfolg günfliger «Banfgrfcpaft«

ober be* geftiegenen a>anbel«; fonbrrn virlmepr be* Znt

taufe* 5 unb 5 prorrnttger £taat*papirre, bie fritbem be>

brutrnb grf)ieaen fjnb. — Drr Äön g pat befoplen, 50
grie*if*e -fijaifen von 4 bi« 5 u. 6 3«brrn , welcbe burcp bie

na* ärgpptrn abgefrnbrtrn Gommiffare €aint < Seger
unb <Stot befrrpet wurbrn, na* 3^ i'' 1

'*
<u bringen unb

erjiebtri ju lajfen, ba Hire keltern rrmorbrt fjnb unb fte

in einem verwüfteten Sanbe, wie i^r ^eimatb , notywenbig

umfommeu mügtrn. — 3ln 3infen unb Sbtrag für bie

j

JTpaitif*e anleipr, warm am 1. 3inner faüig flewrfrn

;
2,o2ö,ooo Sranfen.

Gnglanb Der bi«berige SBierfönlg von 3rlanb, Horb

Änglcfep ift von feiner ©tefJe juriiefbreufm worben. TOan

j

gibt at« Wrunb bavon jfeine 3nfuborbination an womit
man fein verföbnrnbr« betragen be|ri*net, bur* ba4 rr

ba* Butraurn unb bir fiirbe ber 3rl4nber gewann, aber

eb,n babur* ni*t im ©inne ber rrbittertm kPartpep pan<

brlte.

3 fallen. Der prA*tige 3rieben*bogen ju OJlailanb

nabt feiner Conmbung. Gr nimmt bie ©teile ber Gbwn«
ptortr ein, wrl*e elnft im 3. laoö brm SDirefönige von

Italien unb feiner (Semaplin »malie von «apern bep

ibrem Ginjuge erri*trt würbe. Der ©rmeinberatb ju OTai«

lanb b^tte bamal« befiloffen, biefe nur au»£ 0 [j unb fietn«

wanb f*neU erri*tete Gbrenpforte in ein baurrbafteö Oenfs

mal ju vrrwanbeln. Die bi« jum 3<>bre 1814 baran fort«

gefrpte Arbeit war jwar ni*t febr weit vorwart« gefomt

nun, aber bo* in einer Pra*t aufgeführt, bie ben Äaifer

von Oefterrei* bewog, fie voQrnben ju laffrn. K.t feiner

Grlaubnig weihte bie (ombarbif*e Genrraleongregariott bie«

fr« Wonument ih:ti, bem neuen 2Ronar*rn unb bem Juc
ben, ben man tym verbantte. Dem ju 3°^' würben bie

no* ni*t vodenbetrn 33a4re(ief'« abgrinbert unb au« bem
ehemaligen Xriumpbbogen be* franjc>fif*m a^eerr* eine i.*t,i

-

renpforfe feiner Ueberwinbrr. Da* Oanje wirb 73 3U 6
-v unb eben fo viele 93reite errei*en , unb bur* einen

fe*«fpannigen 2Bogen ber JrUben^gSttin u. f. w. gef*mü(ft

werben.



2) a t 3 n r a n k
(Sin X a g b I a t t

fit

Uüö öffentliche ßeben in SJeutfdjlanb, mit »orjüqlid)« SXiitfftcbt auf Banern.

9lum. 15 unb 16. 24 unb 25. 3<>nuar 182g.

Ue&tr bie, gegen £errn äommtrjienrath

Cfrnlt CFmil #offmann in Darmftabt
obipalttnbe Unterfucbungftfadje.

(2laa> bem auf btefelbe bejüglicben Xfit^m
achten ber $eibelberger 3urtftenfaeultlt.)

(Sä bürfte ipppl 3ebeui, ber einiges 3nteref[e für

bie ffntipicflung beS öffentlichen CebenS in SJeutfcblanb

$egt, noch erinnerlich feon, irie ^err Sommerjienratb

£ offmanu im Sommer t82Ö von bem grofjbersogl.

heffifeben .>>r'-,m.l:c per »peooinj StarFenburg in Um
terfuebung gesogen rpurbe, weil tcrfelb« fid> unbefugt

in bie SOablen ber CanbtagSabgeorbneten geuiifdpt habe.

CDer (QefLigte ipurbe bautals, obioobl er oon jioen

ÜBaplbejirFeu jurn Mgeprbneten gctoablt mar, weber
»pii ber großberjogl. GinrorifuugSepmmiffipn jum £anb:

tag gcUbcu, nod) auch oon ber Rammer ber ttbgcpre*

neten, an bie er ficb mit ©tfcbrcerteu über foldjc 53er;

nacbläßigung ipaubte, in beren -2 rbooS aufgenommen.
GS fauten bier febr lauge unb fru<btlofe Debatten bar;

übee im::, ob ein gewählter llbgcocbneter, roäbrenb

er noch in irgeub einer Unterfucbuug begriffen fen, in

bie Kammer eintreten bürfe ober nicht. Tiit beöcutcm

ber üttajotität iparb enblidj ber 23ef<blufj gefaßt, ben

Gintritt beS £crrn Sommersienrat&S J&offnunn bis jur

erfolgten $pfgcrid>t6eutfcbeibung ju fufpenbiren.

Seit jener 3eit ifl bie Unterfucbuug fortgefept ipor*

ben unb bie sacbe im UUgemeiuen juin Spruche vor-.

bereitet. IZBtr biefer Spruch ausfällt, barauf wirb es

onroiumen. 3uoorberjt finb alle Staaten , bie ficb einer

9tcpräfentatiooerfj|Tung ju erfreuen beben, baben ge:

nicinffbaftlicb intereffirt; benn biefer Spruch bürfte als

eorbergepenbcS Qenfpiel angefeben werben, um in äbnlis

eben Sailen barauf einen 9tecbtSgebraucb iu grunben.

^Dann bat aber berfrlbe Spruch noeb eine befonbere

2Biditiq!cit für ben großherjogl. heiTif<b<n Canbtag unb
für ben ©eflagten felbfl. (Der jwente unb Ie(tte l'anb--

tag biefer SBablperiobe (1826—29) wirb im Srübling

eröffnet, unb eS fragt ficb nun: wirb £err Äommcr*

jicuratb 0 offmann abermals »on ber Kammer ber
ilbgeorbneten audgefcblojTen bleiben ober niebt? En
biefe grage Fnüpft ficb bie anbere , ob berfelbe aueb für
bie ganic Solgejeif wablunfäbig fenn werbe ober nicht.

Denn nach bem 60. HrtiFel ber befilfcben SJerfafTungS:
urFunbe barf „OTiemanb, ber in einer pber ber anbern
Kammer auf t'aubtagen erfebeinen ipiü, jemals ipegen

Verbrechen ober Vergeben, bie nicht bloS jur nieberen
«polijeo geboren, ror öeriebt gejtanben baben, obne
gdnjllcb frengefproeben iporben ju fenn." Um
ipicbtigfien rnufj enblicb bie Cntfcbeibuug ber Sacbe für
£rrru Xtoffmanu fenn, ba aus einem SRefeript be« ob«

genannten grofiberjogl. ^ofgericbtS cm ben llnterfudjs

ungScomini|T5r beroorgebt, er babe bie 3nteution bes
MoüegS babin aufgefaßt, baf bie Unterfurt'ung in 9e>
jiebung auf bad gegen ben Mngefcbnlbigteu inbieirte

•öerbreeteu ber be leibigten üttcijejtät ju ri«t>ten

fen. — Obne uns irgenb ein eignes, pprgreiflicbefl Urs
tbeil ;u erlaubet!, befcbrdnfen mir uns piclmcbr auf
eine überftcttlicbe , biflorifebe Tiarftellung beö Ibatper«
baltes unb auf 3ftittbri(ung *) ber ivcfentiicbfien 'punete

auS bem 9tccbtggiitacbten , melcbeS bie ^eibclbcrger 3u«
rijtcnfaeultJt, auf £crru ^rffmannö 7lnfucl,en, eben^fo

freomütbig alö grüublicb abgegeben bat.

t, frifforifebe Iiarfiellung.

55ci> ber Unnäberung ber 2üablen ju bem bcoor«

fiebenben t'anbtage im Orofjber\pgtbuuie i>eiTen im
3abre 1826 erließ ber Äoniinerjiritratb JDoffmann an
biejenigen Ginirobner ber propiuj ©tarfenburg uub
ObcrbeiTcn , bie in bem öffentlich bttanut gemaebten unb
ausgegebenen UerjcufcnijTe als trdblbar aufgeführt ma»
ren, litbograpbirte Scbreiben (ohne Saturn) fplgenbeu
3ubaltS: «©armfiabt, — Ziocbgcelirter i>err! Sollten
Sie beo benen jeft flattfinbenbeu Canbfiäubifcben 2Bab«
Ich al* 2Bablmann ober foujt Giuilufi baben, fo ratben

Sie babin, baß ein unabhängiger, anerlannt braoer,

•) 3««e wie biefe ift au« bem ermahnten

15. u. lö.
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mit bem Bebfirfnig Obrer ©egtnb belanntee Wann,
ber offen unb ohtu Surcbt fleh ccf Seften betf l'anbctf

annimmt, gewählt wirb. Sie werben babureb bem

9Bunf<b( unfertf fo vcrebru.igtfwürbigen geliebten örog;

perjogtf unb bem Seiten bei Cinbetf Öeuüge Icfften,

unb fiep babureb btn Segen unb bie Ciebe Obrer SJhfc

büegec erwerben. CDa leb biefen Srief niebt weiter altf

an btn Canbratbtfbejirftf Ort frep machen tonnte, fo

cntfcbulbigen Sie batf 3 hu r n oerurfaebt mtrbenbe $orto

mit ber ^Bereicherung , bag mich blotf batf Seite betf

Banbetf \u biefer Sitte veranlagte, oerbaerrt ergebenft

©ruft (Smil #o ffmann. 4« 6in &bnlid)tt Gircinac et

lief £offmann in folgenbec Met: „Jjocbgeebrter ^>err

Da etf Obneii wohl 3Kübe machen würbe, au« ber für

batf ganje üanb aufgehellten l'ifte ber Wahlfähigen bie«

jeuigen Herten berautfjufuchcn , bie in Obrem Sejirte

wahlfähig (inb, fo fenbe ich Obnen biefe autf ber gros

fen Cifte btrautfgcjogrneu anliegcub mit ber Sitte, folcbe

ben anbern Herren SBablmännern )u beren atlcnfJtlfi

gen '•Jiotij initjutbcilen." Sie Sericpte einiger Canbs

rätbe über biefe Schreiben veranlagten bie Mufmerrfam

feit betf örogberjoglicbcn 9ttiniflcriumö betf Onnern
welche* in einem SUfcript vom 5. 0"nr» 1826 Dem
grogbtrjogl. ^ofgeritbte in £>armftabt eiu Gremplar
bn! juoor ermahnten Sricfetf inittbcilte, unb batf <3v

rieht in (bemägbeit eines allerbocbfrrn Scfcbltf jur Hins

leitung ber erforberlicben Unterfucbung aufforberte. <Datf

Äefctipt bemerh, baf bieg erioäbnte Schreiben i}ofr

mann« offenbar für ben boppelten 3wcrf mirten foUte,

einmal bie Staattfbieucr oon ben }ii treffenben ©ab
len autfjufcbliegen unb bann batf 9tefultat berbepiufüb

cen, baf in jebem 23ablbejirtc bie tZBablcn auf bie

Wählbaren aus biefem Scjirtc befAränrt werben moebs

ten. „Hai jene 9 bejmeeft werbe,* crHärt batf 9lef

cript, „ergibt fleh barautf, baf angeratben toirb, nur

unabhängige Männer ju trafen. <ba unter ber,

|HC . Srrürfficbtigung empfohlenen Unabbängigteit uns

möglich bie im Mrt. 55. ber Serfaffungtf «Urfunbe beft

nirte Unabhängigen! gemeint fcpn rann, *) inbem biefe

ben ber Unm&g(fcbleit, Mbbängige im Sinne betf Mrt. 55.

ber S>rfaffungtf : Urfunbc 511 wählen, in jebem SBäbl:

baren oon felbfl ibrr Serücfficbrigung ftuben muß, fo

bürfte etf felbfl bem Sriefitcllcr febwee roerben, anju-.

geben, roeu anbertf, altf bie Staattfbienec, er fieb uns

ter ben Mbbängigcn gebaut habe. Hucb ijl untf

febon vor längerer 3eit bie Äunbc geioorben, baf ber

Sriefjrcllrc ben feinen legten Steifen in Mugelegenbeit

ber OTilitärsSrmefiingtf s ©efrafebaft ben Orttfoorftäm

ben ben SXatb ert&eilt babe , fleh bec UBablen ber Staattfs

*) Üiffer 3rtifef verfanat u. H. von ben 3fbgeorbnr(en

ber imeptm Jtammer, bag fie »ein jar ©iiberung
einer unab^ngiaen (Srlftenj genügenbetf (Sinromnten

befiben.« Ciefrtf (Sintommen nirb bann naeb - bem
Cetrage ber jabrliebrn bireeten @teuern nnb bem
fJÄnbigen ^tti^aUc alt etaaltfbiener fuirt.

biener lu'tntbalten. 5>a »It nun batf unetbettne Mufs

bringen von 9iatbfcb(agen altf eine ber Jreobeit bec

IBablen iviberftrebenbe unb reprimirenbe $anblung bc<

traebten, reinetfroegtf aber batf drtbeücn f.tititter 9tatb«

fcbläge an fi* in münblicber Unterhaltung , fo haben
mir jener untf geworbenen Suube burebautf feine 3olge
gegeben. Oeft aber, roo fie für bie Mutflegung betf

litbogtapbirttn Sdjreibentf von Ontere(fe wirb, roerben

mir barüber bie näheren Data fammclu. 9Bir erthrilen

begfaOtf heute ben Canbräthen Auftrag unb werben' Sie
oon bem 9tefu(tate in ftenntnig fe(en.M

.. r.if; bagegen biefetf bejivccft toerbe, ergiebt (ich

flar barautf, bag angeratheu ivirb, nur mit ben See
bürfnuTeit ber fpeciellen Oegenb befannte SRänner
]u roäblen unb bag ju biefem 3tvecfe, um bie iSKüh«

betf Huffuebentf m erfparen, ein S&erjeicbnif ber au«
bem ©iftricte 2BabU>a«ri» jebem Schreiben bepges

legt morben ift.

n0n jener Sejiehung erfebeint bie Xenben) betf S<breis

bentf altf eine febmere Seleibigung für einen gauien acbt<

baren Staub , ber babunb von bem , verfaiTiingßmä'gig

ihm gebührenben Stanbpunct verbrängt werben foa.

On bepben Scjiehungen erfdjeiut fie altf ber Sterfaguna,

unb ben Oefeften entgegenlaufenb unb ben wahren 0»*
tereiTen betf Canbetf wibrrjlreitenb , bie wahrlich nicht

babe» befteben tonnten , wenn bie SRehrjahl ber ttbgc*

orbneten autf $war braven aber ber Qefcbäfte unFunbis

gen Scannern beftänben, welche ber fteten (Gefahr autfs

grfept fcpn würben, mit bem befleu SSBitTen altf blinbe

QBcrrjeuge ben ^arthenen §u bienen."

„9licbt ohne tiefe unb gerechte Onbignation ( fo fährt

batf Wefcript fort) haben Seine fioniglicbc i)obeit bec

Orogberjog ben ÜRigbraucb erfehrn, welchen fict> bec

Qommcrjirnratb f> offmann in bem litbograpbfrtcn

Schreiben mit bem HUerböcbftrn Hainen ju treiben er-

laubt bat, unb ba Sie wollen, bag fo(ct>em beginnen

für alle 3ufunft jweefmägig begegnet werbe, haben Sie
ju befehlen geruht., bag begfall« eine gericbtlicbe Unter»

fuebung eingeleitet unb ber OTigbrauch gerichtlich con<

ftatirt unb aufgehoben werben foOe, ben Berichten bie

ttbnbung anheimfteUcnb, welcbe, nach bem Sefunb,
bem Stginnen reebtlicb gebühren bürfte.*

Datf ^Dfgericht errannte nun bie 3uläffigFeit einee

Unterfucbung gegen Sommerjienratb ^offmann, inbem
etf bem Sofgeritbttfratb v. Cepel ben «uftrag ertbeilte,

noct; Mnleitung betf 5OTini|teriaIs Kefcript« vom 5. Oimp
bie Unterfucbung gegen {»offmann vorjunebmen. fcp-

terer erflärte über batf oben erwähnte lithograpbirte

Schreiben, bag batffelbe nur bie Sitte einetf privat«
manntf enthalte, fleh nirgenbtf ben Schein einer Huro*
rität anmage, bag er aueb reinen Stanb ober gewiffe

^erfonen habe antffchliegen woOen. Unter unabbängi«
gen deuten ha^e « folche verftanbe«, bie ibre Stimmen
nicht von anbetn abhängig machen, fonbern, nach fhcec

eigenen felbfißdnbigen Ueberjeugung batf Srfte betf San«
betf beeatben, ohne icgenb eine «Haffe ber UnterU>ane«
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au«fcbliegtn ja roouen. Dag ber ©rogberjog bergleü

eben geute roiinfd)«, babc er, ber ©riefiebreiber , vorr

au«gefe(t, roeil rr Potan«gefe(it babe, bag bergleicbcn

SBablett b<m SBcften bc« ßanbc« ©enüge leifren unb ficb

teti ©egen ber 2ftitbürger erwerben tpürben. (?inen

Auftrag be« ©rogberjog« babc er niebt au«brücfeii tvot:

Un. (rt babe geglaubt, ba« ©efre be« Kanbe« babureb

|a befoebern nnb ba« tbciliocife erworbene 3ntcreffe für

Me Verfaffung ju beleben. 'ZGcnn aurb bie vom 95 rief:

febreiber angebeutete Unabbängigteit f<bon al« notbwen.-

bige Gigenfcbaft von iebein Abgeorbneten • rfelicb vor*

au«gcfr(it merbe, fo babe er gemeint, bag man e« rinn

niebt Abel neb nun tonne, ivenn er eine cinjelne ©teile

aus betn Offene ben Untertanen vor Bugen legte,

ober in'« ©ebäcbtnig riefe, ba nicht ieber ©auer ba«

lanbftänbifcbe (»biet jur £anb babe. @taat«bicner oon

ber 2Bab( au«|ufcbl»egen, babe er um fo weniger ge:

bavtt , al« er eben, ben ber an :bn gefreuten fccfragun«

gen einjclncr SBablmanner , tufälliger SBcife lauter

©taatSbiener als febt tvünfcben«ivcrtb anempfohlen

babe.— Itu« btr Antwort auf eine fpäterc 3rage ergibt

ficb, bag Äomtnerjienratb -ßoffmann febon feit «ieltn

3abren überall mit bebeutenben Aufopferungen fein leb:

bafte« 3ntereffe für ba« allgemeine 2Bobl an ben tag
gelegt habt, dt fteuce ben btm Aufgebote ber aflges

meinen 6anbc«beroaffuirng 6 freptvillfge 34ger marfdj;

fertig, übernahm e«, ben ©olb an fie ju bejahten unb

fie, fallt fie 3noaliben mürben, ju penftoniren; er er;

Härte feine ©ereitipiöigreit al« Canbmebrbaupttnanu,

pbne bie gerlngfie ©age unb Knfprurb auf ^enfion,

gegen ben Seinb }u sieben. (?r veranlagte 18 1? ben

ber allgemeinen £imger«notb eine Gojlecte, übernahm
felbfl bebeutenbe Verpflegung ber Annen unb jetgte ficb

beo ieber Canbeönotb tbätig eiugreifenb unb uueigen*

nü&lg mirfenb. Da ba« ©efeb icinem Ginjelncu eine

lebenbige tpeilnabine nnterfage , fo babe , erflärt £offs

mann, auch er feine Xpcilnabmc aussprechen tonnen,

obne gegen ba« ©efefc anjuftogen.

(Die 3orrfe(ung folgt.)

Utbtt einige ©runbfäfre ber banerifc^en

<3taat6regierung.

(»eW(u|.)

Ade biet ongefübrten ©ä> finb alfo nicht blog

frtiene ÜBorte, melcbe ©ebnfuttt ertveefen nacb bem ge:

febilbetten .'.ufiaube, ebne fie ju befriebigen, fonbern fie

finb ber entfebiebene 2Biße einer ivobfivollcnbcn 7 taat«:

Stegienmg, ber in bas Veben eintreten foQ unb muf.
•IBir mollen fie näber betraebten, um beffer |u (eben,

tvie bic üSirtlicbteit mit ibnen )Hfaramenfiiinme.

©iefe ©äfe moUen nnflreitig, ba% ber öei|l ber

©elbfltbafigfeit ade ©teüen unb SDeböcben burebbtinge;

iene foule ©equctnliebfett , bie bat eigene »aebbeuren

f^euenb, ben 3mpul« unb bie Kicbtung fyttt £anbelno

oou oben b«ab leitet, fann eben fo rceuig mebr auf«

rommen, a(<J bie »efebränftbeit, melcber bie Cinficbt

ber böbern ©teile anfratt beo eigenen Verilanbee bient.

Verfcbivmben mufi ber engberjige 3n>cifel, ber obne
taufeub ^ifficultäten über leinen ©trobbalm }u febreiten

oenuag; lumrca muß bie pebantii'cbe Safuiilif, bie fid>

mit bunbert ciugebilbetcn Sailen abmübet, unb tein

^riueip )it fiubeu ocrjirbt, lfcldjeö bas öauje bcleucbtet.

Das OVfrn unb bic Vcrorbnung mufi nacb ©inn
unb SBort in ber ©tufenfolge ber €oiupcteu}
ooUjogen merben , bamit ein lebenbiger &eift aücntbal«

ben fid> rege; bie llufrage, toelcbe biefen Quifi tobtet,

unb oon Langel an bem 3Rutbe ber ©elbilbefiimmiing

jeugt, inujj jurucfgciviefcn incrbcu. *

(»ö fann niebt mebr ftatt finben, bafj ber Staat««

biener, bevor er au ben Vollzug eines ©efebes ober

einer Verorbnung ftcb begiebt, vorerft eine Waffe von

Qunerahdlefcripten ffitbicre, um fein eigene« Urthril

in grborfame ©efangenfebaft ju fcKcn; — ober baf ein

£eer oon niebt publicitrn nooelleu (ein reebtes f>anb>

lvcrf jeug ) ba« ©efefc ober bie Verorbnung fo frt>c nm«
ftaltc, baff brrienige, ber fi<b in bem terte ber (entern

Äotb« erbolt, al« auf einem 3mvege ficb befinbenb

jureebt geivicfen ivirb.

vJlid?t SWafdiiucn follen bie voOsiebenben !5eb^rben

unb ©teilen fenn, ivclcbe obne 3utbat unb eigene Ueber«

jeugung in oorfommenben SäOen blog ibre 3njlruction

verrünben, fonbern nacb ©tift nnb ttbat finb fie ber

Nation als mabre 3nffanjen gegeben , bic bie ©efebe in«

nerbalb ber ©cbranFen ibrer Comprtenj felbftftänblg

natb ^r1i Jl * unb Ueber)eugung voll)icben, leinen vor:
läufigen Slirbtrr ibrer £>anblung ertennen, fonbern

nur benjenigen, ben bie 95efcbiverbc bep ber ovrgcfe^ten

©teile über fie bftaw«forbert, ober ben biefe au« eige«

nee Dienffpflirbt über eine Amttfbanblung eonftittiirt.

Der 55efcbiverbefübrer foU fernerbin niebt mebr b'e«

fürchten bürfeu, an eine befangene b5b«" ©teile ge«

ivicfen ju fenn, oou ber er im Q3orau« tein £eil ficb

oerfpreeben barf, iveil bic $efd;ivcrbe au« ihrem eige«

neu Auftrage entfprungen ffr.

Die bobern ©teilen fönnen niebt, ( cö fen ibre (ftit«

fdjliegung von Amtdiregcn ober auf Scfcbmetbe et*

folgt) bureb allgemeine ( biplomatifcbe ) ©emerhmgen
ibre Untergeorbneten {ur Abänbrrung ibrer Q3rrfügun<

gen aniveifen, fonbern fie muffen ficb bcfiiuiint abän«

bernb ober beftätigeub ansfpretten, bafj e« nicht jirei«

felbaft iccrbe, ob bie untergeorbnete ©teile ober Sc«

bfcrbe ben ©inn biefer Ccmcrfungeu richtig aufgefaßt

babe ober niebt, ober bamit nicht ein Au«iveg offen

bleibe, auf bem e« ber oorgrfe&tcn ©teile leiebt ivirb,

ftrb ju bem erfolgten «efultate ju berenneu ober niebt,

ie narbbem fie nämlicb bintenbrein ihren 9emcrCungen
eine Deutung ju geben für gut finbet.

(J* tann feine publicirte Verorbuung mebr cicben,

bie niebt ooUjogen »pürbc, fonbern fie müßte in folget»
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Salle oon ber ©taat«regierung offrntlia) wiberrnfen

werben.

Denn fo rtcirift jeber (Staat« $ UngebJriqe ba« -?,t,n

$at, nad) ben beftebenben Oerorbnungeti bebanbelt )ii

»erben , eben fo folgt an« ber ©elbftjtänbigrrit btr 3n s

ftanien, baß flc bie Orrorbnung naa) tbret Ueberjn»

gung im II sieben müden, niebt aber in golge gebauter

3n(tructionen umgeben biirfen.

golgereebt nad) biefen ^rindpien, unb in Ueberein«

ftimmung mit nnferer Orrfaffung, bejtimmt ber §. 20.

ber 3nftruction für bie SRinifterien:

„(Jineirt jeben 9Rinifter ftebt ferner, unter fei:

ner perfonlirben ZJeratttmortlicbf e it, bie

feibfl jldnbige ttnorbnuug aller jutit »ebufe ber

Oolljiejmng erforberlirben 3Rajsregeln , bie oberflc
Leitung berfeiben, nnb bie ßntfcbeibnng aller bunt
biefelben oeranlafttcn Vnftänbe }u."

QSJeld) ein conflitutioneQer öninbfap! — frrn von

bem ^iri-TiüTt be« kabinet« ftebt ber 2Rinifter, — nid)t

abbängig, fonbern im frfbflfldnbigen SSDirfen bem Sönige

unb ber Station oerantmortlid).

2Ba« ©acbe be« Sabine« fepn müiTe , bat bie 3m
fhnetion fär ben ©taattfratb oom in. 9looember U25
aufer 3weife( gefegt.

ff« bewaebt nnb fajlirfjtet bie großen 3»tereffen ber

Nation, ben gangen Staat« « Organi«inu« ui erblich unb

regelt fein maltenbe« Äuge, erfeait ihm fein frifebr« geis

ftige« Beben, leiftet mit fd>ü»enber £anb Öeroabrfdjaft

für bie Hufred)tbaltung ber «Oerfaffung unb oerbrtitet

ben woblwouenben ©egen burd) ade ©auen be« 93a*

rerlanbe«. 2o ba« Stabinet.

Sir ben Uoajug aber forgt unb baftet ber 2Jtini:

fter, unb brcligefteUt bureb feine ©elbftjWnbigfeit unb

ben Wang unb bie SEBürbe nad) ber UBirffamfeit bemef«

fenb, gilt hier fein Unterfrpieb unter brn TOinifiern.

Der 9tatfona(c9tepräfentation gegenüber fann (einer oon

Ibnrn um ein« ©tufe nieberer (leben, alt bet ©tanb:
r niift, ben ihm bie oberfle Leitung feine« Departcs

ment« für bie Dauer feiner ftunftipn angfwiefeu bat.

SBir baben nun, wie wie e« beabftebteten , einige

©ruiibfa°br unferer ©ta.it«: Regierung in ber (ebbaften

Uebericugung hier au«geboben , baf. flc eine toerftbütige

Vnbänglicbfeit in bobem ©rabe »erbienen, unb baf fie

a(« ein unfebäftbare« ©ut reclamirt werben mußten,

roenu fie nod> nidjt in Uebung wären. SBir babrn fie

a(« au«gefpro<bene ©runbfdfte bejeiebnet, unb ibren 3""
palt angebeutet, nicht ba« rpirflicpe 8eb«n nad) ifmcri

gefrbübert. 2Bie baben ben ©siege! bingebaiten , nid)t

$anb(ungen au« bemfrlben beurteilt, nnb fo un« über

bie rrblia>e Mbfl<bt oerftanbigenb, feblieffen mir mit ben

flDorten be« fönigt. ©taat«ratb« »on ©tümer:
„Die Kngeiegenbeit ber ©taat«rcgierung wirb,

e« fron, ben (Seift biefer ©runbfdfte anjm
regen, |u unterhalten, ju ftdrfen, bie wis

berflrcbenben fflemente aber |u bdnbigen."
3ti.

Dir Donau unb bie Donaufd)iffa$rt.

(Bortfttung.)

3»fepb II. ber inenfcbenfreunblid)e ©obn jener gro«

gen SRutter, battc ben $anbe( unb bie 3nbuflrie Oefter*

reift« |i<m »orjüglicbeu Mugenmerle gemaa>t. ©rlbfi
bie tbinefifebe Wauer feiner flrrngen ^robibitiofa^ungen
unb eine« eommeriieOen , mir miiitdrifcbrn dorbon«, brn
ffr um ben bepfammentiegenben {»auptforper ber ffrb>

lanbe |o<), bejielte, (beonab> eben fo geroalttbätig al«

getoattig,) biefelben granbiofm Siverfe. 3" Mntroerpen,

bem er bie freoe ©cbelbe ergingen tooflte, in 0«trn<
be, ba« er )um grepbafm erftdirte, in ©«arbam,
wo er bem ©ebatten be« grofen ff|aar« bulbigte, in

ben ruffifeben £a"frn ber Ofrfee, wie in Cperfon (wo
er mit Aatbarina II. jufammentraf , unb biefe auf ba«
©tabttbor febreiben tief: „biefer SBeg fuhrt nad)
Son(lantinopel w

) in Neapel, in Zoulon unb SRar;

feifle, waren bie grofen 3ntereffen be« SBeltbanbel« unb
jene Ttbern be«felben, bie fieb pon 9Befien nacb Ojlen
nnb »on ©üben nacb »orben bureb Oeflerreicb »rrbrei«

ten, ibm Q»egenftdnbe ber angeftrengteften Xbdtigleit

gewefen. -3ofepb ndbrte befanntlicb ben gewagten «plan,

bie ungarifebe Sonftitution, Nationalität unb ©pracbe ooI>

lig au«}uti(gen ; feine pbofofratifebe fdrunbflruer aua> in

Ungarn einsufübren unb biefe« perrlicbe 9teicb in -baut

bei unb Kbgaben ju einem Otanjen mit feinen übrigen

©taaten >u oereinigen. Dafür aber moDte er an6> brn
Ungarn freoen ^anbel iu £anb unb jur ©ee ereffnen

unb fie nirbt, wie bi«ber, al« eine febarf abgefonberte

Kolonie bebanbeln. Diefer lüpne ^)(an mnfte na«

türiieb 3°frpb« t5Iiefe auf bie Srcnhtit ber ©ebiffabrr

auf bem febmarjen 3Reere unb auf ber Donan
biniciten unb oon bannen buro> brn ^eOe«pont in ba«
mitteiUnbifebe SReer unb an bir abriatifeben
Säften, nacb feinen -yafen, Siume, 9uccari, 3cngg,
Portos 9te nnb nad) bem bura) Carln VI. gegrünbeten

Sreubafrn Iriefl.

HU 3of(Pi 9unbe«freunbin Xatparina 1783 bie

Srimm in ®rfift nabm, fam jugleid) ein £anbel«<9[lrr;

trag Oefterreicb« mit ber beben Pforte }u ©tanbe.
Diefer ^anblung« < ©eneb erdärte bit öfterreicbifd)en

Untertbanen ganj girier) mit ben ruffifeben, al« bie in

•£>anbei nnb ©anbei meift begünfligten in ben weiten

ottomannifeben 9tei(t)en.

Der Dioan übernabm e«, Oefterreicb ober feinen

Untertbanen für bie ©eeräubereoen ber 9arbare«len
ffntfcbdbigung ju teiften. Oon 3r« unb Vrarofo er«

febien |u äbnltrlien 3in«rrn ein eigener Oefanbter in

QBien. 3rftt erft (onntr ber ^>affarowi(|er ^anblung«»
Iractat unb bie befonberen UebereinMnfte mit Algier,

Xuni« nnb Xripoii a(« ooBgättig unb wirTfam betraä)«

tet werben, eben fo wie bie, bl« auf ben altern 9ta*

foc|D binaufreiebenben ©tipuiationen |u Wunften ber

©iebenbürger ©cbafbirten; ein, felbfi für bie Kpprooic

fionireng SDicu«, nia)t gleicbflAitiger öegenflanb. — 8*r
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ben Cevantebanbe( trat bl«- aBüleHooffdje (Eompagnie

infaminen. ©edetti in Xriefr, ©ott« unb «pro« in ben

ftieberlanben bereiteren unmittelbaren 'Ccrfcbr nadj Oi
inbien, Segneten unb in« rotbt SDfeer. OTocb unoccus

picte (Silanbe tvurben al« Wieberlaifungen für Oefterteid)

in 3?ci'ip genommen, (frfabrur Seeleute erbotbeu fleb, auf

Gntbtcrungen au«)ugeben. übet alle« birfcd ftrrbte,|u

rafcii in Dj t gerne, ßfl jeugte mehr oon brr X rubelt
ber ©acbe, al« bag reirHieb bamal« frbou SBicbtige«

barau« btroorgegangen reare. Die (Jrpebitionen gingen

von füoorno unb Iriefl au«. ©rrntanotGimaroli in SBien

parte bie ©ubfeription. -Der größte Oitinbirnfabrer

(bereu .1783 jreolf iportn ) trug ben 9lamrn: »bie
«©tatt SBien". Die (Eonfulate rourbrn in ben ßdieli

len brr Gcoante uub in brr •ponrntc plannitSfsig Oers

tnebrt nnb e« roar oon ber gri-fitcu ONWgfdi für bie

f.+ oubäufenben grieebifeben ajanbrUbäufer fflSicn« unb

Ungarn«, bafj bie $ofpobare ber Dölbau unb 23aüa<

rf:en Sonfufaragenten ben ftd) aufnebmen burften. —
©eit biefer 3eit baben M) bie grieebifeben £>anbel3päu;

fet in SBien unb tpeflb, burd) gan» Ungarn unb

in beffen Sieben rfiepen ungemein vermehrt, uub mit

allen Xbeilea be« türfifdjcti Wcicbd unaufboriiifce unb

naeit ringreifenbe ^anbelä .©erbinbungeu feft gegrünbet.

«ein geringer Hontraft mit jener 3eit, reo bie fHbtü

f<*en ©af>ungen Siebenbürgen« unb Ungarn« gegen

bie gtiedjifcben Staufleute fafr nicht minber frrenge

roaren , al« gegen bie jübifd)en; too bie grieebifeben

Kaufleute nur in ben ©orftäbten gebutbet mürben, unb

fein ftäbtifrber Bürger einen ©rlrdjcn über vier 2Bos

d>rn beberbergen foDte. 8« war aber aurb bamal« noeb

ein foldjer »eiebtbum unb ©trbienft, baf 1586 «Paul

SKarfbajn, in Äonjtautinopel betn 5tiaja«©eo in« öe<

fld>t bieten morste: „Um ben Iribut be« Wroffürftent

tbum« ja nirbt beruinmtrt ju fepn ! — (Sin einjiger Der*

manftäbter ©djujter fep reia) genug, i&n ber «Pforte

}u bejablen."

Huf ber Donau pon ©ien in« fd)rear}e SWcrr unb

na* «onftantinopel }ufabren, unb bie ffppebition ibren

Stücfreeg burrb bie abriatifa)e ©ee narb Xriefr nebmen

|u (äffen, mar be« rafHofeu 3"fepb« Ciebling«augenmerf.

ßr erfobt fia) aua> b'»Ju ein trefilia>e« CrBerfjcug in

bem mutbooUen <pontonierbauprmanu £ auter er. Die«

fet begann bie Keife Anfang* Uugujt ( 1783). Die
9tücffebr oon Sonftantmopel nahm er über Saloniki,

DurajiP, ©cutari, Dulcigno, Cattaro, Otagufa, ju«

tücf narb trieft, reo et im Dezember anram, mit ben

fcbä&barfttn ÄuffcblüiTen über Äüjhn unb Sinmobner,

©d)ifTabrt«s©ebürfnijTe unb £anbc(« « 3nterejfen. Vci-

ber ftarb ber unttrncbmenbe, rafllofe, gan} vom oater»

Idnbifrben ©eijre befeelte ÜWann, ad}uba(b nacb feiner

(?in in üermanflabt eingeflebefter , unternebmenber

©cbmei^et, 3gna« «pürfebr, fubt oon 3"f«Pb «>"

güniliget au« ber X(ura bi« OaDarj. Denfelben SBeg

«ab« «ua> Dellaj lao gtürflitv« »etreibbanbeL Die

SEBirbtigfeit ber ©cbiffbarmarbimg ber Wut« bemäbrte
|!cb au* gan| Por}üg(ia> in ber oft fo frbmierlgen Kp«
prooifloniruug be« 6frcrreirbif*en -Deere« ( t787 unb
1788 ). Da« reiebtigfte nnb gemeinnübigfte 3Bert be«

treff{i<ben «Pontonier: Hauptmann« Gauteret mar eine

genaue 9tapigation«<barte ber Donau pon
©emiin bi« §u ibrem Ku«flufe iu« frbmarie SDteer. —
9rad> Ka uterer« Xobe PoUenbcte unb berkbrigte fie

ber öjrerreicbif<*e J&auptmann ©aron Xauf feter, al«

er ba« erfte ©eefebiff au« ber Culpa in bie Donau narb

Conftantinopel fubrte. Diefc (Fbarte 1789 auf a<bt

(Blättern im S^agftabe oon i 'uii io Linien auf eine

beutfrbe Steile verfertiget, jeigt auf« genauere alle in

ber Donau beftnbliibeu 3ufe(n, ©anbbdnte, QBirbef,

flippen , bie ©reite unb Xiefe br« Strome« mit fdinmt»

liänu Stäbten, Dörfern unb Ortfcbaften an feinen ben«

ben Ufern, ben ganjen Cauf ber türtifeben Donau oon
©clgrab bi« }ti ibrem Ku«f(uft, auf 201 türMf<be ober

134 ifk bentfrbe SOTeüeu. Der gelebrte <prcfbürget

©enatot unb 9tei<b«tag«:Dcputirtr, ©eorg p. Q)ouri«
foipit«, gab bie erfte nähere Sunbe oon biefer Gbartr,

unb Sauterer« ©rbilberung feiner fjteife an 3°fepb H.

bürftt in biefem Hugenblicfe niebt unmiarommen fepn.

97a(bbem bie majeflatifcbe Donau Ceiterreicb unb
Ungarn, al« bie reabre <Pul«aber ibre« ^anbrl« nnb
ihrer Oertbeibigung burmftr&mt bat, nimmt fie, (febon

früber ob «Prterirnrbein , unter Gfitt, burrb bie au«

In-- ol uub Äärntben btruntertommrnbc Drau vrrgr&*

fert, pieler anbrrn geringeren Slü^c ju grf<breeigen

)

untrrbalb ©emiin am rrrbten Ufer, bie au« Rtain fytt*

frrömenbe ©aoe auf.

Mlfo pennebrt, betübrt bie Donau bep ©elgrab ba«

o«manifrbe Oebietb, frbeibet ©ervien von bem beutfeb«

bannatifrben unb ma(Ia<bif<b-illnrifrben Oren}regimeut unb
reenbrt fi.ü beo WeutOrforea gan) beut türiif<t)en (Sc*

biete }u.

Um rerbten Ufer , an ber <JRünbung bei ©aoe (iegt

ba« r6mif<be Zaurunuin unb ©ingibunum ( „Tiumno
clnssis

,
Singiduno ca»tra", dafcnflabt unb Eagets

ftabt, «itabeOe) G>rierbif<b.©eiiTenburg, ©elgrab.
(finf) reat e« bie Vormauer Ungarn«. 3n ©eis

grab« 9)ertbeibigung finb ©tröinc ungatif<brn {>elben>

blute« gcflouen.

Drcn 3abre narb betn 3a(Ic Confiantiuppel« (29.
5»an 1453) erfebien ber Ueberroinber, ©ttltan JOIubas
meb oor ©rlgrab. d« mar im frblerbtefren 3uf»anbe,
pon reenig guten Iruppen unb mir von einem Raufen
ungeübter Kreti|fabrrr , aber oon |it>eo gelben oertbei«

bigtt, oon bem apulifrben QRoncb 3obann (Zapiflran
unb oon bem großen Qtabernator, 3obann Dunniabv
doroin. Der fieggeroobnte (9ro§berr fab ftoj (22.
3uIo 1456) mit ungebeurem Derdifte jur reilben S(uo>t
nad> ©opbia genötbiget. 9Tocb 70 3abre (dnger be<

bauptete |id> ©elgrab ai« «öormauer Ungarn«, (a ber

ganjen Cfbriftenbeit. 9cad>bem r« ( 29. Hugujt I5lt)
in bie $an» bc« grofen ©ulepman gcfaUen, reurbe
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fünf 3atrc f pater Wenig Dublins, von Ungarn , mit bem
Sern feine* Übels beo SRobatd erfcbjagrn , Ungarn

uberfd)m«inmt. Hebt 3abre na<b Selgravd Sali umlo

§erre bad unermeglicbe £eer bed Sultan« SB ien. —
Uefcer anbertbalb 3<>brbunberte mar Srlgrab mit ©er*

»tat von Ungarn abgeriilen. Der (Jburfürft War Smas
nur 1 von Savern ( ber auf betn Selbe von SRvbatä ben

Sd>atteu bed getöbteten Sönigd Cubmig eben fo ge<

rächt batte, wie Raifer OiiFolau« in Dar na ben

niibt intnbrr clenb umgrfommrnrn König ÜBlabidlaiv)

erftieg Seigrab mit Sturm. Huf eine nid)t ju cut-.

fcfculbigenbe SBeife ging ed jwev 3.ibre barauf mieber

verloren unb blieb auch im Garlowiper grieben oerlo:

ren. Grjr (rügend Siege ben ^etertvarbein unb bec

Seigrab I7i6 — 1717 brauten im <Paffarowiper grie*

ben au et X ein cd war unb 58 c (grab mit einem Xbeile

Seroicnd, Sodniend unb ber SBauadje», mieber an bad

alte äJhttterlanb Ungarn jurürf. (Der Äönig Ungarn*

läpt üib bie Sabnen unb üöappeu biefer £änber ben

feiner jtr&nung vortragen unb in ber Sfiablcapitnlation

unb im Qn-uignraleibe, befcfcwört er bie ZBiebereroberung

berfelben.

Kaum 20 3abrr bauerte bie furje greubc. SDlit Gus

gen frbienen Wücl unb Rubrn oou ben öfterreid)ifcben

SBaffrn gewichen ju feon. 91 ieberlagen auf Weberlagen

unb eine feige gejhmgd i Uebergabe nach, ber anbern

führten ben übereilten Selgraber grieben herben. Cr
gab ben Xurfen bie SCBallacbeo unb Serbien mit feiner

$auptftabt Seigrab neuerbingd preid ( 1 759 )
7tod> lürjee wäbete bie greube ald Caubon (9.

October 1769) Seigrab vom Sobne eben jened Od«
mann $afa>a gewann, beffen Sater rd vor $0 Jahren

von ben (trafen 2B.iUid unb 9ieipperg übernommen batte.

Sie 3t e i cb e n b a c$ e r • Uebercinhinft unb ber SjtjtO;
ntt g riebe fcfcrecftcn ed Oeft erreich ivieber ab.— Csd

ift nun 40 3abre mieber türtifd).

(Die gorffrtmng folgt.)

3ur öparartenftir 2R u 11 et? c u 0 unb feiner

'Semopnrr.
1. (Hnlciienbe Semerrungen über bie Seivopnrr bei baperi:

fajtn Ober« nnb 92i(brrlanbet.

3wtfcben ben Hlpen ber (Donau, mit einer Hudbeu>

gung gegen bad weftlicbe (Gebirge Söbmend, bem Ce<b,

§nn unb ber SaljaA lebt bad Solf ber öanern. üJfit

Hudnabme ber&ebirgdbemobner, welche oorjügltth Siebs

picht treiben, ernährt ber «rfrrbciu ben gröften Jbcil

tet übrigen Sevölfernng ; £anbel unb ©ewerbe befrir«

bigrn nur bad Sebüefnig ,
gabrifen gibt ed nur bie unb

6a. 3bre Srfcbäftigung befiimmt ibre Sebendart, jutn

tbeil auch ihren Gbarafter. (Dem Sauer bed flachen

SanbeS liefern ben glrig (obnenbe gelber Dlabrung im

Ueberftug , nicht feiten »eichtbum. Seo in ber Siegel

flbeicommigattig oererbenben grogen (Gütern fällt ben

nicht in wirtlichen 'öefip tretenben ftinbrrn noch iinuter

ein annehmliche« Srbtbeil ju. <Dtr tTeigige itnedjt finbet

gute Stbingnngen, fein ilood ift roebee bräcfenb noeb

abbäugig ; man fennet jmat leibec bie Sebrängniffe

,

feiten \tio\if bie Srbrerfcn ber Hrmutb. Der ÖStbitg«:

bemobner bat beo befebr^nfterem Sigentbume weniger

Sebürfntffe, bie prächtigen gerben, Ivette feine f<b6>

nenXb'ler füllen, ftnb fein />auptreid)tbunt ; viele leben

von ben 9Bälbern, meiere bie 33ergc btbcefen, oubere
von ben fiförria>en ©ecn, bie bed Oebirged &eivä|Ter

fammeln, einige Srrwearuc von bem QBilbe, bad fte

auf verbotenem ZDege eriauftben. Xit lticitlen mobnen
in febönen Käufern, bie ft<b ju iii.ilcrifd)rn Dorfern
gruppiren. Die 3racbt ift oft bübfrb, bie 0>«|1alt vor*

tbeilbaft, ber arpgte turnd ÄeinlicfcFeit. Ciufernter oou
bem pcrfübvfrifdjen Srofpicl ber Stdbtc, fmb fte bep

wenigen OWliTen jufriebener; ©ailfrcunbfrbaft geiväbrt

felbft ber Acrmrre, finftercc arairrhu bebrrrfrbt fir fei«

ten, raffinirenbe Habgier nur wenige; bedwegen bört

man ba von empörenben Serbret^en fa(l nie. Der9tei$<
tbmn ber />ü(fdquellrn begrünbet bad ®efüb> einer ges

miffen Unabbängigfeit unb greobeit; fclaoifc^e gurgt
wirb gebafit, unb bemütbige £rie<bereo liebt aua) ber

Sornebme md:t. Um fein öut unb feinen tarnen re<b<

tet obne Srbeu ber (Geringere. 9tang imt> dufterer ©lonj
fiijüptn nitbt gegen ben öffentlichen Xabel, falld er verc

bient ift. Der ^cdMtiutb gilt für eine I hur bei t, bad
Scrbienft will gefurbt feon, ber @ecf wirb ocrladit.

Da i
et ort) ber 3Bi|( groger ift, ald ber Scbarffiun, unb

bie natürlid)t Offenbeit ungertic miftraut, fo gelingt

ed ber verwegenen Hnutagung unb bem trügerifeben Sa>ein

oft, fut gel tenfc |u tnaa>rn unb febweigenbe 2Bürbigfeit

ju oerbrängen. Die emf.icben Wefdjäftc bed li!nb(id>ca

Serfebred bangen nidit von vtrwitfelten Conjunctnren

ab; ber Spcfulationdgeift regt baber bie Serftaubev«

Fräftr nirbt ungcwöbnlid) auf, unb bie Steigung ju gro<

gen Unternebmungen ift febe feiten; bagegeu bie Ur*

tbeildfraft glüefliep, in politifrben Angelegenheiten oft

ungemein trefftnb. tebentig ijt bie 1>bantafie. Die
Sergbewobner bieten Oefang unb OTelottc , bad Spottt
lieb ertönt aud? auf ber dbeiie. 3m Sunbe mit ben

t'eitenfdjaften , icclcbcn ber oorberrfrbenbe tiiclantbolifo^e

(Ibar öfter ^eftigfeit gibt, er sengt tene raftlod tbatigt

<Pbantafie oft trag ifdje Katafiropbrn, bie früberem Uber«
glauben eine mäd^tige Stüpc war, unb bie Sprarbc
mit immer neuen Silbern füllt. Orben fie ift ed, bet

Seile fo willfommen finb, ald Crinfaiufi-it unb Kbgefcbie:

benbeit, um ibrtn träumen uacbjubängcn. Die anfängt

liebe @tit(e bep gefellfrbaftlirbeii 3ufammen(ünften iöfet

fieb balb in raufebenbe« (Mprad> auf unb gebt (eitpt in

tobenben Streit über. Dad 9Bort fdjeut bie fiippen bann
nid>t mebr, ja ed (oinuit fdion bie Sauft gern ju £ülfe;
bod; oerminberu ftd> mebr unb mehr bie blutigen &äii<

bei. Hm geoertag forbert überall SKufiF jum iutij;

man waljet mit i'eibeuftbaft, unb weit biuaud brobnt

bad greubtngefd)ren. Siele 3>iugliugc unb tttabrbtu
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rafft gewiß bie ftolqe biefe« flürinifcfccu Vergnügen« ba.-

biu ; felbjj bem Alter wirb e« auf htm tanjboben nicht

uiwebagud). «Dir ©emütb«art ift offen uttb aufrichtig;

bet Verfcblvffene wirb (riefet für falfa) gehalten. 3rrutib<

febaft pflegt bi« in'« Ulf er )ii währen, Seinbfcbaft gern

unverföbulieb ju fron, unb Starke fieb nicht immer }u

jügelu. ©übliche ©Int burebffammt bie ©efcblecbrdliebe,

aber feiten finb bie (Jben 5 jrtlicb , unb bie Banner bleii

ben nicht jeber 3eit ben bem Anblicfe frember Schön«
beit ungerührt. Qit Äinbrr ivrrfccn mehr mit ernfter

Eiebr al« Sdmiricbrm) bcbanbrlt, unb im Allgemeinen

geben ftcb M* Rriglingfa ftete mcljr bureb {unblutigen

alt bureb 2Öurte fmtb. Scr ©ibcrroiiic gCiKii c»! ecemonien

unb ftomplimriuc cncii^t l'jni.i eine Derbbctt ( bie faft

abfiößt; allem ber /lobn i|l auch, ber übiicia.uig fremb,

unb bie Arrogati} bem gUtajeilbjttfl 23crfcicnile. Vers

folgnngen werben. jwar mit £tye geführt, ieboeb bie

fünfte ber 3"trigue au.li gegen erflärte Seinbe »er«

frbmäbt. Die ©türmr einer gewaltsamen 3ett, welche

fo vielem jarte verwifebte , blieben (eiber nicht ohne um
günfiigen Giufliiß auf Xreue unb ©lauben. Da« 2Rißs

trauen ift gewarf>fcn, ber beutete ijanDfdlag gilt ire:

niger, bie £ülfe jagt, bie !Q.irinber}igfcit überlebt, unb

©erecbmrng bat neben ben ©efüblcu ber -..Vfcnfeblicbfeit

$lah gefunben. 53cn allcbeiu gilt aber ber rechtliche

SDJnnn immer noch viel, ber 'ICobltbati^c alle« in ber

öffentlichen 3Be Wemaub fragt uiel nach bem
©laubeu«bcfenntniß be« Mccbticbaffeneii ; bie $eurbclcn

wirb verachtet, ber Angeber— felbft bei Scbutbigen

—

verabfebeuet. Die SBabrbcit ftet« )tt fagen, bdtt man
für Pflicht bei «Scanne«, bie Verflellung vcrfcbmäDt ber

Älügftr; be« Schmeichler« Cüge unb Dcntutb ermeeft

Ctbarmen. «eben biefen Vorjügcn bilbet eine über:

wiegenbe ©innlicbfeit bie betrübenbe Sdjattenfcite. Die

©eiiüffe überfd)reiten häufig bie ©ränje ber OTäßigfcit;

nie Sreuben ber Xafel jerrütten oft ben ©oblftinb ber

Samilicn ;
Äleiberprtmf verbrängt eblcrc« $ebürfniß ;

©efcblecbt«neigung bleibt gegen ©arnung taub, ©r«
niger Ueble« ftiftet.ba« Spiet. Um fogcuamtte noble

8iebb<ibereoen 311 treiben, ift ber eigentliche ©elbreicbthttm

|u gering. Gin etwa« rafeber Uebergang 00m Dunfcl

be« Aberglauben« jur Verftanbe«aufflärutig brobte bem

Unglauben Vabn ju breiten; hoch leine Frivolität »er*

mochte jeueö gebeimniflooü'e Streben, ba« iH-rgänglicbc

fieben an etwa« Unbebingtc« ju fnüpfen, $11 jerftörrn.

Gereinigt von SRißbräuctrn wirb auch ba« Aeußcrc ber

Stcligion triftiger auf ba6 ©emntb wirfen , wc(d>em

moralifebe (»efüblt ben @d;wung }u religiofeu erleid):

9lSbrrnb ift ba« ^erpdltnlß bei miltt }um Stegen:

ten
r

in bem tt bie üucUr ber Ocrecbtigtcit, ben $e:

fdtüper gegen ^Sebrüerung, ben Reifer in Sebrängniijen

«rblieft. 9(icbttf vermag rine Siebe, ein Verträum ju

«frbüttew, wrldjr« bie 3abrbunbrrte gebilbet unb nie«

mal« überflolje ^erjen unter bem Purpur grtäufrbt

Cinr freubige (fmpfinbung burd;webet bie Tita-.

gr, gewahrt fic ben Surften ober Oinrn ber ©elnigeu.

fta« febone (»rfübl beö ^atrioiidmud ift tt aueb, weh
tte« ben friegerifdjra einn be« WolUi oerftdrh.

3n rauber Arbeit be« Selbe« , .im gewohnten Äanu
pfe mit brtf eiemcnten avgebdrtrt, voll natürlichen TOu«

tbe«, jum Xbeil mit törperlichen Urbungen vertraut,

tritt ber Oaner alt ein rrduiger, Dauerhafter ®o(bat

auf. CDe» ^Jorncbme unb ©cincine Heben bie 3-igb. OTlt

bem ®n>ie&gcwehre wijen faft ilUc umjugeben
;
geAbte

Sdjüpcn finb j.iblreifb vorhanben, unb halb lernt brr

3iing(ing ein 5tofi ju bdnbigeu. © ilt ber 5OTilltdrbicnft

früher für ein Uuglücf, oft für Strafe, fo haben bie Gin:

fübrttng br« <£pnfrriptiou«gefe(te« , we(d)e« bie liutnafy

men befebränrtc, unb ben Unwiirbigeii ausfthloi, unb

bie eroffnrten Jtusft bten auf SJcförterung , fo ioie bie

ünorbuung einer rbrenooQen ^Debanbliing jene Abneigung

faft gan| entfernt. I>er junge ©olbJt freut ffd) halb

feiner ©äffen, lernt ben guter 5>ehanblung fdjnefl fie

gebrauchen, nub finbet bie augcmeiTcnfte Verpflegung;

bie Qbmi)eidKn auf ber vn fr bc« ftameraben erweefen

feinen 6hrgei^. An ba« ftebeube {)cer, in bem große

Erinnerungen unb unter ben S^bneu erwachfene Sübrcr

nod) imm» ben rriegerifrhru OVei|t erhalten , ftblicfit fuU

eine treffliche Canbwehc von einer Haltung unb Guts

fcbloffenbeit, welche öfter« bem ftegenben Seiub inipo»

-iiirte. Saft immer bot ©mern unter ben ©affeu gc*

lebt, an ben meiften größeren Kriegen Xbeil genom«

men, feine @elbftftänbigfeit ftet« mit Segelfteriiug ges

liebt, unb mit alle« magenber Auftrengung verfochten.

3d 3eiten ber ©ebrängtiig ftrömten iWänner unb 3üng*

linge febaremveife ju ben Raufen, bem entfernten ^»eere

eilte ber 55eurljubte burd) bie t'iiiien be« Seinbe« ju,

fein Opfer febmälerte bie Piebe jinn Vaterlanbr. Sie war
größer al« ba« beugenbc Uuglücf. OTehrmal vom Sein«

be uberjogeii, mit Vcrtiichtiiu>i ber 8 renbcit bebrobt,

für männliche &rhebuug Mutig gefiraft, verlernte ba«

Volf vor fremben Sahnen )u gittern. Wutbig , wie ber

gerüftete ftämpfer, blicft ber mehrlofe Bürger bem ©cg«

ner in'« Angcfhbt, erträgt feinen tro^igen ©tolj mit

ernfter öebulb, unb braucht gegen ben Anmafftnbtn

eublich ba« ©cwiiht feiner törperli.ijen ©tärrr.

(Die 3ottfc*»ng folgt.)

g^ronif bt« tage«.
* (1. 3n'*n*.)

»Da« fenigt- €Staat<ininiftrriiim be« 3nnern 6at unter

bem 17. 3änner 1829 ntbfolgrn&r« ßircular an bie tönigl.

Xrci*rrgi(rungen erlaffen

:

»G« mürbe angezeigt, baß in mehreren Theilen be« fffc

nigreiebe« bie natürlichen SMattrrn auigebroeben fepen.

Die tBerorbnung vom ^uguft 1807 (
lJt«g«6t 1453)

fchreibt in biefem faUt eine allgemeine 3mpfung »or. —
Diefe ift auch, nie t» hUp« beo bem Auebrudj ber Mfift

liehen Dorfen ftet« «blich war, wo e» noch nicht grfcbrbrn,

fogleia) vor|unebmen unb jwar an allen f>o<fenfäb''
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gen ebne R 4<f ficht bei ait«r», b.i. tu aOrii, welche

»cber He natürlichen noch tie Äubpocfen üb rr flatitf n ,
unb

nicht burd> »in« bebrutenbe Jtraofbeit geblnbert werb«n. —
Xrifcbfr, au« »ftlin unb Bonbon »rrf<hri«bener 3»pf<

ftoff Hl bto bfm fdnigl. Grntral.3wpf«|t t>r. ©iel in

Wüncben jn erb«b«n, w«nn bl« fonigl. Regierung nid>t an«

brr»wober folebett erhalten bat. — Diefe Dmvfung i(i »om

«fruiuiMrjt, nur mit »eojirpung b«r b«treffenbcn ©«mein'

ttrvorftrfarr |u »olljieben unb »war, fo »rit e» bi« 93«rbili=

niff« «rlaubrn, nid)t an b»n 3mpfftationen , fonbern »on

Ott |u Ort. S3cp jebem 3mpP«nge finb on jebem arme

ntnigPrn« 3 Stich« ju machen, unb brn jenen Äinbcrn,

bie |ur abimpfung gebraucht »erben , wenigPen» 3 $uf»rln

unberübu |u laffen. Di« Rrwcclnarton iff ju empfehlen,

unb b*p jenen, »on welchen ober für welche Re »erlangt

wirb, »or«,unrbmen. — Uebrigen« ftnb bie alteren Oorfchrif.

ten in 93ejicbung auf Scbuhpocfenimpfung genau ju »oll:

lieben.«

Die TOopltpätigfeiUanftalt in Speper fa|t eine armen;

B«rforgung«anPaJMn fleh, in wrkvr »or ber £anb ar*

b«it«fäpig« weiblich« 3nbi»ibu«n bei SBrob, guter nabrhaf=

t.-c «Suppe, In geräumig eingerid)teten , im fBinter gebri«.

teu unb beleuchteten eilen, (leb bureb. Spinnen, ©triefen

unb Raben «troa» ©elb »«rblenen fönnen. Diefe 2nflalt

hatte »Äbrenb be« 3abre« 1827 «ine ©efammt* Ginnabme

»on 3820 p. 2 fr. unb «ine ausgäbe »on 334t) P 38 ft-»

alfo «inen Ueberfcbug »0» 485 P. 24 fr. Gin unb j»am

|ig arme ©onfirmanben erhielten barau» Jtlciber. an Gr«

roachfrne würben 5231 Vortionen ®»ppe unb 95rob »rr»

tbeilt, a« «inbern 2090 "Portionen.

Jluf W« erhaltene Steige , bag »on ben «politepbebor«

Den be» Unter < OTainfreife» febr häufig 3"bi»ibuen in ba«

3»ang»arbcit«pau* nach »piaffenburg geliefert werben, »eiche

fajl gant an Äleibcrn abgeriffen, faum ihr« Eloge bebe,

den fonnen , erlieg bie Regierung an bie «Polijepbebirben

bie gemeffenpe SBrifung, begleichen 3nbl»ibuen mit ben

nötbigen flleibung*flücfen ju »erfrbrn, wa* bie Pflicht ber

TOenfcblicbfeit, befonbrr« »äbrenb b«r rauben 3abrr»}eif,

er. SRajeftit ber Ä&nig haben bie Grlaubnig ju ttf

tbeilen gerupt, im Äenlgreicbe öapern frrpreillifle «Gcptrige

jur Unterpübung ber amerifanifeben unb aftatifeben 2Ri ffi 0

1

nen d« prnpaganda fidc |u fammefn ; jeboeb ohne bieju

förmliche 85erbinbungen ju geflatten. auch bürfen biefe

£eptrage nur unter auftlcbt ber gewöhnlichen ^olijepbe

borbe unb ohne allen 3»«"« gefammelt merben.

Die ronigl. Regierung b«« »ejatfreife* ftbarft mieber«

holt ben ^)olijepb«b6rben ein, über bie Berorbnung »om 4

3unp 1826, gegen ben ©ebraueh »on fufeügen unb rupf«r

baltigen 9&ranntn>«in }u machen.

auf ben i.s.Bebruar ifr »on bet fönigl- »egifrung be*

Ober « Cenaufreife« bie i)r«fnng, berjenigen fatholifcben

©«iftlichtn feflgefebt, bi« {ich um €cbulb«nefiiien be»«rb«n

tooQert.

Oienfleenachrichten. Ourtt) bie IBefSrbernng bet

$farrer» Müllem er iff bie Vfarrrp ©inbeUbatb (Canbger.

eeuteribaufen , mit reinem Grrrag »on 741 fL 57» fr.) et»

lebigt. — Serner bi« ^farrep Äiebbtim (Oef. 'Jeipbetm im

Ober. Co üauf reife mit reinem Ortrage »on 780 f. 33 »fr.)

— Dann bl« Warrep 9ttuntiro)en (©«r. SSapreuth mit wU
rem Orttag« »o« 690 ff. 18 i rr. ) , «h«nfo bU Vfart«p

»eichUng, lOef. 8anb4l>erg, «anbgericbU Scbongau, ör«

trog 1047 ff. 39 !r., fiafren 72 48 rr.) — ©ie Pfarre?

a>«b«rt»baufen , ( Grjbifebp. OI6f«f« OJlünchen < Sreppng mit

1433 P- 5f4 tt. örtrag unb 260 P. 29! fr. Saften ) — <5nb»

lieb bie brüte «PfarrfteHe »«9 ®t. Cebalb ju 9?ürnberg, ba

ber bUberlg« Pfarrer an berfelben, «briftian SeiUr, auf

SDorfcbiag be» «»agifrrat» butch bie ©enebmigung ©einer
TOaieflit be« if&nig» jur fmeoten VfarrtVae bafelbfl

bef6rb«rt »nrb«. — ©i« «rlrti^t« «pt«flantifcbe e*un,l-.

rer«fleOe |u Unterbibert, ( eebultiftrict ansboeh mit 303 P-

22 fr. örtrag) ift bl« jum 15. 5ebr. auCgefcbrteben; eb«nf»

bie «rlebigte £«uiflfne «u Saunborf (»ejirf geudjtwana

mit 150 p. ertrag. örIe^igt iff ferner auch bie K«brer»<

TOe^ner»» unb Organiftc.. = SieOe iu eee^aufen ,
(ßbg.

©ellbeim, «rtr. 292 fl.) — DU Vf«rep 4>6l»brunn (fibg.

»iltbiburg) erhielt bev Vfarrrr 3S"«t " • - i f • i" ^<>Q'

baa) ( Cbg. Gggenfelbtn ). —
Durch ben 2ob be« Defan« unb etabtpfarrer« 3&tb

ner in Äufd ( Äbeinfrei« ) iß bief« StrH« «rltbiget »or-

ten, (Octr. 800 p.) ebenfo bi« ?>farrep ©attbeim, (D«t
3»epbrüden, drrr. 805 P- 16 fr )

(«.2(a«Un».)

G n g l a 11 b. Der berühmte ©ebaufpteler 3ohn. Sohnffoit

(Ihc uiost finithed Iriihman that ever Irod the sUge) Ifl

82 3ahre alt geftorben. — Gbantrep bat »omÄ ewige ben auf«

trag erhalten, »ier etaruen »onTOarmor |u »erf«rtig«n, jeb«

in bem $«if< »on 4000 p. Sie foUen ben je^igen Ä6.

nig, ben »erflorbenen 4>erjog »on 5)orf, ben 4>«r»eg »0»

Wariborougb unb ben Öerjog »on UBellington »ot*

Reden unb in ber ©aOerie «u «Binbfor t Gaplt aufgefteO»

werben.
©throelfc. Gin e*uDcbrer ju Uffifon ( im 3rrpftaal«

L'uiern) mürbe auf anflage feine» Pfarrer» wegen aeu»

gerungen gegen bie Religion, »eil (eine recht «genüg«
lieben 93e»eife herau«geboben »erben fonnten,
*u 100 8r. Strafe verurtbrilt. Gr foQ gegen fein« Schul«

finter, blr a(« 3eugen gegen ibn gebraucht »urben, ge<

iufjen baben, bie Reue fep nit^iger alt bie ^Beichte, ba<

Sleifeheffen am Sreptag unb earnftag feine Sünbe. -?>er»

gepellt »urbe, baf) er bi« Xübnbtit hatte, ju fagen: tt

fep fo gut al« ber *Papft.

öejrorbtnt.

am 13. ..urner b. 3- iß ber ©runbbud)«:Re»ifor bep

berf5nig(. Steuer •Xataßrnßommiffioit in München, 9ior:

bert 'trjuii, am 16. b«r Dr. roedicin. et chirurg. Gbrt«

popb abolpp 3°fepp Gbler von ©uetmann, nnb am
17. be«felben SRonat« b«r f&nigl. <Äentbeamte Steinpau«
fer (U ©affertrübingen , mit tob abgegangen. Def.gl«tcb«ii

flarb am 17. 3*nner b. 3-, ber f5nigl ReoierforPer Ia»«t

3Äg«rfauber, »on aHaa), Eanbgericbt« Ucüncben; unb
am 18. be« nämlichen TOonaf« ber qule«.,irenb« Diftrict«.

Stiftung».abminiprator 3»b. Stocfmaptr in R«gen«.

bürg.

TO uneben, in ber eiterarifeh . artiffifeben anpalt ber 3 © «otta'fcben ^ucbbanMnng.
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@in XogHatt

für

Dad öffentlicfje fiebcn in ©cutfttyant», mit üpra iigltcf-er SXiicfficft auf Magern.

9ium. 17 unt) 18. 26 unb 27. 3awuar IR29.

Äunfl unb Xltertbum in 93«Dern.

H.

vermeintltdje ältefle Dentin jl ber $i(bbau<
e reo . infonberbeit ber ©np«gi eff ereo in 2}anern,

b «-mit roobl auf einer Sclbfltäufdjung ttoentiii$;

(A1111.1l. libr. V. p. 495. edit. Ingolstadt 1554.) Sieben

3 ab" vor ber ttugtfburgrr Ce*felb0fä)(:tcbt Otto'« betf

05 rupf n mar fein ©ruber J&einridj, (bru Otto na* brr

getpaltfamen Vertreibung ber 2 ebne Urnuljs bei

fen , tri eingebornen, uralten £crrf<beritamme$ brr

@ .1' n r r ii jum £rrjog über Saoern oerorbnet botte)

91 8, »orjügli* bur* ben frarfen ttrttt eineti feiner ges

ivaltigftett gelben, be« J)uofler« 9tatbob ober 9lapotbo,

örafen ju Hnbe*«, ben bie *ri (Hiebe OTotbe 93anern«

unter bem tarnen be« beiligeu trafen SRatb oerebrt,

eineö großen UngarnfcbtParmrtf SRrijter gnoorben. —
SDafj er ibu vertilgt, unb bad geangftigte Canb baoon
befreitet, war eine fo reiebtige 9t4tiona(:$cgebenbeit, ba(

ber £>erjog unb fein £eerrdfürft a(6 geioaffnete Leiter,

bilbrr, au« im geuer gebärtetem ©op« auf ibrem Sie

ge«fe(be ju SWauerfirdjen aufgehellt ivurben (t) —
©teinine(len in ©anbjreine, CDuftfreine unb in »War

ntor arbeitend finben fict> in ben Seenfinger ©enfin.ilcn

ber Rarolingifcben 3eit.

Sine oortreffllitbe St 11 n jtfdj nie aber, erjog eben

in ben lagen be* Htterften 3tvtefpaltrei iipifcben fiais

fertbum unb «pabjhbum, ein, bis in unfere Jage, an

gcmeinuü>igen latenten frommer ©ruber , Pöring»,

roeife glänjenbr* filofter von 2>t. SBenebitt* 9tege(, ba8

an di in bie otiteu ber ttgilolfmger binanfrrid)t , Wies
ber: Vita in). — Sogar narb SRontecaffino ©f. ©ene*

bifts >>i im .ith unb feine* verbienftreieben Orbent Wiege,

faft in alle banerifeben unb pfterreicbif<brn Rl&ftrr, ja

na* Särntben unb $&bmen lieferte Weber» Kltai* Hebte

Poll Ckmcfsfurrtt
, ©ele&rfaurteit nnb bppen Sinne«.

Uttebreren 3>if<b5fli<ben unb (»rjbifrböflicben Sifcen gab

e6 Oberbirten, beren Wanten in ber ©rfd)i*te lebt.

©er »or|ügll*(le berfelben roar ein junger Oraf

von SRegling, Ibiemo *) in ber bortigen Kfofter«

fcbule erjogen, unb f.bon ali Änabe burd) einen Verein
ungemöbnlicbcr Säbigfeiteu au4gc)ei*ncr. ^ie frenen
Sünfte fotoobl, alfl bie ine* anifeben, bie OTalere»
unb »ilbbauertn , ber Steingufi unb bir S(bnif.runfr

mar ibm in jeber SZDeife geläufig unb e« mar feinen

3eitgeuoiTeu ein ©egeujrinb ttidjt geringen Grftaiinen«,

ben borten Stein unb b.is ungelenfe .öolj, unter Jbie»
mos äReifterbdnbrn fi* biegen unb formen }ii feben,

mie ipricbra 2Barb<J.

£>ie ©rbicffale biefeö OTanne«, waren wie feine

©eifledgaben grofjutig. U« 3ttN<t ju lieber . Hltafrb.

aUrn Qriibrrn ein ©cnfpiel flöfterli.trr Strenge /ge*
mann ibm ber iveit oerbrritrte Äitf friner Ingenb, bie

Hbtcntpftrbr ben 3t. fern in ©aljburg. 9.db barauf
ridjtetc ber bortige Com auf ibn fein HugenmerF «16

(Sr$bif*of. — Unerf*ütterlicf> ftanb Ibiemo für ben

•) t|1««t6 Vlograpftle bep Cauisiu» IV. p. II. 667.
gibt baruber timfUnblid»« 3rujnig: Tliymoni ab
adoletcrntii omni« «cirnti»e gen«» nhlcctatinni fuit,

ibique (altahael juvpntutem tuam »creuit. Oua-
propter et bonae indulu viro. diviua unetiune in.

dultuin est. ut nun modo ea* artet, qua* libe-
- rale» appcllant, sed et roechtoirai univariaa

«imal, pictoriam, fusoriam, c u 1 p to ria m,
carpentariam, «rooiaque cu)u»mudi g nera
et species, in nuilii et in forniit, ioitar

molli« cerae quantutn ducerc artifex manu« et fin-

gere multiforiuiU'r purst; docili ingenio atieqne-

retur faeiliu«. £ e motbte bre anonpme Ci<btrr unb
(5l)rc m ffifcnt-ir von €t. Veter, biefrm feinem (je*.

bega6ten unb i>e*.uiln ntcv Übt unb Qr}bifa)off «I«

Irrbing« bie Berfe auf ba* ©rab frfcen:

,>Artibus inüruetut varii», pietate verendu*.

»Atque animo conttani culmeo lionorit adit.

„Multa tulit: victris Bert hol di factio captuio,

„Carcere conclutit, detinuitque diu,

,^reptus tandem Sueunrum visit in orii

,,Utoc Duce cum Bnio te ra petita tacra,

»arico truncatu» memhra lurora.

1? a. 18
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heiligen Stttbl s» 9?om ivber ben R.ifer, ber ibm in

©errbolb einen ©egenltfihof feftc. Da« Wlücf ber ZDaf=

fen mar für ©ertbolb. Cr, mit 6cu Sä ntbnerfüriien

Ulrich uub *poppo Startbanb, M>lug Ibienioa -öecr;

bauten. (6. Dcj. |Oi)5) Huf 6er 5lu.tr, in ben imiptrtb:

baren S.l'liirr-ten ber Intern, mitrbc Ibiemo geflogen.

CDa« ©enfpiol feiner eigenen ©eh nrlutreit bitte Ibiemo

citri) ben Sailen unb Stenern bto ©e;jtiftea cimuilo*

Jen gemußt. — 3«nf 3 ihre uaeb eitiatiber hatte ber

©egenbifebof ©ertbolo uub fein ©unbrSfrcuub, SRarii

graf Ulri.b, bie ©eile ftriefad', ben Oauptplap Sali-,

buega in bett Gaecnt Hiii'.iKii ©.inen b-tt hebcangti aber

bie ©cbriingtrit baebteu an feine Ucrergjbr. Di nun

Ibiemo gefangen mir, fchlepptc ibn ber Scinb vor bie

Wiitern ttnb Rinnen ber mit Ungebulb begehrten St .bt

unb ©urg 3ri:fj<b, nnb itetite ibn gerabc an bie Statte

mo ber ©ehgeetcu Pfeile, Stciiifibleubceti nnb 2Surf:

uiafitiucu, biaber ben meifteu Sdubcn getban bitten.

Der grcvel Ulriih« hoffte fid> b.ibnrcb m\tt mir von

fernerem SrtMbeit ju filtern, fonberit auch bie lieber:

gäbe Sriefjitel ju ersmingen, al« 'preis" ber Sfcttung

be« geliebten nnb perehrten <5e$biirt>ofä.

aber Ibiemo oerborb vielmehr ben Srirf.icber ©ö>
ten mit Doiuicrfiimuu- feiner 511 fiboticu, ober an eine

Uebeegabc $n beuten; beim (rief er ibnen jn) bie Stabt

i|t ja niiht mein, fonbern be« heiligen Rupert unb

feiner Sirdje. Dennod) iPttrbe ftriefad) gemeinten, unb

bie $.utpt(cutc be« tapferti "2C»iörrü:.iiibe3 von bem tzt

cbebiieiteiioctt Jeinb cutb Jiiptct. Ibiemo mürbe aus

feinem ©cfäitgniBC hin abgeführt auf beu Äid)tplap.

«Man ließ ibn ein glei.tcä blutigca Citbe ernurten. Uns

btmegt tröjtcte er bie Sterbeubeu mit bem ©.rmiißtfeim

erfüllter 'prlitt unb fitritt rtolj mieber ^urürf in fiinen

Ärrtrr. diblid) ließ ber be ffOdette öefäiiguijjoogt ion

fliehen.

Den lob fanb Ibiemo im gelobten faube. Gr finb

ben fteta gemüttfittcn 2Kirtertob. 3'" rrften 3abre

be« jivölften 3abrbimberta jog er mit btr Sreu>iabrt

be« ©anerberjog« 2Belf unb 'JSübclma ©criogo von

Kqnitaitieu. See 5i.vt:,:,u \ nibiu einen eienben Hu«<

ei.i;n. Wi'' uiitt bnrit trculofe ©eeloefung ber ©rie«

eben in HBuflcn unifiiii, verblutete unter ben Säbeln

ber Ungläubigen , Ibirinon, ber ben filfcbrn Propheten

ni.tt ehren gewollt, töteten fie mit fdimcrer Sdimatt
nnb <|>ciu. Coblieber fiuacnb, gab er bie (hrfe (Seele

beut Gimmel mieber.

Won Ibiemo« tunffreiitrr ^anb finb mehrere SEBerfe

(feine gerincie (Seltenheit aus jenen Iiaen) Ha auf

Uns gefommtn. lieber: M Ita i <t, Ibieinos 6ebuie

nnb STOutterflofrer, beftfjt billig eine fo>merjb)fte TOnts

e»r mit itrein vom Äreu',c abgenommenen 2obnr, —
Ö»Cttlfh*9t&nft«t JM ^bmont in Obcrftencr, ivtldtes

in ben ©türmen ber 9lotb unb ©efibr, Ibieinon ivie

feinem 33orfibrcc ©ebbirb, ivie feinem 9(jebfo(ger dorn

tab, }um ©ort ber <Oerborgenbeit unb gur grtnftdrte

gebient, besgleia)«!, ni^t minber ein ga«i dbnliiteJ, fobi«

aueb (uvir ui.tt ivie es in vielen SDerfen beißt, bie ©ene«
btftiiier : Übten Sremdmünfiec, tvobl aber) ilbelivang
ein Äeetiiaiiiünilerifitea Wurrborf unb berübmter SBaUs

fjbrtdort.

Ibiem oo 'IBerfe finb, fovicl mir loijTcn, noeb

itietnjla getian vcrsciitnet morben, jene aufbeut banerü

f.ten 9RuttrtbObrit eben fo ivenig, ali jene in bem
bamad amt jn ©aneen gebörigen Olllanb, OitreiA,

Oefierrei^i, ber Ojfmarf ivtber Ungarn unb Warebt
Sliveti.

Die SdnpfMmmer ber mebr afä tjufenbjäbrigcn

©euebiftiiier: Bbten St. ^eter (ti Saljburg, be-.

ftpt an pl.i ftifiten 2ßcrfcn von Ibiemos JF>aub: —
ben bciügeu C?r$v^ter befl OrbettS SSenebiF t, auf Sjol$,

©autrelief, bort) io 3«0, beeit. 5 l/S 3oU. 2>ie I tfel

mf tpclitee baS töilD .ntägef.tnipt i|t, bat tl i/» 3»B
ttbbt, unb 8 1/2 3oU ©reite. — ßt. ffbrijiopb,
biä 3cf»ti»b auf ber liuFen Srt>ulter, aus Glfeubein,
mit bem ÄinBe 5 3oll bod), obue felbeö, 2 3oU 3 ti«

uien; Steingüffe uub ©npS, iOTaria mit bei»

Kinbe in ber ßirite, auf bem Goaiigeliuma Seiteual«

tarc , närbir ber Saeriflentbüre. feiber ftnb in fpä.

terer 3eit, OT.trienS uub bea göttli.ten 5iinbe8 71ntli|»

SIeifttf teb bemalt morben. ©er öotteSmutter ÄleiDung

iviirbe oergolbet, bamit fie nad) beut Spruche ber $i<

bei: „in vrstituto dcaurato4* erfebeine, ipoburd) aber

oi$, urfprünaliih getviß uiitt übcrgolbrtc nleib 9Ra«
lim: gar febc :.iltet ivttrbc. ©ctvifi niitt von
ber 'Ccrgolbttng tönimt bee inetaUifihe Älang. Die ijobt

betragt 'i t./2 Srlnib, bie ©reite t Situb 9 3oU, bie

liefe i Schub i t/2 3oll. W iria mit bem Siube in

aer St. ^Jcits« $t ipelle an ber UBanb, auf ber ßpaitge«

(iumafeite. Die kieibting iji geff reift, aber rob bes

utilt. Diefe ganj mertblofe 3n.)Iereo obee Ucberftrrit

ebttng fchriut äett uub Ibiciuoa eigene Krbeit. Itusge«

f illenc Vöiter obee )tbbr6rflimgen laiTen ©npä unb Sanb
ala WaiJe ber Stitue erfeuneu. — ^)ou eiuer ÜWaria

ober f.tme-jbafteti ©ottcflmutttr, mit ibrem vom Rren^e

ibgenommenen Sobne ben St. ^)eter in Saljburg, mo«
von mehrere 9cirbrid)ten rebeu, iveiß bort niemanb et»

tvas, unb ed fiteint eine bloße ©crtveitalung mit ber

malrr dolorosa auS ber ?titterbueg unb beut incbmx
ligen SrcmSmüiiiterifitcn 'Pfatrborfe Bbeltvang. — (Siu

Stittbbiib St. Satbarina« (?) in ber SreujtapeUe be«

Sriebbofe«.

3n bem vom b- Hpoffel Rupert gegrünbeten, vom
der{og Ibeobo unb von bet 3'anfeu Söuigiu CHequu

trüb rcid) befd>enftcn 3'auembtcn Ocottnbeeg unb
jivar in £ipitel}iimner, eine 'JL^aria.

3« ©roß'©main, )ivifd)en Saljburg unb 9tei*

djenbaU ben bem alten Stbloife ber ©eafen von flauen
unb iSfitterftU, unfern be« burd) bie romantifd) fctaueri

lid)en Sagen von Rarl bem ©eoßen, von ©arbaroiTa
unb von ben Gittern ihrer lafelrunbr betannttn Un*

ter«berge, ifl a • tera $od>a!tire bee ftird)e, eine fleine

SRariaflatue. Sie foO nod> beo Ibiemo,} ecbjeiten von
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ber ©urg «planen, na<b ©roß«©»nain in Die Stirpe

gefoinmen fenn. (?)

'Dxt faljburgifäe ©rbirg«lanb lvid glcirbfall«, SWa
rienbil&rr por ber £anb bc« (?rjti|Vtjof'<J Ibiemo auf«

(Smrifcn babcu, unb jtvar : — bie "pf irrtirdje 511 III

trnmarft ben 'Jhbiiabt nnb *abftabt feilet in ber, jrpo

ben Kapujinero eingeräumten Sirebr.

Von anbern Arbeiten haben Cftlrfiin Satner«
^crtmtirbigfcifcn 0011 Stieben Vit 4<$ grfproibcn

Die ber Stifter ÄrcinSmünfter nnb II b 111 0 ttt fmS
no.'b. otet weniger berinnt. — T>ic erilcrc befindet fnlj

nid» in beut Stifte felbft, fonbem an beut alten bc

rühmten 28allfabrt«ort M bei mang, einer neu erriete«

ten t'oralpfirrc, bc« ©efatute« Stcncr nnb bc« T)i\h

rift«fomini,Tari it« Jener er, mit ber SJogtcn nnb mit

bem «Patrouate iu<b ftremautüuficr gehörig.

CDa« £ocf Hbcltpang empfing feinen Stamm »an
ber naben Snmbtirg eine« alten, ebeln ©cRlcbtc«

,

ber £erm von Hbcluaug, bic in beu *P j|Taitcr « uttb

©abenberger « Urrunbcu häufig portommen, naincutli.1»

in ber 1202 bem Stifte Scrfau, burch Ccopolb beu

glorreichen, ju llbmont erteilten ©eftätigung

HI« bic ffbelbetrn von Mbclroang rrlofchcn, mürbe
ibr pcrrpaijle« ?ibloß, — (fo miU e3 bie Sage) in

eine Äapelle jur heiligen Jungfrau utnacflairct. — Salb
|ogen (ich babin von adeti Seiten, aubärhrige ^il^riinc.

2Bar Xbirmo ein ilnoenpaubter ober ein Sreuub
biefer Cbelberru ! — ©emdbrtc ba« Sdjlofi ilbclmang

ibm eine gafllicbe 3uflucbt? — hinterließ er tiefe« Stmb«
bitb jutn Kubcitten, ipäbrrnb feine« llufcutbaltc« auf

bem ©erge Kulm uub in beu benachbarten Ulpcn ober

auf feiner 'Surcbrrife in ba« heilige fianb ! Jluf alle

bief« Kragen antwortet leine perlaßlicbe zlufjeichnun.].

'Ei-:- Dorfr« ttbcltpang unb feine« iBuuberbilbc« er«

mäbnt crjl 1403 rin Stift«bricf bc« ©urgprlcgcr« ju

©tener, ÜBilbclm oon Kohr. — <Papft (?ugcn ber IV.

gab ber llbrlmanger Äapcüe l'iäl einen ilbhfibrief.

2>adfelbe jablreictje 3"ffrömcn notbigte ben Hbt 3a?ob
Bon Srcmdmünjtcr bieß ©etbticchlciu )tt erneuern unb
anfebnlicb \:t erweitern. —- jn ben Stürmen ber 9te

formation mürbe bic Rircbe ocrlaifen unb oeröbet uttb

fogar Xbicmoö ©ilb ging verloren. — (?r|t nach ber

•pragcr Schlacht am lorigeu Serge nnb nach ber '£äin«

»fung be« Oberennfifcben ©auernfriege«; ( biefen benben

CreigniiTen , ber SKcttung ber febon ganj baruieberlic«

gruben fatbolifr&cn Sache bunt War von Bauern, ba«

Oberhaupt brr Cigur) Farn Xbiemo« Silbniß au<b tvic«

ber juin 7$orf4)ein , beroorgegrabeu unter einem großen

Umeifenbaufen, unter ipclcbem r« loabrfcbcinlicb eine

fromme 3reimbc«bnnb »erborgen batte. — 95on bic«

fem jufäfligen Unlaffe bieß biefed Silb burrb lange

drir: „Unferc liebe firnu au« bem ztmcifenbaufenM .

—

3n einem tinitgen 3abrr, jäblte biefe 3BaUfabrt über

40,000 (Eomunicanten. — Unter beu jablreictien unb
regelmäßigen SBaafabrtrn, ifr bie inerfiourbigjTe ber fo«

«öiecbtipaug, rod.tie in ber grfgten Scb-,\:tgnip bur.t»
b:n proteil..u:if.tuMi H5d, eiiibeüig f*mnr:" cber mit
beut nnifen Stab in ber £ tt> ju bc« Iii, uu5 in bi:

roeite üBclt ju jicben, ol« 0011 beut r itbolif.tun öe«
feuntniö ihrer aitoorbe-u |n luei.Hen." — Olmgext«
tet bcJ erneuecten 3ul utfea, genetc «bclm.tng uoeb
immer meb ^f .rrfinli n, uio er.nelt eri> einen ciaeuett

P tefter, btt <b brn übt -JM ;eiMi« pimi RrcmämümTer
|6$4 Ii bic St. rmc be« $0 iami^cn Sfri gcs atnge«
tot't b;ttcn. — I>er numcr (higenbe 3uli»J (II It>icmo«
3i buiß tti irtue bic Stbaaiiua. eine« ci,a,ctu-u 4P5ttiten«

tiarbuif:« nötbig, ioo in picr tSnicbictiuer pou Ittmt*
ludnilcr unter einer Supcrior, firfj ber Seclforge meib«
ten. — C>ofcp!> ber II. jklltc 1785 bic 25 auf ibrtcn
ein, bob bie 'P^nireiitietic auf uub bcftcUtc eine eigene
"Pfirre )ti itbclip.-.u^. — Uuterbil> ber Jtirdje beßioct
llib eine 2i>unbcrqurllr, be« melArr Ibicmo uicb
feiner 3w*t audgerubt unb fieb rrquieft baben foU. —
ö-d ^Jolf liennt fic ben „bciligen Srunncu," tpciß

tuaufbe l'egntbc baoon }ii erwulen uub febreit-t ior
große f)cilf äftc in ocrf:bii:tcueu fttantbeiten unb Sc«
fAtperben |tt.

2>a» Silö Iliicnio«, bt> f.Ijjnerjb^fte Q)ottc«!iiutter,

ben Ctifhuabm be« pom fireuj abgeuomiueu u (Jrlofer«

im Scljooßc, (fo mie fte bicr abgcbtlbet erM>ciut),
bat Bierth ilb Aiiß ajähe unb ben bren 3uß ©reite, i|t au«
einer ilciiurtigcn OTaterie, (fegen nintent Stcingitß) fünfr*

Ii.D perfertigt nnb obgleitD etnigemablc gebroelKit, ben-
no* oöUig mieber b«gei1eUt, ja |ntn Üebertlußc, fcfjc

ungcf.birft, mit 3jrten bcmiblt. — Jioeb imutcr lebt

in biefer (Segen» ba« KnDcttteu Xhiemo«, be« Fünft«

reichen, be« frommen, bc« ftanbbaftcn unb noeb i|T,

befonbec« in ben ^Dorabenbcn ber Kirajioribc ober In

ben fogeumuten „golbeuen Samfiagsudcbtcn," ber 3u«
lauf 111 feinem ©übe febr groß. Xb«.

(Tie Sertfeattitg folgt.)

Utbtt bt'f, flegen £trm ftommeriie nrat^
@rnft 0ni( ^offmaun in Darmflaöt

obwaltcnbe Unte r fu u n 3 öfa^e.

(Sortff^iing.»

3m Caufc ber Untc-fuibung ipurbcn ju ben ?IFten
incb noch fcbriftliiijc 3cugni|Te mehrerer ^erfoucn ge»
bra<t>t. 25ie ituSitcller berfelhen bejeugen, baß Gotn«
tncrjicuratb ©omnann Hiebt blo« nie ju ber BuSfcblicßung
ber Staat«bicner geratben, piclmehr e« für tiHtufeben««

toertb erfiart babc, roenn Staatäbirner gcmiblf ipur.
ben, unb baß et felbft mehrere Staat«bicuer al« »or«
jögltcb nnpfcblungaroertb »nr 2Babl genannt babe. <Die
hierauf geriAtli.t al« 3eugen Bcmominenen iluifleOec
bfefer 3eugniiTe beflitigten autb ben ber Vernehmung
bie ©abtbeit ber pon ihnen in frbriftlifbcn 3cugniiTrn

genannte: wrortffe Stabe [f itrbtag,« ber ©emeiube fltfaebene» «ngabeu. OTan hielt e< ferner für n«tbifl,

17 U. 18*
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alle VcrfiMKR, an rveltpe ffrcmptare be* obetungcfübr«

trn ©«treiben* vom Gommerjienratbe *>ffmanu gefem

bet würben, gcrkbtlicb über 7 Sragcn |ii oernebmcn,

fo bat 286 <pcrf •*«!» «rrnonitnen würben. Da* 9tcful«

tat ber 33crncbmungen war:

Sie ecjte Srage.
ob bic Deponenten bie 3»fenv..ng biefer ©(treiben

vcranlatt baten, etwa baburd), baß von ib"en

brr Rommerjirnratb .öoffmann um «atb in ©e»

lirbunoj auf tie SJablen gefragt ivoeben?

rvnrbc cinjiitnmig von allen 93crnommrucn verneint.

Huf bic jwente 5"ge:
ob Deponent unterftrllt babe, be» Empfang be*

©ebeeibeu*, bat bec 35ricf|le(Ier einen Beruf ge<

babt, uns rocl.ten, feinen 9tatb obet feine Sau
pfeblung , in ©ejiebimg auf bie 9Bablen ber Hbgc«

oebneten, ju ertbcilen?

antiportete eine übermirgenbe 3abl ber (fmpfäuger ber

tDricfc verneiuenb; einige meinten, bat 4!><>ffinanit felbft

pabe gewählt iverben ipoücn, anbere ertlärtrn, bat f<e

über bie Z .ube niept naebgroaebt bätten , anbere bielten

ba* ©(treiben für eine Hnmatung unb 53cIcioigung.

Huf bie britte Jrage:

roelaje Sebcutung Deponent beut fraglia)en ©(brei*

ben bengemeilen habe '

ergaben bie Hntwotteu , bat bie mriflen bem ©<brcb

ben gar reine SJcbeutung besiegten ; einige glaubten

roieber, bat 4>offmamt felbft gemäblt werbrn wollte,

«nbere meinten, bat nun einen JWaun ipäbtcn follte,

ber co mit bem 8anbe gut meinte.

Die vierte Sragc

:

wie Deponent ben tfuSbrutf: „unabbänatger , mit

bem ©ebürfniiTe bec &egenb befannter «Wann4«,

verftanbrn babe?
toirb oon oen Weilten babin verftanbrn, bat man einen

tücbtigcu OTann, ober (nad) Jlnbern) einen, ber iveber

auf brr ©rite be* BolM nod> auf Seite be« ©taati
fep, ipäblen foUte.

Oinige verftanben barnntrr einen Wann, brr auf
bie Dauer be* eanbtagr* vom £aufe abtoutmen fann;
mcbrrre ( j. 95. 3rogc <Rr. 7, 8, 36, 58, 59, 48)
verjUnben alierbing* ti« ÜBort fo: bat man feinen

©taat*birner müMrn follte; rinige abrr erflätten gera<

be}u, bat fie ba* QBort : „Unabbängig" niebt vctjron:

ben bätten, wäbrenb auberr ficb uidjt mebr eriunrrn,

wa* fie c .um -.13 bepm Cmpfange be* ©rief* getagt
«. t .....palten.

Dir fünfte Srage:
»b Deponent angenommen babe, bat feine ©tiat*:

biener, obrr mrlete nidjt, unb feine auterbalb be*

SBatlbejirf* ivobnrnbe Hbgcocbnete gcinäblr wer
ben fottten?

rvurbr von ben meijten 3rugen verneint ; mebeere irborb

geben an, bat fie geglaubt bätten, ©taaUbiener foü =

ttn nia)t gcwdplt »erben.

Huf bie fed>fie 3tage:
ivie Deponent bie SJerfiiprrung vrrftanben pabe,

bat bur<t> bie Befolgung ber SXatbffpläge be*

93riefiiellcr* brm «HJunfcpr ©r. Ronigli(prn ^obeit

be* Qrotbrriog* tverbe (Genüge geleitet werben?
ectlärteu bie üReijtcn, bat fie feinen Huftrag {wffmami*
untcrjtcllt bätten; einige meinten, bat f>< »i<Pt nad><

grbaebt bätten, roa« ßofttnann mit bem Hu*br»(fe
gemeint; einige äutertrn, bat doffmana wopl von
ben «Ränften be* ©rotberjog« fo piel ipiifen tverbe,

al* 3(uge; anbere bemertten, bat, tvenn ber Orot-
berjog feiue SOünfitc befannt matten tvoflte, er biet

tvobl auf anbere Hrt getpan baben tvüebe, tpäbrenb

einige 3eugen meinten, bat doffmann Heuterungen
brä Orotberjog* grbört, ober bat man böcpüen Ort*

'

frlbft bie (friväblung dvfimann* ivünfrbe. OTebrere ges

ftanben, bat fie ivopl an einen Huftrag be* QJrotber.

}og* geglaubt bätten.

Die ftebente Srage enblici):

ob Deponent untcrfrrllt, bat {»offmann oon ©r.
Königl. i)obeit bem Orotberjogr ober einec ©taat*:
bebörbe ben Huftrag obrr bie tfutim'fation erpaU

tcu, bie allerb6(titrn SBünfcbe ; i'tli* ber 9Qap>

len jur Senntntt ber iZBablmänner ju bringen?

ivurbe begreiflici) auf äbnlicbe Hrt tvie bie Srage 6 be<

antirortet. ftur ein fleiner Xbeil ber vernommenen
3eugen barpte an erbaltcnen Q)rotbcrjogIiipen Huftrag^

2. 9t e o)t Ii a)e Vrüfu ng.

3n ben einleitenben 9emerfungen be* Qmtacbten*
mirb im ÜBefentlia>en Sv'denbe^ von ber 3afu(tdt ge<

fa«t.

Die OTatur conititutionefler Äegienmgen bringt r«

mit ftrp, bat f><t> ieber Staatsbürger (ebbaftee, al« e«

foujt gcfa)ebcn roürbe, für allgemeine öffentlirbe Hnge<
tegenbeiten intcreffirt; ja c* ijt birfc* fogar toünfArn*« .

ivertb unb uotbivenbig , tvenn ba* organifd>e ©taat*le<

ben, tvela>e* bureb bie Verfaifungen beabfitbtiget rcieb,

virflitp eintreten, fia> eebalten unb gebeiben fod. Uns
vcrmetölirp ifl biemit bie Crntjlebung von «Partbrocn,

von rinrr Oppvfition jmifrbcn ber 9tegferung unb ben

©taat*bürgern verbunbrn. (Srfrbtvibrig ift fold>e Oppo»
fition unb jebe ^artben nur bann, toenn fie ibre tbä»
tigfeit nin>t auf perfaifungtmätigem QBcge äutert, nur
bann >. 93., tvenn ber in ben ©taat*bürgern burcp bie

^Jrrfaffung felbft erroerfte Oeijt ber Oppofition unb bee

'Prüfung von 9tegiertmg*matregetn firb anber* al* burcp

fein anerfanntc* Organ, bnrtp bie Mepräfentation, oft

fentlirb unb tbätlia) geltenb machen trollte. — Un<
ter biefen allgemeinen ®efiä>t*puntt ivirb fobann gleivp

ber 3a0 fubfutnirt, brr ben vorfommenben 9Bablen ein»

treten fonne. 8* wirb in biefer Öriicbu»^ im 9tea)t*>

gutatpten ettva folgtnbe* bebauptet.

3m HOgemeinen ijl e* ni*t afltin erlaubt, fonbtrn

bi* ju einem getviiTen ©rabe fpgae »e*t unb «Pflicpt
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ben SBtblrn Xbeit babtti, für bitfe lebenbt \ }u erhalten

unb aufmrrffam |U uneben, rporauf e« baben anfommc.

(Si fciflt fid) nur, ob bieg gefep » un& oetfa futi a«ivibrig

grf.feebe, obre ni .[}t. Sin cinjeluer ju biefent S'Vtd er>

tbeilter Katb ift ni.'bt unerlaubt ; tbcn fo »tnig f .inn

verboten fenu, baß btr Jtatb uiebrerrn Sinselnrn -rtbeilt

ivlrb. Ob biefer 9tatb ferner erbeten ober unerbeten

gegebeu roirb, i,t juri jliüt> L ' h •
r ffinffuj, ivrun gleit*,

in Unterem 3aUe bie ftatbtfertbcilung al* ilunugung

be« SRatbenbeu gegen ben, bem biefer rätb , erfötinen

mag. Ueberbieg gibt eo im gemeinen Wecbtc fein ©traf«

gefep, tvelcbeö batf ftatbcrtbcileit für lanbftäubifibc Lab-
ien verpönte, ia felbft reine«, iveld)e« ctinb nur eine

Vualogie für brn oorlicgenben s.iii barbietet. #offmann«

JKatbertbeilen bat ganj ben Gbarirter bnTen, ba« ficb

an (Sinjelnee toeubet. 'ZBeun bahre ba« grogbrrjogli.br

«Winiiterialrefcript oom 5. 3""» >&2& ein folcbe« ben

öelegcubcit ber SBi^lcn eintrctenbe4 .•; .nrnhcilcn bcS

<Prioatmaunc<} al« „ abnbung«ivürbig 44
i teilten

lägt, roeil es gefeplitb bein 2B.ibltommiJare jurotninr,

t> ic QBablfollrgien ju ocrpflubtcn, berfrlbt folglitb ba«

att«f<bliegenbe 9tecbt babe, bie '2Bab(roUrgirii an ib-

re <Pfli4>t \u mibuen, fo ift bier nirbt allein ein Sprung,

foiibern felbfr ein gebler im ®<bliejen ju bettierien.

Senn nur bann tarnt ba« (Situniieben be* «privitman-

nro in bie 2Bablana.elegenbeiten unerlaubt "rfebeineu,

roenn baffelbe öffentlich, in ben verfammetten
JDablf ollegien felbft, bem CEDabltommiffdr ges

gen über unb rntgegen gestiebt. Uebrigrn« rann

felbft in btefem 3alle von ivirflidjnii eintreten einer

©träfe niebt bie Webe fenn, tveil trin Strafgrfe* für
'

beufetben in J&eifen vorb->nben ift. doffnunn* Crinmi«

f'.u'u in bie QEBablen ivar aber fein öffentli.be« , fonberu

rin privat-.-.?, bem Oefcbdfte ttt« 2Biblfonimi|7är« iveber

entgrgentretenb no# vorgreifend, fonbern eber e« erleid

tetnb, folglid) «c.

Hu« bemfetben ©runbe faun bie in beut SRinifte*

rialreferipte aufgehellte Analogie ni*t für patfeirb erict):

tet iverben. Reinc«iveg« ift £offitnnn« £ inb[iina.«ipcife

ber )ii vergleiiben, ivcltbe ftatt finbet, ivcnn 3emanb
fKb in bem ttugcnblicfe, ba ein anbercr vor G)erid>t ei-,

neu (Sit ablegen foB, mit feintn (frmabntingeii unb 99e.

Irbruugen berjubrängt , unb einer ftrafbarrn Verlegung

bc« bü-gerlicbru Hnfrben« unb ber Strebte be« privat:

mannt« fdnilbig madjt. 3n lepterer fcrjiebung rönntc

J^errn ö»ff««ann b6d>flen9 ©eteibtaung ber Simelnen,
an bie er ftd> geroenbet, vorgeivorfe* ivrrbcn, bie aber

nur bann eine Unterfurbung vrranlaffen n>ürbe, ivenn

bie dnipfdnger be« litbograpbirten @(brribrnii Silage rr>

poben bitten. -Dicft ifl ni<pt gefebeben , unb ex officio

werben 3njurien ni.tt geabnbet. 3)f>Uig ungegrünbet ifl

e«, bat ftoffmimt burdj fein ©erf ihren au4gefpro(ben

baben foU , obne feine Sinmifcbung rvurben bie -TB abibei

b6rben ibre %>fUd)t nia>t getban baben. (Si i|1 bieranf

f.bpn eben geantwortet unb bier nur ju bemerken, b>8

ligen SOTigfennung ber Statur eine« verfaiTung«m4gigen
@taatolebe««.

(X>er «5ef<blo§ folgt.)

» 1 1

G&rvniF trö ia
S
]fS.

(I. 3nt<n».)

t>ur<b eine afleri)t«d)(lf (fntfd)!iegung vom 13. Dinner
ift ben auiqrbientrn Untercfft^ierrn uab Solbafen, n>rfa>e

bie Sapfcrffit« < Wrbaide erioorben baben, geftatirt, unter
Sortbemg ber bamft verbunbenen 3u(aae unb ^rpbebaltung
ibre« ftaruu« für anbere ^ilit^rpflicblige einjutteben.

Ca» 33eUrt»romitce br« Ianbn>irtbfd)afi(i4en Srtrint
im Unter i De-nautrrife maa>t bereit» für bat im Septrmi
ber t829 üu feoernbr l'anbwirti > $eft bie (Segenftanbe
befannt, für ivrtdje 'Preif^- beitimmt finb.

Wa* getroffeBrr SRongfa^iffartl)« -. Orbnung fibrt »on
gisiiiqen ( Unter r'Btainfrei« ) alle Xage ein @d)iff nacb

Srantfurtb unb Ttainj; niinlia) am 4. u- 24- 3&nnrr,
am 3- 13. 23 Februar, am 5. 15. 25. TO4r|, am 4. 14.

24. Jlpril u. 'Mao, am 3. 13 23- 3«mi n. 3ulp, am 2.

12. 22. aug-, am I. |f. 2t. Septbr. u. Oetbr., am io.
20. 30. 9io» u Oesbr.

Sofgenbe Vfarr'om nnb «enefijien würben verlieben:

bie "P"biuerft»Ue an ber etabfpfarrep <u <Zt. 3afob in

Straubing, bem ttaplan Sranj 3Fa»er SWajl, bie Dfar«
reo 5lmi«ba* («bg. «ofenbrim) bem ?>rebiger an ber ©tabt«
pfarrfirdje )U U. 8. Jr. in «Wüncben, 3obann 2tibre*t;
bie Marren -TOeigenbeim am IBerg , (8ög. Weuftabt an b«t
a>aarbt) bem bishr.wra Wartet in Sltleiningen, 3ob<mn
6Seorg erbmann; bie Vfarrrp %ßinter«ba4>, ( 8bg. 9to«

ttjenburb i bem Kaplan SRitpael (Sif.-nmann. tu 1>far<

reo SRauern, (6anbgt< OTonbelm ) bem Pfarrer 2lrfeniu«

"P faller tu TOaambofrn, (fibg OTrubitra). IMe ffarrep
ärnbatb, (Ubg. 93ie<t>todb i bem Pfarrer .im fear SQtd ju

•Bft;r:J (beof. Vba.), unb bie baburtp erlebigre -Pfa-n-n |u
fOettjtell bem Goorrrator Jtafpar dnbl. — Cie Spfatrtp

XoUitit, (8bg. Qaaenfelbenl bem DrieAer <£im. Sdjmib,
%Harr»ifar ju ®inborf, (Cbg. ffiikifjoff n i. — Di« €tabt»
pfarrep 9teumarft b.in vormaligen *|>rofeffot brr OTatb««
matbir am Cnreum in Imberg, Dbtlipp Baumgartner.
Die ^)farreo ^onborf. ( j}rrrf<baft<a. "IB&rtb ) bem ©enei
firiaten ^opann Wrpomucf Siegerf in '«Ulbenbera, (Sog.

iHaifrnberg). — Tie ^farrep ©artrlmr«auro<b, (Drfanat»
TOinbSbad)), bem bi«berigen "Pfarrer in Srnbertbaufen, (Def.
X.:,(hi-;in i, Aar! Gmanuel 4>einiid) Stabelmann. —
Die <2tabtpfarrrp in iöora)brim bem Defan anb »Pfarrer

Wicbael TOobl |1 «oufen, (Cbg. «rrtoaenaura«». — Da«
<Kitta£i««'Prebiger ©eneftrinm in TOembin«, bem vormaligen
«Pfarrer )u «avamunb in Unterfarnthen , franj 3ef. Irofl,
au« 5iner«berg Im »rjatfreife- — Die Vfarreo Drogenborf,
(fibg Bambrrc), bem Pfarrer- 31« ton <5$waM fß 4>ot

pfenobe, (8bg. Ofdjenbacb). — Die Vfarrro Birnbaum,
(6ba. Ieuf<l>ulH bem äaptan 3<>fepb J> c i ;.f* n t> tu 9teunt
firmen, (Cba. Orafrnbera). — Die Wrrro ^taufen, (6bg.
D dinqrnt bem Vfirrer Miaael «3 e n n 1 n g in Öfterfaitvana/

itbg 3n*i>*er'ftabt). Die ^farrep 9tüa(anb, (Def. Jlit»ba*>
bem von bem ^frepberrn von AraiKbeim ptifentirten

(Sanblbaten 3rh. Äafrar a>ebe(. — Die Vfarrep %abr<
ba», (»bg Silber«», bem bi«berlgen ^>farrrifar (a Wolf.

, etriftian 3«p. Der Äooperator Dit.
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raair erbiefi bie ^Marren |u 3$enberg. — Der 8rl>rgr<

pnlfe 8- M " hu ff mürbe Vfürrr ju $of, (8bg. Dadiau.

)

Dir in»«i>(t 8eprrrftt[le iu Beneoiftbeuern, ( tSrtr-258 IL)

Die erlebigfe Ttctuarfirtlr am Canbgeridjfe Wonbrim, er'

pielt ber teinpor&r quire;irtr IXstrimonialriAter, jobann
Step. 2lid)l)C r:> . in :\t Gigenfdjaft eines jroenten SanK
geriet« i iffeffor. Der temporär quirojirtr labellifl Der

aufgelöften 3taat«budjb.iitNunq Der Amanten, 3°b' 9iep.

OTartm mürbe brp per fönigl. OTinijterial ' Section br»

Bauroefeni provif. alo Buchhalter ernannt. —
Sorgenfrei «. Die i'antraflj». auftraten, mrltbe au»

ben 8anbeigentbnmern uiifer* Änife«, bie feine (M.ri.t-;*-

barfeif fcabrn, gemäblt morbrn, finb folqenbe: I. Äarl 5rbr.

von Scpoiiflabf, auf «Jetfering, mit 55 Stimmen. 2.

$riebr. Grtpel, Trauer unb öailmirtb in ?.j.-roang, mit

55 Stimmen. 3. 3ad)ar. Jrpr. v. Boitbrnb. rg ( ©ut*.

befaer in Orb, mit 55 Stimmen. 4- 3afob Q if I i ng

,

Brauer in 9irunbura, mit 55 Stimmen. 5. (Siemen* von

Sdjmaug, in Ärrtborf, mit 55 Stimmen. 6. Vi : ton v.

Smmauf;, *)amuurgut»br[it)er in Sdjelnecf, mit 52 St.

7. 3'f- 8'«ftf<t», <Papiecfabrifant in Deiteroborf, mit 51

St. 8- Zu- Daufinqer, Wirtp in Stabtambof » mit 50
St. 9. Vur TO 0 ij r, Brauer in ©ainirr*baim, mit 50 St.

10. r\oh. Birringer, Brauer in o.vainburg, mit 49 St.

lt. Baptifi v. Starbt, in ^ranfenreutb, mit 49 St.

12. 2l.u Sturm, Bauer von H}inberg, mit 49 St. 13.

Wartiii Dorfner, Xafernmirtp in a^irfdjau, mit 4? St.

14. Oer fön- ÄegierungoaffeiTor 'BSinbroart , öutsbeflber

in 2l|}lcidjt, mit 47 St. 15. Sebajt. öbreniberger,
Bauer von 4agenpaufen, mit 40 St. 16. 2lnt. Witter«
maoer, TOittb in Sinzing , mit 46 St. 17. 3°f- Sig 1,

©ut»bef. ». »eifelporing , mit44St. 18- 5™"«»- 5r«n'#
©utSbef. v. Bii«»6rtb, mit 43 St- 19. Veter -£>art<

mann, Brauer in 'lüiiijrr , mit 43 St. 20. ©torg
6d)roarjfifdirr, ©ut»brji|>er in Dinqerling, mit 43 St.

21. 2lnt. TOofrr, 4>anbel«mann in Beilngrie«, mit 43 St.

22. Croup. TOapet, Brauer in Äipfenberg, mit 35 St.
23- 3^'ob 5 ö r fl ( # Brauer in Donauftauf, mit 34 St.

24- 3°f- Beito, ©ut*be|i$er u:ib ®i.ttb von Scbambad),
mit 33 St.

3u Grfafemannern mürben befiimmt: 1. 3°f'PP
Bollanb, TOiiller in Saliern, mit 56 St. 2. 3obann
Silbcrmanu, ©laifabritbefiber in Pointen, mit SO St.

3. tpomal Jbvtminn, TOinb in Sdjmanborf , mit 55 St.

4. 2tiop* 8ubfie<?( 4)anbefsmaan in 2lbrn»b<rg, mit 53 St.

5. Weorg Sartpmaprr, Xafernmirtb. in Burglcngenfetb«

mit 51 <Zt. 6. TOld). 4)oltn>e<t, öutsbef. von ^elbfin

d.-fti, mit 50 St. 7. 3<>f* »• Bauer, ©utebef. in 1BoIfe<

Pud), mit 40 Summen. 8. ^eterOiepboib, von Bafebaut

fen, mit 49 et 9. 'petrr ö n g e l , ffiirtp in Bernau, m. 48 St.

10. Sranj ttglfeer, in Stabtambof , mit 48, St. Ii.

<Der(d>ior Woiarb, (9ut4bef v. Bucptbeim, mit 40 St.

12. Snton 3 ctimai a a c r
, von Cieterefirdjen , mit 42 St.

13. Baptift Baumann, Wirtb in Cionauftauf, mit 39 St.

14. War Breu, Brauer in Stribenbura,, mit 36 St. 15.

Wir. Seit, Äj 11 fit, an 11 in Stabtambof, mit 35 St. 16.

TBeig, VeflN«« «« Stpwanbcrf, mit35St. 17.

3tIop» Oanftnaer, Braurr am Sfeinmea, mit 31 St.

18. ÄIop» 4>artm«n», öärbermeifler in Stabtambof,

m.t 31 St.

Striattrdt. 2(ua) be v unl finb nun Mt Canbratb«.

Sanbibatenroab'en brenbiat- Cie ftäbtifipen ^abfmannet,
von benen , ftatt ber beltimmten 55 , nur 44 ingegen »a«
ren, mäbden folaenbe a) <u 8aubratb»canbibaten : i.Witt.
iSibam, .Ipotpefer )u >Jieuftabt an ber 2t if*. mit 49 St«
bat bie ^öai>i noa) nid)t angenommen. 2. X>avib Juebtitp
Sd)a(f b auf er, Kaufmann unb rratpfabritani 511 Sa>ioai
badj, mit 48 St-, bat fie angenommen. 3. 3op- Öbritl.
«eonj»- Äinbler, Äaufm. u. ^a:>bf4iii;fabritaiit ju «tlan«
aen, mit 48 St., an^en. 4- -freinria) 'öoif, 2jp»ibefir
»u WorMtmjrn, mit 48 St., no* nidjt angenommen. 5.

Äarl S d>e ning, 8ebe:fabrifant u. Wagiftratsraty ju 2ln«*

ba«, angen- 6. öeorg Beftetmeper, labaffabrifant ui

Dürnberg, mit 47 St., angeu. 7. OJeorg 3amu<I Sleifdj«
mann, Äaufm ju IBeiffeiiburg, mit 47 2t., n. angen.

8- 3»b. ©eiilieb Äranfel, Äauf.nann ju Bürtb, mit 47
St., n.n. angen. 9. Dr. Jriebr. (5 ampe, B11*. u. Äuuft«
pinbler |u SRiirnberg, mit 46 St , a.tgen. 3ob- Sebaft.
Ceibolb, Äaufm. juÄotbinburg, mit 45 St., n.n. angen.

II. 3op. Widh Sdjmarjbef, Wiiblbeji^er u. Wagifirat«!
ratü ju ansbadj», mit 45 St., n. n- angen. 12. Widjael
Suguft Stöttner, Äaufuiann jit Dürnberg, mit 54 St.
angenommen.

Qrfa(iminnrr: 1. (9eorg 3riebr. Billing, Äauf»
mann tu Sürtb, mit 48 St. n- n. angen. 2. 'ittilbrbn

2tlbrra>t ffiölfing, Äaufmann ju Gelangen, mit 48 St.
n. n. angen. 3- 3ob. Gbrifrian Biberbad), Äaufmann
|u Dürnberg, mit 45 St. n- n- angen. 4. 3<>b. Ueonbari)

B3 u fi, (Saftnirtb 4« •Binb&iieiiit, mit 42 St. n. n. angen.
5. 3ab. Vfcnb. Sa) rag, Bu<bpänMer |u ^iiunberg, -mit

39 St. n. it. angen. 6. Sebaftian Befb, Oraptfabrifaiif

ju Scpmabad) , mit 38 St. n. n. angen.

Die eanteigentbümee bbne Ocna)t»barfeit, »on benen
ftatt 89, 81 «.«aptmSnn« anmefenb maren, mablten fofi

genbe: a) ju fianbratbeeanbibaten : 1. CSt^rift. 2d?afer, .

f. ^ofterpebitor u. Outibef ju Beutptmatigen, mit 82 St-,

bat bie ffiabi angenommen. 2- 3ob- *>rinr- Sdjeiberer,
OJurtbef. (u »anboef, ßbg. Wft. Grlbao), mit 82 St., an.

genommen. 3. Ibm. 3inf, SEÖirtpfdjaftö* u. Out«bef. ju
Burgfarrnbad), Cbg. Dürnberg, mit 82 St , angen. 4-3op.
GJeorg Bofdjge, ^apierfabricant u. «utsbef ju Burgham,
6bg. 3t(tborf , mit 81 St., angen. 5. 4>nr. Hilter v. tiang,
f. Gebeimerratb unb OtiKbef. auf ber SQinbmübfe, 8bg.

Butbad), mit eo St.. angen- 6. Äonrab .(rnolb, ©ut«i
u. Braubauibef. ju Obetfia<bad) , 8bg. 8auter«bdufru , mit

80 St., angen. 7- 3ob. Wid>- 2tbler, (9ut*brf. ju -Rennet

bad), 8bg. 3nfbad), mit 80 St., angen. 8' Öeorg Srirb.

8eud)e, Q)ut«i u. Braubautbrf. ju 8id)tenau, 8bg. 4)eilt<

bronn, mit 75 St., angen. 9. röolfgang 4>einr. Sd)a(F<
bauftr, Our«* unb 9Birt^fd)aft«bef. «u 9teia)eI«borf, 80g.
Srpmabad), mit 73 St. , angrn. io. 3ob. öeorg Ullperr,
öuMbef. ju a>appurg, 8bg- 4>er«bru(f, mit 73 St., angen.

Ii. Qeoeg 8eonbarb Btrtbolb, Qutibrf. ju (Sm«fird>rnt
8bg. Wtt. drlbad), mit 70 St. angen. 12. GJeorg j t ic
bei, OTübl- unb Outtbrftber ju {tageupofen, 8bg. Wonbeim,
mit 69 St angen. 13. 9ttfolau6 ©aar, ©uttbefi^rr ju
©eiltlngen , 8bg. «Hirblingen, mit 696t. angen. 14. Dr.
Bnton SReprr, f. quiesj. 8anbger- VbPR'«« «• Out»bff.
ju 4><rrieben, mit 65 St. angen. 15. 3ob. ©rorg Ära«
»tr, aumüblbef. bep 4?ein*fart9 4>errfd). ©pf«. Dettingen,

mit 65 St. angen. tö Sriebr. »oebtr, ©utebrfi«er ju

Gnjlar, «bg. TOft Bibart, mit 62 St. angen. 17. 3°*.
933olfg. ©briftian 3«mpf, 3ebfnrMtmaiter u ©u toben «et
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i:r., be rn :ci;i i,

':
s

,-. TOinDtbrim , mit 60 St n. n- an:

genommen. 18. i^eera, Sfpnb 'S t n 1 b 11 t r , Wtirs . unb
Br.iuhau«brf jti • 2bg. Wnrntfrq, mit 59 St- angm.

ig. eis "öu Iii 11 g rr, }>jpicrimiblt>,f. tu (Spiift.MUitn

,

a>rrfd). Örr tSaUrrfrrin, mit 59 2t. arunt. 20. 3olj.

Kronl;. OJrdjtrr, Xabacffabrifant (u Skurf, (*rlan-

gen, mit 47 5t. angm. 21. 3 cl> (Srora, (3 ort, Christof,

ju Di«bra\ Kbg. fftufhrttj mit 47 St. angm. 2? Wich
Xrodmann, 0}ut6brf. }u .Imnrrbad), Kbg. OTenbtim ,

mit 46 St. n n. anarn. 25. öhriftopb *>aag, öutSbrf.

|U £erbolb*brim ,
i>rrr"d) Oer. ^olieiilanbilt'erg , mit 45 St.

n it angen. 24. tut««) <Pro»rnb, Äauf.nanu it. CJut«:

brftfcer ju 3rbofin, mit 05 St- angm.

(Jrfaomänuf r: 1. 3o&. Stpb. Wifrf, ÖJitroirt!),

*BrAu1)au4- unb (Sutibrf. ju tfrubof, KDg. Ultt (Srlbach,

mit 83 St. angm. 2. 3eb. ®$. S&»fftft, Öutäbef |n

Ullftabt, JWft. "Cibatt, mit 8> St. anaen. V 3 l> b

2tPam Äellermann, Wuisbrf. ju "Sur nbef. 11 , SD;. Uf>

feubrim , mit 83 St. b. n. angrn. 4 3"?b. Georg iSbrtr,

3>raupau*> unb 0>utdt>ff. jü Deniirnlopti , übg- SB«ff«rfrfii

Dingen, mit 83 3t. n. n. angen

(2.»u*un*.)

ed>roei(i. 3m Bei laufe br« ßbriftmonaf« roarrn in

ben mriiien Aantonen bie 3> rfammlunj. tt be« grogrn Äattv «,

um rte lirriibfr über bir innrrn unb aiijrtn ttobaftniffr, (Sns

nahmen unb Hut abrn br« Staair« in pnifrn. Dir Staat«:

rinnabmt rrö öantonr* Sind) brmia m 3,684 3r 92 Äp.

b;r 2luSgabrn 809,38* 3 r - 74 9ip. alfo eine OTrbrriniiabmr

»en 4261 18 Ät» Oif Staatifdjulbrn br« Staufens

2Uroau, bi< er im - - r c 1814 U. |ft JU madjen gtUOtbigt

nur, fid> H* i*it um bie .falftr »enninbert. Srinr
Einnahme betrug i,817,0 18 5 r - ; rfr Xepnblif Selo:

tburn 221,303 *$r; il;rr 2(ii»aabr 2 38, 5 !4« ^tr babur* tut'

(fanDtnf TluifaU wn 72 i Jr. , tvurPt aui ben (Sinnab:

men , bir mr Sd>iilbrntilflunq bnlimint fiub , qrbreft. ZW
€taat»fct)ulb belauft fta) auf lio.ooo *$•'• <"•' mrldier in

mrntarn SDionatrn 4 0 — 50,o<iO 5 r - abiirjaMl frnu »erben.

Ter Xanten ©afrl hat feine Staat«fd>u!b f:n 600,00» 3"

«u« brr Slempelabiiabr unb ttm 3lrif<liconfnme.t.oU feit

brm ."»obre 1818 flbfletraaen. C« rpurbe bfnalb bie Hb-

fd>affunfl biefer aufladen beantraot. Cie C'inuabmrn finb

weit bebentenbrr, al« bir "1u«a«*'n «nb in ber Staat*eaffr

3 bi* 400,000 3r. »rrfi'iflbar. — 'Den «. Irarnbelt brr Äa
tificatien rinr* Staat»»rrtraar« (flMf4tn Sranfretd) unb ber

Oir-arncffrnfdjaft über vrrftbirbrnr H>"''>*0' Ü3«"f*'i • nn»
"Radjbar-SBerbaltniffe, mbeilre ber Senio. »rn Sranfrri*
mrbtrren fa>reeijrrif<l>rn lVfl^iftrai4pnfenen CJefAentr unb
31 «jeirfinunaen. Unter biifen brm Sd)ulfbei"r Sn'mrr
von "Srrn rinr Ürfr mit br< Äönit?» tßilb in '^liUantrn.

Crrfrlbr tibrraab 4000 "Sranttn brm 3 !l»a(ibrnfon6 brr

IAI5 au« Sranfrricb brima.rr'rbrten Seibaten, ben Urbrr:

trff br« Wrrtbri «on brm rmpfan^i nru Örfcbrnfr rinrm

ffir^fid> au«$trftartrtrn Xranfrnr>aufr ju Tm-i-. So alaubtr

rr »on brr Oinabr br« Aöniar« ben brftrn Otrbraud) t|' s

madjf |u t>a*rn. — Dir :S im 1 n i: n .i br< fOerertr« 3itrd) bat,

fern "ßerfcbriftrn brt %nnbr*artr grmaf, bir Priiung brr

riba.rniMfif<t)rn "flna-lritrnbntrn für bir |n>rp 3*brr 1829
unb 1830 an ben 33orert *6*rn abgrarbtn. —

t»ruffd»fanb. Trr prrufifebr 2Riniftrr br« 3nnrrn,

»on eebnefmann beglrng am 11. Ointier fein fünfjig,

jibriar« fienflr« 1 3ubilanm. — 3n 1Br'r«fiu (onf brffrn

•h ti t»iif fi n 1218 r .ifruten brfinbrn ( bat fld) rinr ge>

fdjloffene OrfrtiftJjaft »on beijtiabr 100 TOitaliebrrn au«
fammtfhtien bertiarn (Hrnrralrn, Staabeoffiiirre.i unb meb'
rem böbrrn (Sivilbramtrn <\rMlbrf, mrltbrr brr 1)refrffot

'KJadjIrr 43»rirfun^rn übrr bir P*efa)i*tr br« 18. 3«br*
bunbrrtä (»alt, (DU\f. mü »on (Mui.et unb Geufin« Sorlei

faiiiien ju '^ari* anoeiriat irorben.)

Dir pre i'iften SJUeiniOllämter tu Ttnbrrnacb, Sin),

Dtiilirn un6 fBirfrl ftn^ mit bem I. 3äuner aufaebobeit.

Ürr 'Jtrairiunaipraffbrnt in Äöln, »on 'Prrftrl, bat

einen ^orf^blaa ju einem £unftverrinr für bat IRbdnfauC'

unb ©rtlpbalrn arma^t. OWan bejaht jibrlio) 10 XtyU.
unb madjt ftd) bau" auf 5 3«'brr »rrbinblidi. I?rr

be« "ßereiue« fi>ll bie Untetflübuna unb Jlufmunirruna tili»

brimifdjrr Hknff.n roerbrn.

Üir 9?ad)!id;t von brm lobr Srirbridj« »on Sebfr«
a.rl ( iii'b. 1772 ju ».'»aniiovrr, (iirbt iit t^rrebrn am Sitlaft«

rtiifie, IS. janner b. 3 I mirflr fo erftbüttrrnb auf frinrn

Sreunb ben fjifeel. f>efratb 2lbam » OTülIrr, bag and)

ihn bet Sttlaa a,rt cftiMi bat.

tfubt rrrrmbrr« rparrn in Oe|lerrria> 69,781,288 ff.

("inlöfniuiS" unb Vtnti;ipation« =S4ri;i« im Ilmlaufr. türr«

til^t rourbru fiir 1 9 . (, 3 1 , f> 50 fl.

3« 4B''bmen hnri in bir bur<h bir pelnifcbrn Cdjfen
in« Kaub arbrdAle \öiel;feuaje, bir Kolrrbürrr. Cir
fonrn, berm Sieb anantrrft if», Dürfen nia)t bit Äit<$e,

ib« JJinber nio>t bir S*ulr befuebm.

"Imrtifa. 3n Sub « (Sarelina »rrfu*t man brn *Dr«

barf be« .iuefnä aui TOaffermrlonen ju ^eroinnen. — 3"
ber Stabi Obi» ma*t brr Sribrnbau a.ro|r JertfArittr.

Tie arfnbauaef. tJfdjaftru babrn 1>rrifr ' auf bir Sribrns
ü?iirmer;udjt arf«(}t. — jin Weoraien rourbe in biefem

3abre Brin ftjetigt, ben mau bem beflen 'Diabrira a!eia)>

f.bt —
Dir ?Irmer ber "Prnian r, bir fid) an brr Oranjt brt

Sanbr« aufitrdt, foli ebnr bir Diiliirn auf 20,000 Wann
arbracbf irrrben, unb brr (Henfral Qiamarra »eu 8 i m a
an iurr Spi^e treten. — Dir 3'i'unaen »on Kima fd,rlt;n

X>elivar rinrn XQ:aunrn unb terratbrr.

Der tSenrral Jtiibrrro 3affon wirb fid; Ciibr 3anuar«
nad) 'f^afbinaton tu

.
n Dit Urtbeilr über n.m finb rbm

fo wibrifprr*r»b, al« frinr unb Abam« Varlbrp ararurih»
anbi r rtbittert.

,
Dirfr fiebt in ibm 9iid)t«, al« einen 2p«

rannm, militärifdjen «äuptlin«, unb Iribn.fdjaftlidjtn 'öfü, p<<
rid>; ienr prrifet ihn al« einen (roeptrn ^afbinaton.

3n brr arfebatbinben IBtrfammlitng »en "ßirflinirn ifl

rinr 3lbanbrrima in brr Krtfaffuna brr Strrriniatrn <Sraa>

trn »oraeftblaarn »erbrn. Drr l^räfibrnt fed namlid) fünf*
ti^ auf 6 oafcrr arn>&b' r rerrbtn unb bann uid>t tm-m rr .1 •: 1 p

bar fepn — Dir Drputirtrn »cn Süb> Carolina unb 0C<
orairn rrfd)irnrn auf brin (Sonarefft in m l eimifdir Süd-rc
arfleibrt — ?5rp rlnrr i.u Wrw « 3)orf ftattaefui beiitit

2lu«fitMiina amtrifanifd-rr 3a6riratt rrtbriltr ba« 3nftiiut
jur ^fforbtnina be« inlanbifd>rn Qeivrrvflrifirt, ^r'mirn
in aolbrnen "Wrbaitlen »en 20 h « 50 DefJar« an W. rth,

in filbrrnrn »en 5 bi* 10 nnb 0rfb>ufd)rnft »on 2 bl« 5.

(fin üWAT-ßiru »on 1 1 3abrm erhif It für rin paar 3trm*
bänbrr rinr Vrfobnuna »cn 2 DcBar«; rin anbert« »on
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Ma 10 CoDarl; «in jtnafc« von t3 3at>T(» ein WrfüVnf
hu sCoQart, für IDcobrOe <u Sfuerfprlprn und rin UtU
nrs mit bem 8<bermrfler aut X>olj gifctnipfet Sa)iff. —
Gt murbrn jur Autfirliung grbraa)i : frine unb orbin&re
lüctjf r

r JlaneDr. Jtattune, »rrgolbrte Äncrfr, ©larrrjü-

rrn, $ütr , rmififalifdK 3nflrumrnir , Canbfartrn , feine «ob
orbin&re Staplmaarrn , mra)anifa)e unb d>irurgifa)r 2lppa

täte, $autgei itpe Werbegrfo)irrr, Xupfrrfticpc u. b. gl

Rlrintr Ärieg
einiger bauct'fd>*n35IÄtt«r gegen »bat 3nlanb.»

Alt bie Jlora argen an« in bie Sa)ran(en getreten

mar, uab wir erdart polten, bag unt ber Ärieg mit ipr

niept fura)tbar fa)rine, erwirb, rte birfelbe, fte fep nid)f

»ermrint grrorfen , un« anjugreifrn , fonbrrn (»ab« fia) blot

greiftet unD ipre 4>auptleute für brn JaH ber Äotp
einbernfen. ZUi alt eine Aufforberung |um einftweiligen

SQoffrnftiaftanb anfrfrnb, finb mir miOig unb genrigt, fol

(bm fo (angr «u pa(tru . bit et ft*tbat wirb, baf bie jeftt

abmefenben flera(en 4)auptfeute ber Afforbrrung Qrnüge ge

leiftet, unb fiep an bie crijf iprer $eerpaufen grftrflf pa<

bei ©rnn mir finb nio)t gefonnen, bat vcrtreffltdje 3cur:
nal, bat iidj burü) Qkfcptnair unb S&eitprit, mie rt be

paupfrt, im 3" ' unb Autlantr beliebt grmaa)t Uat, un
vorbereitet (u überfallen, unb unfere fa)wrrr Artillerie ge*

gen ipr »{teer von n irblidjen ( V ) <$ülfttruppen , beren

StiaV man (V) früper (V) füra)trre,* ju gebrauten; vielmepr

laben mir bie 3(° rJ p&flia)ft ein, unbrforgt vor rinrm rt

maigrn {rtntrrpalt, blcfe nieblto)en Jrupprn, menn rt frpn tann,

Vor unfern Augen manovriren ju (äffen unb unt bie Ghrt

ber Srfanntfo)aft mit beren furcht barm Stia)en ju ginnen.

Unterbeffrn bat bie Strategie brr Jlora anbern Reiben

£ufl gemalt, ipre Xaftif gegen un« ju verfugen. So lagt

«ber baper'fcpe Bolftf reunb« in feiner 9. Stummer
fidj vernehmen: »et frp ipm brr Sortbrftanb birfr* foge

nannten minifterie Ken laatbtaitrt (rat 3*»'anb ) frpe

gtria)gü(tig, »eil bie Abonnenten für ben »©olftf reunb«
taglia) fio) mepren <?! ), obg(eio) bat 3nlanb foaar ju

3rrmbm 5 , Swrannen» unb anbrrn Anjeig«" fi* prrablagt.»

©uro) biefe jierlimeÄebe fü)etnt berlßolNfrrunb fagrn tu mol»

Jen: obg(eia> ba» 3ntanb bereit« jur Wallbett b«abftnfe,
merbe e» boo) bem IBofftfreunbe , ber barin elaffifa) ift,

ifia)tben Wang ablaufen , unb feine, mie bie Äanindjru fio)

mrprenben Abonnenten nia)t jurüdfepretfrn ; aber bie

aregere jatat birfer, frp ipm, frlbfi bep bem geringen

"prrifr feinet Stattet, ber ßärrfie Srmrit brt ®elingrnt

feiner atfiAt. 0ol4< befQribrne ©rogfpre(t)errp f6nnen

mir -bem SDolftfreunbe gennrn. Wur rinr Untra^rprit,

burd) tvr(a>e ber l'ble gern frine uajidj fia) mrprrnbrn

Jrrunbe taufa>en m6a>tr, bürfen mir nimt ungerügt (äffen.

Gr brpauptrt nim(ia>, bag famntt(id)e Ober/ unb Unter>

t&rbörben «bat 3n(anb« aut iprem Jonb anf$ajfen unb
lefen muffen- Cur«> tiefe 3"fl"u'tion, ber et, mie

man fiept, an Verflanb mie an 93rrfa)amtpeit feplt, greift

ber 3reunb bet Coltet, mabrfa>einlim ju beffrn 97u«rn unb
Srommen, nid>t ferro fei - toi 3nlanb,< alt virlmepr

feie poperen Seporben an, bie aber, junt «lutf für fpn,

«u bo* fiepen, alt bag fte auf irgenb ein fägrnpaftet Qfo
fmmät arbtrn foQten. SUr tonnten baper bie €aa)e auf

fia) beruben laffen ; ba mir aber gurmütpig finb , unb bie

3rrenben gern |ored)(mrlfrn , «n* überbem unt verpfiTaVet
palten, bie ^inbrrniffe bet OJebelbent inlaubifrber Slatteranjui
(eigen, fo mirb et nidjt überflügig fepn, ben iclftfrrunb
vor meitern 5eplgri|frn ju warnrn, unb pirtmit tu bemrr:
»en, bag ber eprenvcOe €d>ub, brffen fia) »bat3nla»b«
erfreut, frinetmrget in riner getmungenen abnapme von
Seiten ber S.ptrbrn befirpt, fonbrrn fio) barauf befa)raiift,

bag bie ^errrn "prifibeoien ber Ärritrrgierungen , in Ur*
berjeugung von brr ^wrrfmigipfeit unfert Untrrnrbmrnt,
bie Orfajifttmännrr iprrt Ärrlfrt «u litrrarifo)en 35eptr&<
gen für unfere 3eitung eingelaben unb ermuntert paben.
•vierbm ift überbem ni«t auger 2o)t |u (äffen , bag bie
©rrlagtpanblung, fo(«e »eptrage «u ponoriren, fio) eibo<
trn pat, mäprenb antere ©laiter bieg, mie et fO)eint, un>
notpig finben. — Scn ber «Ba&rprit birfrr Angabe f6n»
neu mir brm frpr vrreprlitben ^>rrrn »elftfrrunbe artrm
mägigr SBrmrifr vorlegen. SBir poffm, er merbe frine Ur«
brrrilung rinfepen unb unt nio)t in b<n 5aU fe(rn, in 3u>
fünft arögrre Strenge an ipm «u übrn.

«ßie frepe treffe* liefert ebrnfaOt ein (Sontingrnt
ju brm Äriege grgrn unt. Sie greift, fürt Orfle buto)
unregrfmagigr Zrupprn, benlitel unb bieAntänbi»
gung unferrr 3ritfo)rift an. t)at 3n(anb, meint pe,
foflte üJ) burt&aut nio)t mit anbtrn ganbern befaffen. —
«>at bie frepe 'Prrffe in iprer fDeltprit vergeffen, bag im
3uflanbe ber (Sividfation alle Canbrr brr Gebe in Serbin'
bung miteinanber fiepen, unb bag bie Sebürfniffe unb 3n>
frrrffrn jrbet Staatet buro) beu 3vfiaiib ber entferntrßrn
9J&lfer mobiffrirl merben , baf alfo eine Mürffidu auf biefel'

brn boa) eine inlanbifo)e 3(nge(egenbeit frpn fannV Unb
bann, Irgt brr Xitel einer 3eitfarift ibrnn ^apaiu unauf>
lötlia)e Seffeln anY «Bia man brm 3°umal bu Gommrree
et übel nrpmen, menn rt fio) nio)t blot auf ben $anbef
brfebranft, fonbrrn übrr atlr (9rgrnfiänbe brr innern unb
augern ^)o(iti( fta) ortbreitelY — *Bat unfere Anfüm
bigung betrifft, fo moQen wir ber frepen treffe bit

Gbte ginnen, tpre Stvtll an berfelben ju übrn. Vrrflan«
bige 8efer mürben buro) bie fa)6nffe Anfüabigung bie öüt»
einer 3ritung noo) nia)t verbürgt fepen. — »Die frepe
treffe« tabrlt inbrg aua) ben 3npalt unferer erften SRum.
mern, unb um einen »emeig ipret SAarffinnrt ju grbrn,
rrflärt fir ben Auffat über bie lejtr Stanbrorrfammlung
inar für beaü)tcnimertp in 4>infia)t auf treffrnbe, in brm«
frfben entpaltrne Srmrrfungrn, meint aber, bat 3nlanfe
patte |um Tv-quin »op( einen intereffanteren OJegenflanb
mab(en f&nnen. 3>* einem confiirutioneden Staate o(f«

gepört bie Stanbrvrrfammlung ju ben unintereffanteren GNe
genftanben? AQerbingt, man (efe nur bie frepe Vrrffr,
ba finb nio)t feiten bie interrffantrften (Begenflanbe auf eine

Art te^anbelt, bie ollet eonftiturionetle geben unb frlbft

bie 5*eppett brr ^)rrffr brm ßrfrr verleiben Faun
, um ipm

©efo)inao? an einer nia)ttfagenben llntrrpa(tung bep|Bt

bringen.

Gnbfia) pat auo) bie fromme G 0 1 in einem gegen ben
Siberalitmut gerio)teten, mie et fo)eint, ironifd) fepn fo((en<

ben Auffabe eine Art Gpigramm gegen unt in t 3r(b ge«

rürft. 2Bir (6nnrn babep nur anieigen, bag mie einftmrii

(en bemüpt finb, bie Spipe brt öpigrammt aufjupnbeii

,

bit irpt aber fo ung(ü<flia) maren, nio)tt alt f
baran maprtunepmen.

»in eben, l» ber Citerartfo). Artif)ifo)en Anftall ber 3-«. «»(ta'ftpen %uo)p«nbiung.
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m öffentliaV fielen in S)eutfcMant>, mit »otjuglicfier ftficfftdu auf kapern.

9lum. 19 unb 20, 28 utiö 29. 3änua f 182g.

lieber bie Oppofttion.
OTi t Jb i n b l i d auf Sapern.

2>ie öppofition bat ioren ©runb in brr 9iatur btr

CDiugc unb bt« menfd>lid)cu ©ciitcS. QBie et nirbtö au
Grbett gibt, bciti rin unbebingter Sßcrtb jufommr, fo
ijt bem infnfrfjlicben ©tijtc bit ©abt su^ct(7ci(t worbcii,

an'Mtm bit 8fbr-. Scbatlcufcite ju rntberfeu

Sobalb ber ©eift nur junt 33cwufjtfcDn cniMdit ift, irirb

t« ipm auri) Nar, bafj jtbtö CDing, bafj namentlicb je

be Ibat, irbret Untrruebmen, jebe Ginrid?tung nur im
forotit einen gemipeu 2Bcrtb ballen, als bicfclbcn btn
3citCH unb tlnifiätibcn angcineiTen finb , benen fic auge
bören. 9iur baö Gwige bat twigtn QBtrtb. 3n
jenem bebiugten tHJcrtb aller irbifeben £siugt unb Der
bältnfne litgt aber aurb bie Scrcditigung btö ©ci|fc«
jur Öppofition, fobalb biefelben brn Seiten unb Uiutfäiitcu,

barinen fic aUciu ibreu üöcrtb baben, niebt augcmciTcn
erfrbeinen. Unb fo )tcllt Orb uns bie Öppofition alfl et«

waS UnocrmeiblirbcS, 9totbwrntigcä, mit ber 9i*atur

ber Xn'ngt unb beö mcnfd>licben ©eilte« unjertrennlicb

93erbuubcnes bar. G<J barf uns baber uiebt befremben,

fic ju aUen Seiten unb an allen Orten, atfo aurf) ben
unf unb in unfern Sagen fid> runb geben ju febe«. —
Sclbjt iu Staaten , beren SKegierungsform aller geitli

gen Jrenbcit entgegenwirrt, finben fid) utipcrfcnnbare

Spuren von Öppofition, roäbrrnb fic iu anbern Staa:
ten, benen eine frene Ucrfaffuug |tt Jbtil geworben

,

al3 irefentlii^er Scjtanbtbctl bes Staatslcbcno beroor:
tritt, ©enn ba firt> Staaten mit einer freneu, reprä:

fentatioeu föerfafiuug bit Aufgabe gefreut baben, jeber

UmiPdtjung, bie nur eintritt, wo tobte unb erflarrte

Sonnen mit ^artnärfiafeit fcfrgebaltcn werben, bureb.

gefefmäflig fortfebreitenbt (Entfaltung ju begegnen: fo

bebärfrn fic einer Oppofitiort, um burd) biefclbc fort:

roäbreub auf aUeö anfinerffam erbalten ju werben ,

ivaä ben oeränbcrtrn Umftänbcn niebt mebr aiigciiirficu

ifl, unb biefen, fotl cS uirbt ganj in Krümmern geben,
roiebec 4 itpafjt werben muf. Rieben bietet fiep un«
injwifcben bie Scmcrfung bar, baft bie Opposition über:

Ott ber 9latur be(J Staate« , in weldjem fic fid) jeigt,

iingemeiTen feun werte unb muffe. Ctibtnfrbaftlirbtr unb
gewalttätiger wirb fie in einem 9iein>c ftvb äußern, wo
fieb in golge großer politiftber GrfcbütttruiigtH unb Um«
Wasungen eine Wenge fdjwrr au$ujgltid>cnber jutcccifcn
tiotb an cinauber reiben, wo, wie in granFrcicb, mit
bem Sturjc ber Strpublif unb be« fiai|errcid?0 eben fo
wenig alle "Priniipicu, woburrb man bic Kcoofution unb
baö fteidrnapoleonä 511 rechtfertigen ftrebte , gäujlitb au<3«

geeott« fmb, all jenen ÜRängeln unb ©ebreeben, bic friibec
bic legitime ^errfebaft untergrubeu, oerroebrt werben fonn»
te, firb in baS neuerjtanbeue Köiiigtbum wieber riituu
frblciibcn. Gin Äcirb, wo bie tWimficr, uub mit bieten
bie 9tcgicrimg6fnfrciJic fo bäufig wccbfeln, umfj mit je»

bem neuen 3Rini>tcriuni ein anber* gefärbteo SMiUitCi
rialblatt erblirfen, wie foldje« baö Journal des Uel.ats,
bie litoiJ.» unb itacbmaligc Gaulle de France uub ber
Messager de^ chamLres bcwiijeu. Gbuualige Megie*
ningäwerfjeuge geben baber in Oppofitiondorgaue über,
unb auf beu Sipen iu ber DcpurirtenFammcr fübrt man
nid;t feiten rrbcutlicb< Gontreiuärfcbe au4.

5)?äd>tige politifcl'c ^artbeoen in einem Staate finb
foKacb als bic iioib nirbt ganj oernarbteu iJBunbcu eineö
frübern ?lcPolutiotifjju|tanbrfl ober ale brobrube Gles
nifiitc einer bem tfuöbrutbc naben ©äbnmg |u betrartj=

tcn. Gin Staat jebocl> . Ber feinem Obcrbaupte fclbjl
eine liberale Ginrübtung oerbanft, ber )» einer Derfafs
fuug auf röüig gcfefmäBigc ÜCcife unb fomit jur Wün«
ti^feit bea öci|lcd gclanate, barf jioar atlerbingo, alö
©«rgfebaft ber ibtn ju Ibeil geworbenen grenbeit, baö
«erbt in Hnfprurb ju nebmeti, feint ©eban!en über 6f»
fentlifbc llugelegenbcitcn jwangloä ju äugern; aber bie
Oppofition wirb fid) bicr iu ibrer ^bfidpt rein »on aU
Itr rtoolutiouärtu iBtomifdumg tcbalten; bafl rbarartei
rifiifcbt ibrtr Xtubrnj wirb ccbaltcuber, nidjt ier:

ftörcnbtr Statut fcon. Jcnit baoon, allefl, ma6 oon
ben Organen ber obcrjlcn Staatsgewalt audgebt , febon
befjbalb anjugrtifen , weil tö bariu ^aublimg'tn btr *Ht«
gitrung crblicft, wirb fie jebe geftfmüfiigt Autorität
adjten, unb ibren Äatb aubirttn, niobt um etwa«
^crfönlid>c«, <J)rioat«J unb 3ubioibutUt«J , wit folcbttf

11) u. 20
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ben Eingebtingen be« Pbrgeijc«, her Eigenliebe, ber

©eminnfneht unb begleichen niebrigen OTotioen $um ©rum
be liegt, gcltcnb ju machen, fonbern um bureb bie 23ab:

rung ber fechte be« Einjilneu ba« ilufcbcn ber aligc:

meinen ©reeebtigfeit 511 beteiligen , um bif öffentlichen

grenbeiten burd> bit 'öertbeibigung ber befonbern ju

fcbüfccn, unb fo bec iRcgicrung in brm ©rabc bftj <23ci".

trauen be« Reifes ju erhalten, ali biefe« bureb feine

Stcllocrtrctcr in ber Stammet unb unter bem Scbufcc

einer liberalen <pref>frcnhcit feine Scfcbmcrben , 9latb:

fcblä \t unb Sitten ungehinbert vortragen fanu unb barf.

'3cbc4 taub bat fein ibm eigentümliche« leben,

SRan forbere alfo, mie biefe« febon fo häufig bcmerlt

roorben, unb nie genug mtrbrrbollt merben tann, von

einem uörblichcn «oben triebt bie Erjcuguiiic eine« füb:

lieben Slima'«; man fürchte aber auch feine Camnen,

feine oulranifcben Tlmjbrücbe, unb anbere Scbccefen«:

Phänomene, mo biefe bec Scfrbaffcnbeit ber ganzen 9ia>

tur umher mibccfpcccbcn mürben. E« ft nicht bie 3tebe

baoon, al« mü|Te in gcmifien t'änbern lebe fräftige Veufti

tung in ©ort unb Schrift, jebe« fingen nach Jrcnbeit,

jebe« Emporfrrcben be« ©eifre« in ben UBiffenfebaften

,

jeber Sortfdiritt in ber ßultur al« gefährliche Neuerung««

fuebt angefeben merben. Äein Weich, jumal in unferm

cioiliftrten Europa , unb märe e« oini« 11.st- fo Flein

,

barf fülle flehen in feiner «Übung; mie bat eine burtb

friegerifeben 9lubm, Tann fidj ba« anbere bureb große

Unternehmungen be« £anbel«, bureb Weferbau unb 3" 1

buftrie , bureb iluffebmung be« (Seifte« in Runfl unb ZBif«

fenfebaft berportbun. Da« tieine Weimar hatte meber

jp>cec unb Stötten, noch ausgezeichnete Sanfbäufcr unb

gabeifen, aber e« mar eine 3eit, roo t« «öeebee unb

CEBiclanb, ? S ilier unb ©ötbe in (ich faßte, unb bcßbalb

ifi ihm ein Ruf gefiebert, ber ihm in ber ©efdriebte eine

©teile neben Titben unb Stören} anmeifet. — Unb ein res

gec Ceben be« ©eifte« Ifi feine«mtg« immer ein fhtr.

tnifdu;. ; bie ©ebanfen brauchen nicht gerabe gemaltfam

ju erfebütten , um heilfam ju mirfrn ; ba« lllte irill nirbt

mit blinbrr 2ßutb jerflört, ba« Wette nicht in taumeln:

ber £aft aufgerichtet merben. CDie Äraft unb Sta'rfe

eine« ?)olfe« liegt nicht in unbdnbiger Xbätigfrit, bie

Erhabenheit unb ©röße feiner Entwürfe unb öefinnun:

gen nicht in eraltirten Ibeorien; her Nriditbum feine«

innecn fiebert« nicht in <Pbitippi?en voü übcrfcbmängli:

eben Eifer«, ber, von jeber Seite anbere« forbernb unb

an!lagenb , am Enbe gegenfianblo« mirb.

Euglanb unb granfreid) haben in bec neuern, ©rie«

ebenlanb unb SHom in ber alten 3eit roeltbiftorifcbc Epo«
eben burcblebt. Kbec folche 3nftänbe brcpoceagrnbrc

©röße werben nicht Fünftlid) ertrugt, fonbern muffen

naturnotbmenbig entftehen. Nicht« aber , ma« fieb nicht

auf bifiorifebe 2Beife ben einem 33o(fe felbft rntmiefelt

,

fonbern frembrn Einrichtungen fich naebbifbet, gebeibt

gu etma« Nationalem, mir mir biefe« in ntuefter 3eit

in ben aWilitdraufftänben ©panienfl , ^iemont« unb OTea*

pel« faben. Eben fo märe efl mit bem öeift einer Op=

pofition, bie^arthenen ben un« einführen moüte, mo
bod) fein (Srunb )|u ihnen oorbanben ift, bie 0011 Will:

führ ber Autorität, von arifiofratifebem llebcrgrmicbt,

von Eougregationen , frembem Einflufie u. bgl. ein ,Jet=

trtMcfilirrn erhübe, ba boeh bergleicbeu T>ingc ben uu«

als reelle ^>otenien nirgenb« hefleben, fonbern nur von

Xujfcn her Tluffehen erregen, ^»at e« baber nicht ba«

Jlnfeben, al« ob man förmlich Romöble fpielcn mollte

,

menn man hört, biefes ober jene« Statt habe ficb rors

genommen , ben im« bie 91 olle biefe« ober jene« au«:

märtigen Oppofitionflblatte« 51t übernehmen 'i ÜCir Sauern
treten meber au« einer tHcoolution betau« , noch feheq

mir tiner foldjen entgegen, llnfere Regierung hat alle

Mnfprücbe auf Vertrauen, unfrr 53olf ba« ^Jerbienft im«

roaubclbarer treut. 2Bir habtn ba« ©lüef unter einem

TOouarcben ju leben , bet alle« mahrhaft Nationale fräf«

tig forbernb, fein Q3olf gerecht unb meife beberrfebt.

Mönig l'ubmig brbarf feiner 0cbmeicb(rr, um feinen

ruhmreichen Stegentenhanblungen Tlncrfenuiing )u »er:

febaffen; eben fo menigaber, menn ba« ©rofe unb ©ute,

roa« im 1>Iane feiner pätrr!icben gurforge für feine Uns

terthanen liegt, nicht fo rafcb gebeibt, unb gerabe in

ber 3}ptifoinmrnbeit gelingt, mie fein erhabene« Oer) c«

roünfdit, braucht befibalb feine Regierung jener bünfels

haften Einrebe, jener anmaffenben 3»recbtmtifHng, jene«

frinbfeligcn Xabtl« , in ben mir fo häufig gegen ihre 9<c:

gicrung gerabe jene Oppofttion«blätter be« 1tu«lanbe«

aufarten fehen, bereu lenbenj man be» un« nacbjuabs

men Snienc macht. Sen un« gibt e«, mie felbft ber

Eonftitutioncl , auf bie 3)erftcberung eine« gallfüebtigen

Gorrrfponbentcu au« Sanern hin, feine Ccfer glaubrn

machen iriU, nicht« pon parti noble, parti pr^ti-e, parti

autrichien u. bgl., menn man aitber« ba« 2Port<Par:
theo in bem Sinne nehmen ms 11 , mie et in folget

Sapoerbinbung in granfreich genommen unb »erftanbeit

merben mufj. Tiber e« gibt OTenfcben, bie jebem, bet

in feine Acgietung ein eble« Vertrauen fept, unb ihrem

moblmollenben ©eifl aufrichtig bulbigt, tinrn miniftee

ricllen Sebilbfnappcn, jeben, bec bie heiligen unb ehr:

mürbigeu ©ebräuche feinec Religion in Schuß nimmt,
unb fid) offen )u feinec Sieche befennt, einen Dicnec unb

Oßerfjeug brr Congrcgation ; jeben, ber »or bifloris

fehen Namen unb beftchenben fechten Achtung empfinbet,

einen Sölbner ber ilriftofraten, fo miegar Oeben, bec

e« für abgefebmaeft hält, einen in früherer ,}cit gegen

einen beutfehen Nacbbar|taat befianbenen ^afi auch i
ciU

noch fortjunähren , roo bie b(ut«ocrmanbten Sürftcnbäus

fer jugleich ba« ceinfie gegenfeitige 3kttcaucn unb bie

innigfle Jreunbfchaft oeebinbet , einen untec feembem

Einffujjc flehenben Wcetbling betitelt. Sftan benfe flcb

nun eine Oppofition, bie, unter foleben ^Oocau«fepuns

gen , ihr 3Bccf begimun mürbe ! ! ©ewige SRcnfcben

argumentiren frenlich ganj cigent^ümlich. Sie fehen

bie ©efebiebte unb bie Qrrfaffung be« einen Canbe« ges

rabe mie bie eine« anbern an; ba^rc müffen Spaltun:

gen, bie boet — ihnen fllefcboitl, au« roelcbem ©cun*
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be — befiebeu, not&wenbig au* bicr erijHrcn: man
niuinit ftc jum menigften ald beliebend an; man ereifert

unb gebebrdcf firb, ald iiiüiT« bic 'CerfajTung jebeti Sui
gcnbllef ju (Srunfce geben, ald fdpmcbc ber Staat offen«

bar am Ranbe bei ttbgrunbd, ald brüteten jcfuitcn

unb Congrcgationiften, im SSuubc mit einer gegen alle

©cifteöfrcr.bcit veridjmorncn Urlfietcdti« unb ppii ailt«

»artigen Wädnen auf alle '23ci|'c untcrjtüfit, eiii unge;

beured )ic|j über und aud , um und Parin ju fangen

unb in bic liefen ber fdjmäbliditcu Scubilberridjaft,

ber 3«<1"inticn unb Änedttfcbjft ju Perfenfcn; man ruft

{>iuunel unb Gebe ju Hülfe, taitfcub Sopfe werden »in
bem CScftbrco cibifrt, man reißt fieb bad lärmfdilagenbc

^>anipblrt and ben £änbcu, fiefct nur üJlöiidjsfappcu

,

4>fllfrCM7c , Jicrrer unb Jicttcn, unb abounirt fleißig auf

Da« 3eitblatt, bad bad SMut fo berpifd» in ben Widern

eutiünbet !

Uicfc Htt Scbriftficllrreu , gemadjt, äftüßiggaugcr

ju unterbatten unb Scbmadiföpfr irre ju führen , niöcbtc

fxeb nun ben ittamen Oppofition bcnlcgcn, — ihn,

ber, jumal in ffnglanb, mit fo großer Ncbtuug (JU«gC<

fproeben wirb. So wenig aber ber tragifebr Xidjtcr,

ber gcwaltfatn auf bie roben Cctdcnfcbaftcn bed iwlfcd

einftünut, von bec -öpbeit feiner &unft einen wabren

QJegriff bat, eben fo wenig rennt ber 'pubtieift, ber,

gleid) bem oerftbmipten kaufen in (Sötbc'd Ggmont bad

53olF ben feinen frbmadicn Seiten faßt, unb fo gegen bie

Regierung unb ibre SNmijtcr aufjubeln fudn, bad ei*

gcutliebc Steffen ber Oppofttion. Sic ift unb foll tvie

ber Ghor ber iilten vom populi fenn , b. b. die allgc-.

incine Stimme fitttid>cr Ibeiliubmr, ©clcbrung unb SBarr

mmg bem gegenüber, ivad auf bem großen Sdjauplape
ber Oeffeutiiifcfcit vorgebt, auf bad "öolt wirft, unb
ju billigen ober ju abnbeu ift. Ciuc (innlt4>e Religion

unb eine republif.mifdje (öerfj|7ung tonnte jioar bem
Hriftop&ancd gcjt.:ctcn, fid) miitbmiliigcr lludfäile gegen

bic (Söttet bed Olnmpd unb gegen bie ?/ead)tbaPcr ber

Crrbe ju erlauben; aber mad fid) ber CMior ber Somö;
bie in jener 3cit erlaubte, barf fid) bad Organ bed

Wolf S , bic Oppofuioiiditinime unferer, 3eit gegen bie

CrbiUenbeit unferer Religion unb gegen unfece monar:

djtfvbe TJcrfaiTung nirtjt beugeben laiTen. Sie ift unb foü

"fenn bad prüfenbe ttuge aller öffentlidieu /).inbliiirgeu,

aber fic foll rein unb ungetrübt feben , nid)t auf ben er:

f}rn ©lief bin curfdicibcn unb rirbten, fonbern mit Uni-.

mcrffamtVir unb 35cfonurubcit <o rieben uub wagen , unb

fobann mit 5l>ürbc, (Scrabbeit uub Schonung ben ttuJ=

fprud) tbun. Unb wo ed bed befonbern Kaebbnifre»

,

ber Sdjärfc unb Strenge bebarf, lote foldjeö ivobl Jud)

notbiveubig fer)n tanu, unb gefeputäßig jugeftaubeu i|T,

ba trete ber Xabclnbc aud ieber TSerbülIung bervor

,

unb ircUe (idb, von ber iXeinbrit feiner 'Jibfidit, von ber

JefligFeit feiner Ucbcrjeugung gefiarlt, offen bem (Scg:

ner gegenüber. So forbrru cd SKcetjt unb SBilligfcit, ©e;

iviffen unb (fbre ! ;i.;f ieben 3aQ ivirb bit öppofitiou

ibren 3ioecf immer um fo beffer errtidpeu, je tblcre

öürger bie Organe finb, bur* ireld>c ber "Solfigcifr

ficb pffe:itU\b auifpridn. Sr.

lieber bie, flegen ^errn Äommerjie nrat^
ern)t Gmil .f>offmann in 2)armjtabt

cbioaltenbf Un t er f u d) u n 9 t)f 0 ct>e.

(<Brfd?!uß.)

nObgkid} ben fo betponfetec Sjcbc ßtu alleniienig^

ffen rfnlcnr^tcn i:!Öd)te r irie in ^offmannd -fi niClungöi

ireifc nur auf baö ffntfetuttflc fiu Certrci' rn ber
bc leidig tcu SSW a i c il ö t gefmibeu iverbeu tonnte, fo

ift c3 betutiaf'o pon ber b. ©cbötbc boriu gefunden toon
den, und bic 2.idie i\i ipiittig peinig, um genauer be<

tr,*.d;tct ju ircrdcu.

tanu- n ad) den Kefultatcn der [)tflorifd)en Jota
febungeu über bad üßefen beö rcutifdum crimiiiis ma-
josliit's ipobl reinem 3>PCtfel unterliegen, d.ifi diefe«

crimen tbeil-J nur auf bie Handlungen ftd) be^og, ipcI--

A)( ivir in bc: beutigen Spranz 51:111 Staatdoerratbe

reebneu, tbeili J&aublungen mufofne, in rceUbeu bic

Snubamentaticdite des Sta :-.t&, dc;Jen llufeben und Selt>|t;

ftändigteit augegriffen'wirb (Gitnte), uub b.ip £anb:
lungeu gegen ben 'iKcgcnteu nur in fo ferne babin gebpr;

ten, alJ fic gegen die 9\cgcntcugeii>altM Ibeil der *öcrt

f.ilTuug ober gefeit bai Helen, bic (»efuubbcit unb Srcm
beit be5 Staatäoberbaupteö gerietet waren (Citate).

C?3 laßt fid) aber nie bemeifeu ,
baß bloße mprtlidje 95c--

leibigungen beä Kcgcnten Pbnc bpd)Perrdtberif»be llbftd>t

vorgenommen, unter crimen majtttatia geuieiured)tlid;

511 fiibfumiriu finb (Gitat). (*d barf alä anerfannt ans

genommen irerden, baß bad 33ccbrrrbcn der beleidigten

OTajejtät, irenn in an cd alä Staatöocrbred)en auff.ificn

win, nur eine Grfiiidung der 3ntiften ift, da ridttiger

die bal-iu gereebueten KaUe, entmeber unter StaatSvcr«

r.iti) oder unter Störung ber öffeutlidjcu Kube ded

Sta^td ( Ctit.it), ober unter bic 5Dcrfud?c, llufrubr unb

SÖMSottgnügeu ju erregen, 511 reebnen finb, die QRcbr*

\.\l'l ber ?ällc aber, in wrUbeu man von Sftaieftätdbe«

leidiau.igen fpriclu, unter bie ßnjurien gcftcllt werben

m&ffen (<3:t Jtr > ; WObeu man frenlid), wegen bei' erbabe:

neu Stfllnng ded Regenten und ber ^«tflgfeit feiner

'perfon, die üruubfä|>c von qualifieirtcn Injurien aiu

wendet (Citate), aud> jugeben fann, baß i.ii, wad bei)

bem 'prioatutaimc Gbrc beißt, bemu Regenten ^aieflät

genannt iperben mag (ditate). Hub biebet> barf felb|l

nidit uitlcrüfffiditigt bleiben, baß bad Verhalten bed

Untcrtbaneii j.1111 Regenten eine größere 3artbcit bed

•öeuebmens perlangt, ald fonft im Orr^ättufffe v/>u ^ri;

vatperfoueu oorfomiut (CTitat).

„Soll baber bic J&anbluug JjoffmauniS ald 2Rajcjlätä«

beleidigmtg betrautet werben , fo müßten, ba allcd, wa*
ju bem öegrife ber 3njurien ald flrafbarcr ^aubluiu

gen gebort, Mt4 i« bem begriffe biefcd 'Serbreebend

geforbert wirb (Gitat), in genannter £aublung bie OTcrfs

19 u. 20*
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male einer 3"i"rie gefuiiben werben fönnen, unb jroar

in porlirgenbem Salle entweoer barin , baf

A. burch bic ©erufung auf ben Jßunfcb be« QJrof bers

jog«, £offmann firt) eine« Auftrag« 3r. tönig I.

Jjobeit beräumt habe, ober baf

B. babureb, baf £offmann mit bem HuSbturf : „Uns
abbäiiaige" bic 3taatdbirner babr amsfebliefcn

wollen , bccfell'c 3r. äönigl. -öobeit etwa« Un«
würbige 5 untergelegt bättc , ober bafi

C. überhaupt ber Warne 3r. Sönigl. Wobeie mif«

braucht unb in politif.be (Difleuffioncn bereiugejo«

gen ipotben fe».

A.

„Tic ©riefileüe , worin« bie unter A aufgeführte iln

«

ficht a(8 begrünbet gefolgert iperben tonnte , lautet :

„3ic roerben babureb bem Sßuufrbe unferö fo

perebrungäroürbigcn Cirofberjog« Solge lei«

ften. " Ohne ©orurtbeil tonnen toir in brrfelben fein

<Dorfpicgelu eine« oon 3r. Roheit erbaltenen Auftrags

finbrn. <S r fr l i eb werben bem oorliegenben ähnliche

Schreiben , bic ben QMcgenbcit ber QBaplcn :iuiir;> fei«

teiie* finb, oon Schreibern unb Empfängern In ber 9te«

gel für ba« genommen, ma« (te finb, für einfeitige SKatb«

fchlägc , bie ein für bie allgemeinen Angelegenheiten fiep

befonber« intereiTirenber «Privatmann bem anbem gibt.

(Dann ift aber auch ivirru.t: biefer ©rief pon ben mei<

ften (Smpfängern gerabc fo beurtbeilt toorben , unb biefe

haben nicht baran gebarbt, baf ^offmann mit jener

«Stelle fieb eine« befonbrren auftrage« oon ten be«

©cofherjog« babe berübmen wollen. 3war baben ei«

nigr ber barüber Vernommenen ba« lefctere gemeint;

wie wenig aber biefe Auslegung, bie einige ber Cm«
pfänger bem ©riefe gegeben, geeignet fco, -brn. £off«

mann bafür prrantwortlirb ju machen, unterliegt unter

anbern befonber« barum feinem 3meifel, weil man fich

fonft auch genothigt febenrourbe, bcnfelbigen bafür per«

antwortlicp ju machen, bafj e« Cinem ber ©ernomme«
nen eingefallen ift, ju meinen, <Prinj Gmil babe ben

JjofFtnannifcben ©rief gefebrieben. Cnblicb febeint aber

bie ©erufung auf ben ©rofbrrjog in einem folgen ©riefe
)u natürlich, um irgenb eine fefnbfelige Auslegung ju

erlauben. (Denn, abgrfeben baoon, baf Unterthanen

ihren Anflehten ben fiep unb anbern gern babureb ©c«
wicht ju geben fachen, baf fie biefelben an folebe fnü«

pfen, bie irgenb einmal ber Canbedberr geäufert: fo ift

bep gegenwärtigem Soll bie Aufforberung ju foleber ©e«
rufung um fo größer, a(« e« ja ber ©rofprrjog pon
Reffen mar, pon welchem ba« (Ocrf.i|Tung«werf au«ge«
gangen, unb in biefem AK fepon ber fefte 9Bi0e au««
gefproeben ift, baf jebe ©eftimmung ber SDerfaffung unb
fomit auch bie 2Bahltn mit Cifer unb ©ewitfenhaftig«

feit ooüjogen warben. C« mar baber gar fein befon«

Derer Huftrag pon Briten be« ©rofperjog« nötpig, um
^offniann }u jener Aeuferung ju »eranlaiTeu.

„So läge benn in ber ©erufung auf ben ©rof ber«

50g an unb für ftrb nicht«, ma« einer ©eleibigung ber

SWaicftät ähnlich fähe; leptere« tonnte nur bann ftatt«

finbeu, roenn mit ber ©erufung eine Aeuferung per«

buuben gcipefen märe, bic bem örofberjog irgenb eine

umpürbige Anficht ober {nnblung jugemuthet hätte.

£icr märe allcrbiug« eine ©eleibigung unb eine um fo

größere begangen morben, fobalb bie AuSfage noch baju
feinen örunb gehabt hätte. 3n ben Unterfucbung«jc«
ten finben fieb 3puren, baf man ©offinann befipegen
befouber« einer ©eleibigung be« ©rofberjog« fchulbig

crtlären möchte, weil er burch ben Muöbrucf: „unab«
häng ige Männer," bie Stiat«biencr pon ber 2Ba^l
habe wollen auggcfcbloffcu wiifen.

,,C« i|1 faum ju begreifen, wie ba« 2Bort „unab«
bängig" eine folcl>e Ku«tegung ^at erfahren fönnen.
Da« muf frcnli* jugegeben werben, wa« ba« SWini«

(Terialrefcript äufert, baf in bem ©riefe pon einer an«

bern UnabHngigfrit, al« ber blof fmanjicßen, welche
bic 'öerfaiJung pcrlnngt, bic 9tcbc fco, — pon ehier

höheren, pou einer geiftigen unb moralifeben
nämlich, bie leiber nicht immer bep ber finau)ieuen fiep

oon felbft »erfreut. (Seift ig unabhängig ift ber, web
djer bie Äraft befi&t, fief) über bie (Dinge eine fefte Itw
berjrugung unb felbftftänbige Mnftcfaten ju oerfepaffen,

moralifcb unabhängig ber, wrlcbrr biefe eignen Ue>
berjeugungen unb Hnficbtcn ju behaupten unb fo picl

an ihm liegt, ohne fiep bnrcp anbece Mücfficpten, al«

bie auf bie 3acbe, leiten ]u laiTen, geltenb ju machen
weif. X)af ium@taat«biencral«folcbe, biefe geiftige
unb mocalifebe Unabhängigfeit nicht befipen fott»

ten, wer möchte fo befangenen ©eifre« fepn , bief nur
)u benten, ober fo unüberlegt, e« ju behaupten? Cine
folchc tlnffcht unb ©ehauptung wäre eben fo ungegrün«
brt, al« bie rntgegengefeßte, baf Pcute, bie nicht <3taat««

biener finb, pm barum, weil fie e« nicht finb, jener

geiftigen unb moralifeben Unabhängigf ei t,

bie aUerbingö bie böcbfte Cigenfchaft jebe« Hbgeorbne«
ten ift, theilhaft feon müften. C« bürfte 3taat«bic«
ner unb 9i*icbtftaat9biener geben, bie geiftig unb mora«
lifch unabhängig, aber auep folche, bie geiftig unb mora«
lifcp abhängig finb. (Doch läft fieb ben 3taat«bienern
im Ungemeinen jene UnabhängigTeft in fo fern immer
oorauöfefcen, al« bie öeifte«bilbung, welche fie empfatu
gen haben , für bie Aneignung unabhängiger (Denf « unb
^anblung«weife fehr förberlicb ift. «ein Pernünftiger
-Scann fann alfo an unb für fieb unter unabhängigen
Männern folrhe oerftehen woOcn, bie nicht 3taat«bie«
ner finb. (Daf J3offmann fia) burch feine Heuferung
oon ben Vernünftigen nicht au«gefcblofen babe, geht
barau« heroor, baf er fleh au«brücflicp über bie OToths
wenbigfeit, ©ta«t«biener ju wählen, rrflärt, ja baff

er fiep fogar lebhaft für bie SBahl ringelner @taar««
biener interefffrt hat. Unwflrbig aber fepiene rt, ge«

rabe barau«, baf
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ol? befonberfl ber HJafcl mürbig Itrjeiffcuete
, folgern $u

wollen, er habe biemit eben verratbcn , wie er bie Abs

rigen Staat«bieucr für abhängige OJccnfcbcii balte.

@cbon baruin läßt ficb bieg nicht folgern , weil erfr ju

beweifen wäre, bag £offminn alle übrigen StaatJbic:

ner eben fo genau feiine, al« bie, welche er jur IBabl

vorgefcblagen. "Sit fonbrrbar wäre etf, wenn }. ©.
3emmb gemiife , ihm betauitte 3uri|tcn »orjiiglicb rühm«
te, barau« ju f «liegen, baß berfelbf von ben anbern

verächtlich bäcbtec

„Ulli allem gebt hervor, baß £offmann babnreb, bag

er auf unabhängige Männer aufmerffain gemacht,

weber bie Staatöbiencr »du ber I'Jjbl habe au«M)lie-.

ßen wollen, noch auch eine ©clcibigung gegen brn gan:

jen Stanb vcrfcbulbet bibe. Unb fo fern auf biefe im
genommeue 3eleit>iguitg ber 3taat«bieuer auch bie weis

rere bc« öroßberjog« gegrünbet wirb, fauu von ber

lederen noch weit weniger bie Webe feint.

C.

„Huf bie britte mögliche Hnfcbnlblguug , bie gegen

©offmann erhoben werben töunte unb welche ber £>of:

gericbrfrommiiTär ben ber Vernehmung beäfelbeu in ber

26.
(
>r ige wirtlich angebeutet hat , irt fchon unter A 11. D

ba« Dfötbigite geantwortet worben. 23tr tragen baher

nur noch einige« nteb, wa« ein ganj eigentümliche«

Cicbt auf biefe Sache wirft. „Obne Huftrag eine« brit:

ten, hetgt e« nämlich in ber 26. Srage, ober obne bef:

fen (Genehmigung feine vermeintlichen 2Bünfcbe einem

anbern ju eröffnen, ift uet« Unrecht, weil nur bie

&anblungen eine« iOTenfcben , nicht feine ©ebanfeu unb

SBünfcbe bem freuen Urtbeil unb überbauet bem ©e-.

biete ber Oeffentlicbfcit angeboren. 3«»c« Unrecht ffceb

gert fich, wenn jene Bünfcbe allgemein oerbreitet wen
ben unb erreicht ben böchiren örab, wenn man ber

geheiligten unb unverlr^licbrii »Perfon be« Äegent.-n

SSBünfche benmtßt unb fie oerbreitet, oon welchen e« HU:

gewig Ift, ob ber Regent fie wirtlich begt, inbem biefe

Verbreitung jebenfaü« bie ^olge bat , bag baburch bie

<Prrfoii be« Regenten in ^Di«cufftoneu vcrmicfclt, in

•partbenen gejogen wirb, welche ihrer OTajeftät juwiter

finb, inbem biefe 3Äajeftät reiner $>artbeo angehören

barf?"
„(?« leuchtet ein, bag unter allen biefen 3mput)tio-

ticn auch feine einzige ift, bie einem 9tecbt«urtbeil unt

terfrellt werben tonnte; fie finb alle rein morilifeber

Hrt. Ucberbieß geboren au«gefprochene , nicht unter

bem Siegel ber Verfcbwiegenbeit mitgetbeilte Öebanfen
unb 2Bünfcbe aüerbing« ber Oeffentlichteit an , unb bag

ba«, wa« in ©offmann« ©rief ein ffiunfcb be« ©rog:
her^Dgö helft, von biefein burch ben Hct ber public!;

rang ber Verfaffung« « UrFunbe allen Unterrbanrn er«

öffnet worben ift, wirb man hoch nicht be}weife(u woh
Itn. ©0 hat ©offmann in feinem ©riefe nur ©etann*
te« in Cfrimierung gebracht. Von Vrrwicflung ber SWaie.-

fiät in X)i«cufflonen nnb ©etabjleben berfelben In <par>

tbcnen tann eben bcßbalb gar nicht bie Mebe feon. Wach?
beut nun noch in (Srwägung gejogen worben, bag £pfjf«

mann« Sehen fich btäber eben fo febr burch beige eiebe

für feinen Regenten, al« burch ßifer unb aufopferube
ibätigfeit für bas 2Dobl unb ben Stubm feine« Vater'
laubes auagcjei.ljnet, tnß bcrfelbc fich im oollen ©inne
be« Borte«, (ieW olsJ ein »ortrefflicbrr ©ürger au« ber

SWlllT* ber Sräaen, ©leichgiiltigeu unb Schlechten ber«
tjoraeboben habe: ertlurt fich fcbließlicb ba« &uU
achten babin:
„bag Xouimerjicntatb ©»ff»am mit 3u*
»erlägigtcit oon ber 0» e r e cb t i g : . : r

.

Unpartbenlichteit unb ißei«bcit ber b«ffi«
feben ©erichtsböfe erw arten bürfr, bag
er in ber gegen ihn eingeleiteten Unter«
fucbuug, bunb Urtbeil, al« völlig fcbulb«
lo« werbe ertmnt werben.»«
„Uebri.acnd ift basfclbe von ter Jatultät folgenber«

malen uuteräcichnet:

„Xie Ueberciujtiunnung biefe« ©utachten« mit bem
Ä echte uttb llnfcrcr cinfti min igen Ucberjeu«
gung wirb burclj ^enbruefung br« grögeru Jitul;
tätsiufigel« beurtunbet. — Orbiuariu«, ©euior
unb ©enrtjjer bc« ©prucbeoUcginms an ber grog«
beriogli.i) babifeben Uuioerfttät ©ctbelberg.«
Da« ©utachten ifr gebrueft unb auch ber au«fübe«

liehe Utteninbalt wirb publicirt werbeu. 9Jlan fiebt tu«
unlieb mit Spannung ber GutfcbeiDung ber Sache ent«

gegen, (üttan febe unten Gbronif bej läge«, CDarmjrabt.)

Einige, für ha« ®ebei^en lanbflaitbif^er
öcr&anbl nngen b^-bn not^wenbige

@rf orber niffe.
um t*r Ä«bf , M«tdK Ut MniÄj. »wu*fd>e 6rMtinrinlfl(r,

«fi>»trt »an etflrt, tevm fcdjliifit M iicrnirn w<|bt>4l;(*eil
Sariow^r«, om 21. £)armpcr 189, ju TOunffer «ebdlitn Mi.
©<»iff< fflabrb'iten , bie ein allgemeinere» 3ntereffe in

fia> fajliegdi, (6nnen nicht oft genug mieberbolt »erben,
»eil eJ nur ju viele ÜJcenfajen giebt, benen ba» ßeyicn,
wie ba« SQergrffen unfäglicb fa>n>er wirb. Ueberbieg em«
pfangen jene Ittabrbritrn, nlt befannt unb anertannt fie

aiia) fepn mögen, immer roieber ein eigentbümlia)e« ©e»
präge, ein verftarfte« ©ewiebf, fobalb fie ein fo boa)»ers
bienter, erlena>t(ter TOann, wie ber Srepfjerr von (Stein
ift, auf« 9tene in Erinnerung bringt. Diefe Anflehten finb
e«, bie un« jur TOiiibeilnng ber nad>flebenben , au» oben
erwab"»« <R f i>t entlehnten ®4be bewegen ^xbtn.

»Hit auf jwen Canbtagen, benen bie Herren Hb«
georbnrten bcogewohnt, gemachten (Erfahrungen werben
fie überjeugt haben, wie wichtig unb febwierig r« ift,

ber itn ©efef> vom 25. 3uni 182* au«grfprocbcnen $e«
ftimmitng ber Canbftänbe ju genügen, nämlict; ba« ge*

feftmäfige Organ ber ^>rooin§ ,u fenn."

„2Bir tönnen biefer eci^immung nur burch ernfh«
Streben nach Verwafommnung unb *u«bi(bting öe«
3uneru be« 3uf*it«t« entfpreeben, bie burch ©rünbllcb«
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feit bec Arbeiten unb (Ircti^c ©eiriiTctibaftigfeit ben bot

, UBablen ber Tlbgeorbnetctt oorjüglid) crrciitt tvirb."

„Die ©rünblicbtcit bcr Arbeiten ipirb nur ppUFpuh
nun erreicht: burd) ©cirbeitutig ber Mittrage vor bem
beginnen be« tlanbt.ia.3 , wenn fie bor ilbgcorbnctc, bec

fte beabfiebtigt , entwirft DUt cutivicfelt, ir.it aller bcr

<Hube, -.'Viive unb 5>cmt jutng aller fftfcnittiirf.qiiclicn

,

rceldje UBiffenfcbaft, ffrfabruu^, genant örtlidjc Untcrfu:

ebung be« ©cgeiiftanbcfS unb ©cratlniiig. mit Sachs unb

öefcbäft« : Künftigen eröffnen."

„So gelingt es, ^rC-irqeiic , burdib.ubtf Knträac Vir

deratbung bcr SJcrfautmlting ju bringen. I>ie SJcriri

rungen in fta« 5teicl' bcr Einfälle rcerben vermieten, fo

roie bie öefabr obgercanbt, fiel; in ba« ©ebiet be« Um
verbauten ju verlieren."

„Strenge ©ctviiTcnbaftigtcit ben beu USablcn ber

Hbgeorftnrten ift ba« anbere fräftige Wittel \ur Xus-.

bilbung fte« fhinftifcbeit 3njtitutö. — Eic "Ccrfamm*

Inng erferbrrt eine 3ufammcnitcUuiig ju^mii^f jltigct

ßlemeutc, rcelcbe Menntniß ber ©efepe, ber ^erfjffung,

ber bebeutenben örtlidicn unb perfönlid>rn ^Jerba'ltuinc,

bcr 3ntereiTen be« Ncfcrbauc« unb ber ©ercerbc in fieb

vereinigen.«

„2>ie UBablcn muffen ftabec auf Wanuec gerietet

fenn, bie in bcr einen ober ber anbern ber angegebenen

^Beziehungen ibeen SJeruf rcurbig ju machen im Staube

fmb.«

„liefe Cigenfcbaftcn belebe unb leite' ein rcligiöfcr

©inn, reine SJaterlaubölicbr, Entfernung von ^artbem
geifr unb eitler Sclbftjufriebcnbctt; auf biefe Mrt rcirb

au« bem herein fo begabter unb gefilmter SMämter,

unter göttlichem öenflanb, rcivbrr Segen für ba« Ste:

terlanb entquellen." —

SWar ooii Spccf in 33«ocrn.

«Da« 8te Stüef ftcö JöefpcruS Pom 9. Jänner b. 3.

fefct un< in Äennmiß, ba<j Sjt. W. v. Speer, ben rcir

cd« ben Sefiper einer ber crftcn 2Bollbanbluugcii in Beipi

jig, unb in iüngfler 3cit al« einen febr tbdtigcn SrtMf=

jücbtcr unb 93erbccitcr ber eblen Sdjafc !enncn unb neb»

ten gelernt haben, in unferer Witte al« eingebürgerter

Canftflmann in ÜMIbe auftreten loerbc. «Dir reichen ibm

bie 4)anb jiim freuitbfibaftlicbcii QBilifpmmen um fo freu«

biu, al« bie von ibm autfgefprocbetie, unferm Wo:
btn gebübrenbe £ulbigung jeigt, baß er bcr ©et

füble treueftee Hnbäiiglicbtcit fähig fen, bie einem jeben

93aneru für fein attgeftaittmte« SRcgcntenbau« aitgeerbt

füib. aßcilt er längere Seit unter unö, fo rcirb er auch

bie «Drnrmälcr tennen fernen, bie ha« t!anh bec Sur:

forge be« Wonarcben oetbantt, unb bauernber ftnb, al«

bieSneiftecftücfeberRiinft, rcelcbeficb in Daoeaii Raupte

ftabt erbebeu. <St ivlrb glücflicbc ^enfeben tennen (er:

nen, irrfdH- nie aufboren rcerbrti, oon ©anfgefübl ge«

gen beu töntgtirfcen ÜCobltbäter unb ©rünber ibre« !8ür.

flerglüeM erfüUt |u fepn. ÖUicbe«»irberoernebmen i:v

ben Segnungen bcr iriber ijjr Cerfcbulben oerarmten
unb burdj bcö Äcnigg ^utfr rcieber aufgerichteten l'anbi

bebauer unb ©ercerbaieutc. Hai aflgemth» 2Bobl bed
l'anbes rcirb aber in fpäteficr 3ufuuft ;>uge ber bes

glüefenben Regierung bes köiiig« t'ubioig fenn, trenn

u.icb feinem beben SEiüen bie Jeffcln bco Urferbaucö
gclrodieu, unb aueb babureb bie 3»tcUigen3 jur frenen

uugcbiitbcrten Stegfamfeit geSradit fenu rcirb.

Eic Wittel |nm ©eifcrii'crbcu ber örunblagc be«

^ationalrcoblcä fmb baber fd;on gegeben, ober werben
gerciii WO) gegeben rcerben , unb bann mag ba« f.tnelle

Hufblübcn bee ileferbaueo im l'anbe jeugeu, bafj cö bem
©aDcrn tveber am 'JSiUen nod) an <>übi.ifcitcii gebriebt,

fein eigeneä l'ooä 511 ocrbciTcru, unb bamit bafl ÜUobl
bes gefammten ^3aterlanbc3 ju beben. Watt lefibulbis

get beu ©ancr fo gerne unb frct3 mit Uupeebt bcr 3" :

bolen?, tro triebt gar bcr Saulbeit, rccil mau nur ben

Grfolg feiner Unternebmungcn rcürbi.ut, bie /)etuuini|Te

aber überfiebt, bie feiner frenen 93ctregung entgegett(tes

ben. tbut uutj leib, aueb an ^rn. p. Spccf bie

6infettigteit biefe« UrtlK l bemerfeu in müiTen, bie et

itt ber f&cbauptung auöfprirbt: „baß in Söaneru gegen
bie feine Scbaafjuebt unter mebceren öutsbeft^ern, be«

fonberä unter ben ©etiicinbcn ©orurtbeil berrfebe". Ha-.

gegen niiif} bemerft rcerben, baß bao gortftbrritcn bec

ebieu Sebafiucbt feit ber 3eit, baß burd) bie föniglicben

Stammfebäfcrcnen ©elegcttbeit }tir
<Seceb(ung im l'anbe

gegeben Ift, frlbfi in ben a'Itecen 'Propinjrn bei? Kciebee:,

ipp man ppc npcb ttiibt lattgec 3eit ba« WeciuosScbaf
rcenig taunte, burd) feböne Werino>4>eerben , bic nun

auf berrfcbjftlivbcn ©ütern angetroffen rcerben, beur-.

funbet rcerben löitne. £aß aud) ber gemeine l'anbe

toirtb biefiir ßmpfänglicbrett babe, berceifeu bie (»rgebi

nilTc ber iüngjten 3eit, beim bie im oerfloitenen 3*>br«

juc SScreblung ber 2cbäferencu im llntccbouau » unb

iKegeufreife bei^immteu 83 Wcrino • ©öcfc fmb niebt aU
lein mit aOcr ©egicrlieijreit abverlangt, fonbern babureb

i\t bic t'iebc jur feinen Sebafitubt in ber «rt geboben

rcorbeti, baß ber Siad>fragr na.t WutteriMcb gleiten

-piapee" tiidjt mebr genügt rcerben tonnte, unb meb«

rere SDcflelluitgen auf baö 3abr 1829 »errciefen rccrbeu

mußten.

ttticb bcr gemeiiific Panbroirtb in Sanern, rcenn ec

fidj freo beroegen tatin, i|1 für jebe gute Sacbe eutf

Pfattglid), fobalb er ftebt, baß fte be» feinen «ccbält«

111 (Ten befteben , unb ibm mtftlicb rcerben rann. 2>aß

aber biejn 3>'telligcn} notbrcenbig fen, liegt tlar vor

klugen. 3e mebc iuteUigeute l'anbrcirtbe im ^aterlanbe

auftreten, beflo größer ift bec duften, bec oon biefen

rubmlid'cn tSenfpicleu für ba« Oiationalrcobl }tt cercae«

ten ift ; baß baber bec Äönig folrbc *Pripatanjialteu un«

terflüpt, iH %olü,t feine« riebtigen Urtbeil«.

Cie öbltegcnbeiten einer jum Untcrcirbt unb OTu«

ffer bienenben ^cioatanfialt rcecben aber in bec 9tcge(

(ciebtec gebadpt, a(r> fte ibcec Sßcfiimmung nacb feon

tonnen. ®ic Cofung bec gcagc: »elcbe fte fepen, unb
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wie fie jur Uollfübrung lommcn follcti , bamit fit nup«

bat werben fönnen ? rertiert ficfe in ein fo ipcitcfS Ha
tail, unb btbarf fo vieler wifienffbaftlidKr SRatbreeifurii

gen , baß ftc ben bem beengten {Räume biefer blattet

unmöglich befriebigenb gclofct werben Caan. Jwmcrbin

muffen biefe "Prioat: OTuftccioictljKbafteti bemüht fen«,

ben '.Neij |ttc9ta$<t6ntting bur.t baä Cohticnbe ibreo Metrie;

bc<5 ju ermerfen , unb felbjl jeben Schein bcö ©cgeutbcilä

forgfamfi ju vermeiben. iJftißglürfen bie Untcrnebuiun:

gen, was leidjt möglich, ijt , wenn fie auf feiner nriffeiu

frbaftlirbtn Saft« beruften, fo werben folebe 25irtbfcbaftcn

nicht allein juin öegcnfranbe bcS aUacmrincn 2pottcd,

fonbern 311m ©^tcefbtlb, ba« in Stplföfagen auf tie

giacbfpmmeiifcbaft übergebt, unb baä {Mißtrauen In laiib«

wirtbfcbafelidje {Reformen, wenn fie aueb nüplirf) fiub,

erhält unb erböbt. 23ir niniTen b.iber wünftben, baß

alle bie ebien {Männer bcS *3un unb IluSlanbcB , wcl«

d>e bie febwere Aufgabe übernebmen, iMujrcrwirtbfcbjf;

ten \\\ bilben, nach, reinen öfonomifcbm 'Priueipicn,

tpelebc feine Sinfeitigfcit gefiattea , »erfahren, um ficto

nnb bie gute 3arbe vor Marbthcil tu bewahren.

#crrnv. SperfS SJcbauptung: „baß SRujrerwirtb«

febafreu für Äedjnnng beti Staates fetten -, (liefen unb

viel fofien", fann niebt ber 'Musbrurf fei ier eigenen

Ueberjeugung fenn. Die banerifiten TOujterwirthfrbafj

ten, bie biet unjart berührt werben fiub
,
befleben frtwn

feit 25 3abren, unb jwar geaduet von bem Staube,

für ben fie errichtet werben fiub. Cicgt es Gerrit von

Speef baran, ju wiiTeu, was Biefe {OTufrerwirtbfibaf--

ten fowi'bl im Scieutififcben alfl OcfouomiKben gclcifret

haben, fo beliebe er bie 3abrbüd>er ber genannten lin-.

flalten navbjulefen, wovon ber ite 95anb bereits erfebics

nen, ber 2te aber unter ber «preffe ijt.

Seinem Unternehmen wünfeben wir atleS mögliche

«cbeiben, benn baß er und in bem Wcf hafte ber Skr:

breitung ber cblen Sctiaftucht, unb vorjüglicb beä JßoSI«

baribcl« febr nüplirb werben wirb, bezweifeln wir feinen

Mugcnblicf. ©.

S$tpnif be« Tage«.

(1. 3nl«itt.)

D i e n ff e S = Mach rieb ten. Die "Pfarren Xbalbrim,

(Ebg. Oberborf) »urbe bem Pfarrvifar »cm Thannberg,
(fibg. Süßen) 3ob- ^apt. Traufrocin »erlirben. — Der
©ebuwerroefer nu «Pfuhl, 3«n.©rrm. Jlllgonroer, würbe
al« protefrantifeber Scbutlebrcr nad) ^oljroang, (Öanbg.
©üntburg) »erfefct.

erlebiget fmb: Durch bie «Beforbrrung be« Pfarrer«

3ob. ©al. «frech jum Pfarrer in »ehr (Def ©ebwabacb»,
bie Pfarrr r eangenfteina<b ,

(Cbg. Uffenbeim ,
(Srrrag 756 ff.

20Ä fr.); Dur$ ben Xob bes Sanbgeriebt* >
(Pbo(ifu« Cr.

"Sa.irter, bat 'Pbvftfat von ^faffenberg < ^DcatlerCborf.

Öle ^unffion be» wleber erri<b>eten Stabt t <5ommiffa'

riat* )u 3nqofftabf mürbe bem fonlgf. Sanbritbler ©trfb
iit-r übertragen.

©e. QRajeftat ber Aonig ^aben ben geheimen

£)ber:35ou<9tatb v. Älenje, ben «Profeffor ©irtner unb
ben arAitecten Wutenfcbn bfauftragt, (Snttoütfe «u ei:

nem Cenfmale, ba* bie etÄtte be« ©tammf<bloffeä ®it«
ttUba* beliehnen f«S, anzufertigen — Dem um »aterlin«

bifebe Äimft be* ?lltertbume« "f* febr bemüjjten "Prifibium

be» Oberbonaufreiff» ifl e« bureb mebrfattje Waebforfcbun.

gen gelungen , einen »on ben allen bar>rif<brn Öericgm in

bie ©urgfapellr <u *Wittel»baeb ,
furj nad> ^erftcrung be*

3 (bie fi. » , grftifrrten Sitae in 'privat '^anben enibeefen

unb für bie toieberbergeftellte Capelle auf ber a>cbe von
"IBitirlsbad) ju erroerben. Diefe« in-djü benfroiirbige Vto-

nument beftebt au« einer ©fulprur, bie beilictr Samiiie

vorfiellenb, in ber 'IRitie, unb au« vier, bie bepben Jlngel
verjierenben Qfl#cellff#< —

Die 'PoN.ienbeb&rbrn finb aiigervirfen roorben
,
@remptare

ber gtfreuten Prei»fd>rift De* fO>nigl -?)ofgärtiifr«, UBilbelm

Lintert: »(Srimblieber Untenidjt in ber praetifdjen Obfts

baunnudjf« unentgelblieb an bie Wemeinben <u »errbeilen.

Tienfpiele eine« boebbcr<iaen ^ürgerfinue« unb äd>t ebrift»

lieber tBruberliebe, haben ber »erlebte ebemalige Gonventual

p. piu« 'Bru n ng uel I ju Bamberg unb ber ju Seauen^eQ
»erftorbene Pfarrer 2llpi* 3eller gegeben. Grflerer be>

llimmte eine Summe »on 9035 fl. ju fclgenbrn milben

3roecfen : 3542 fl. 30 fr. für t>ai aOgemeine Äranfenbau*

ju Bamberg unb eben fo viel »um 3nftitute für franf»

Dienftboten; 500 fl bem 3trmeninflitute , 50 fl. für <2ebul«

bü<ber ben armen <3*ulfinbrrn ber pfarrep ©t. Wartin;
1000 fl. bem 3nfii(ute für franfe o>anbroerf«gejellen; 100 fl.

bem t8ürger»ereine für franf' Tiürger; 100 fl. bem 35ür»

ger»ereine für vrrungtüdtr Bürger; too fl- für ba» £au*
ber Unheilbaren; loofl für bie „lerenaiifralt. Der Pfan
rcr 3loi« 3eller »ermaebte: 100 fl für bie 3*utr (tt

3nnberg ; 25 fl- für bie 3trm<n in ber <Pfarrep <3onibofen;

100 fl. für bie Schüfe ju a>inter|tein ; 25 fl. für bie Ätmen
ber Pfarrep Jjiinbelang. —

(ivncumv.)

Xürfep. 93arna, beffen türfifd?e 5Be»6fferung e* vors

gesogen bat, iprt ^eimath ju verlaffrn unb fJ4 nad) ©tarn:
fcul einjufd>iffen , fyilt ber ruffifdie Oieneral D t e tr id) f mit
I2,ooo 'Wann befefct 2lu§crba(b ber Stabt ft ,.!,•« notb

14,000 Muffen in einem befrftigten Vager. Ungeachtet bee
Stürme auf bem fchn>arsrn Ti.rrf gelangen »on 3eit )u
3eit Sd)iffe mit 6eben«mittcln für biefe trupprn au« Obeffa
nad) 'i>.ir — Die tür(ifd)en Donaufefiungen baben große
Gruppen » ^erfiärtungen erhalten. So ifl 'iOibbin von
15000 'Dl- Sußvolf, 4000 Leitern unb 1200 SrtklJrrifreit

bi« ju 20,000 TO. SußvolE unb 0000 Leitern verflarfi u>or:

ben 3n gleichem SBerbaltniffe bie Jeflungen: ©emenbria,
Äufrftbuif, <Kifopoli*. ifdiapan -. Dglu , ift über Xirnova
gegen lurnul, -Jiifopcli gegenüber, »orgerüift, um, wie
er bem General Hanger on fagen ließ, bie Sürfirntbümrr
von ben 'Jvuffcn ju rciniaen. Der öeneral Öangrron, ber

ihn, »on früherer türfifeber Oefangenfcbaft '^er, al« einen

Utann »on 'Wort fennen mag, ließ alle" Iruppen naeb ber

Donau bin, sufammenAiehen. „

Wriecben lau b. Die Sperre be« fd>wa»jen SDteere«

bebrobt (9riechen(anb frlbfl mit Langel ba Urb nur febr

geringe SJorrifbe in Snra beßnben. Die Regierung bat

e« beßhalb für nöthig erachtet, ber Srhiff»bi»ifion unter

bem (Sommobor, <S. Sad)!ni im ©olf »on £0(0 ben

Auftrag }u geben, nad) ben DarbaneOen |U feiern, alle
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Saprieuqe, UR f(r «ai immer für ein« Jjlagge, anjubalfen,

*n6 nad) Aegina ,«t fcbUtrn. Der Äapitain Konstantin

»ifobemo«, ter in biefem Auftrag »irr öflcrrrie^ifcfe« $an«
brUfebiffe anhalten wollte, würbe felbfl »on biefen nacb

Gmpma gebracht. — r« «Präffbrnt hat tat Panpeflenium
ju ben nötbigen SDcrarbeuen für bie Öinberufung ber 9fa<

lionai •- 'Berfammlurtg, aufgrforbrrt unb einen grauen < IDrrein

|u (Srjirbung brr Äinber unb ©efleibung ber 9Baifrn »er«

anlagt- — Di« Delernbtr ift beuer iufrrji ergiebig au«;

gefallen.

Portugal. 3n ben Gefängniffen liegen gegen 10,000

•perfenen gefangen. C i< TOuntjipalit4t ber .bauptftabt lie§

jur Seper ber SBiebergenefung Eon üRigueU eine SHrffe

baden unb ba« Xe iDeum fingen. Der ebrwürbigr 3cfepb
Äugujlin von SRajebo bielt bep biefer Gelegenheit eine fo

ruhten be 3t«be, baff Xpränrn in aDen äugen glünjten —
der General Vego W Gefängniffe geftorbrn. — Die
Ünientruppen, beren Gefinnung gegen Don SRiguel »er«

bäcbtig fcbeint, foDen »errainbrrt unb bafür bie Anjapl ber

föniglicbrn greproilligen »ermeb« »erben, ©epbe fmb ge>

geneinanber fepr erbittert unb nicht feiten im «anbgemenge.
•Spanien. Der Äönig bat umrp TOablern, bem Don

«Cinernte ßopej unb Don 3ofepb TOabrajo, ba« Ärruj be6

Oeben« Äarl be« III. »erheben; biefem, »eil er bie erfte

liibograppifcbe Anflalt in Spanien errietet unb bie große

Sammlung perau«grgrben bat, welche bie SReifierverte ber

fpanifcbrn Schul» barfie(]t. — 3ablreia)e Ääuberbanben
beunruhigen ba« fianb. Da« ßriminal « Geriebt ,;u Barjrl«

lona befdjäftigl fiep jefctbamit, ben fßerjweigungen ber (San

bonari nacbjufpürrn.

3rantreia>. Wach bem »om «JRinifter be* 3nnern in

ber allgemeinen Skrfammlung brr 05ef< Ufttjaft jur Berbef:

fetuiig ber Gefängniffe erftattrten Berichte finb »on 1814
bi« 1828 bie Gefängniffe in 68 Departement» <4)auptftäbten

wieter bergefteOt , »ergröfjerf ober neu erbaut, auf ffirr--

befferung ber Gefängniffe (inb in biefer 3<« <8 Will- 3 r -

»erwenbet worben. Ulan ifi barauf bebaeht, für alle 93«»

bürfniffe ber Gefangenen beffer, al6 biSber » ju (orgen; ei

finb Geifilitbe angeheilt, um fie burrb Xroft unb Sebre auf:

juntr.tfii. man t-jt Gefänanifii Schulen angelegt unb ben

3ü«btling«n Gelegenbeil eröffnet, bureb Arbeit ficb «Jrwerb

|u »rrfa)aff«n. Die 3apl fämmtlicber «Gesafteten betrug am
I. Detbr. ». 3. 34,784- — Die <8r»ölrerung Sranfrricb*

bat feit 1817 jährlich ungefähr um 180,000 Seelen juge«

nommen; baju waren fafl eine TOiUioii Geburten nttpig,

roa* für bie mittlere 2eben«bauer 32 3abre abwirft. Unter

993,191 Weugebornen fanben ficb 72,471 unecjilicbe, (alfo

l auf 13|, bie {tauptftabte! 3" ben Departement« nur

1 auf 28 ober gar 32 ) — -berr 6ottu pat eine 5a)rtft

herausgegeben: Plan du parti rcvolutionnairc pour Li

setaion etc. 1829, »orin 'r i" bemeifen fudjt, ba| Qranf:

rei* über ber ^Rine einer revolntionirrn C^rplofion flehe.

Bor ein $aar SRonacen Kit eben berfelbe in feinen Moyens
de mettre la Charte en hartuunie avec la ruyaulc bewies

fen, bafj bie Geiftliebteit bie unverföhnlirbfie S.-i.-bi,. ader

conftitutioneden Serfaffung fep; ux. oerlangt er, man muffe,

um bie Äarte ju retten , ber Geifllichfeit einen gebiibrenben

Xh'"' an bee Öegierunq elnriumen Äein 'HJunber, baf

Ihn bie franiöfifeen 9BIÄlt«r eine ©inbfahne beiden. - Da«

TOinifierium arbeilet an einem neuen Gefebe, wegen Gei
fangenhallen« ber Sdjulbner. SRur Xaufleute foüen fort»
an unb niebt über 3 3«hee unb nur für Summen, bie nicht
unter 500 "St. betragen, gefangen gefeat werben fonnen,

9Urberlanbr- Die projeftirte ^eiratp ber lprin;«(jin
SKarianne mit bem «Prinzen Gufla» »on Sä>»eben ifi

»öaig rütfgingig geworben. Tiefer pat bem ju 5olge feinen
Dienfl a(« nieberlänbifd>er Generalmajor aufgegeben.
Der berühmtefie tragifebe Schaufpieler ber Aieberlanbe,
2lnbrea« Snoct if» ben 3. 3«nner tu 3lmfterbam, 65 3at;re
alt, gefiorben. — «Dom Weperlorium be« ii»tdti;e ifi SWaf-
fanieüo gefirieben, bie Aufführung «Bilhelm leD« eingeftrat
worben.

Schweift. Die «Regierung be« <3aitton« fiujern hat
wieberholt nacbbrüdlicbe «CorfleDungen gegen ben Unfug
romiftber Ginfegnungeu »on Schmeihern, bie ohne Bu«.
wei« unb Bewilligung ihrer »rborbrn naa> »om pilgern
unb fich bort fopuliren laffen, bep bem i>abfle felbfl gt»
macht, et. «eiiigfeit hat herauf im X (Ig e m ei 11 e n »er»
boten <5ben »on ed»weihern, bie ebne »orgefchriebene
3eugniffe nach »om tommen, einjufegnen; inbefj müffe man
barin jebennoeb |u weilen eine Aufnahme rnacbeu , wenn
burch Abweifung aergernifj unb ßafier beförbert ober ba«
Seelenheil ber Abgewiefenrn gefabrbet werbe. Daben labet
ber hl- Sßater bie fa)roeifterifchen «JDfagifiraie ein, bie 3rrp ä

heit ber «ben fo wenig al« möglich ju befchrünfen, weif
au« gejwungenem ßölibaie (wie au« (Srfaprung am läge
liege) Sitteneerberbnifj, au« biefer aber bie grofjte Gefahr;
bung für ben Staat ernaehfe.

Deuffcblanb. «Äachrichien au« Darmfiabt <u Jclge
foDen bie eanbfiinbe be« Grcftherjogthum« Neffen im be«
»orfirbenben SOJarj einberufen werben. Der bep ber Irrten
(Srnruerung ber ©ahlfammee »on mehreren Bewerfen jum
2anftag«beputirten erwählte ÄommerjUnrath <5 G- off»
maun ju Darmfiabt b*'. wie »erfichert wirb, nunmehr
in aDen 3nftani,en ein obfiegliche« Uttheil in bem »on un«
au«fuhrlicb beleuchteten VtOjeffe erlangt, ber gegen ihn mc*
aen angeblich gefeftwibriger Umtriebe bep Gelegenheit jener
Ißapien, anhängig gemacht worben war. ©« fragt fich ba«
her jefct nur noch, ob $r. «offmann in ber nächllen
Sibung ber Depuiirtenrammer feinen «piaft al« Ganbtag««
abgeorbneter einnehmen werbe ober nicht. Doch läfjt fich

biefj wohl «aum bej weifein, ba ber Grunb, ihn nidjt in
bie Kammer eintreten ju laffen, mit ber »öliigen Srepfpre.
«iung weggefallen ifi-

Oefi erreich- 3n ©ien ifl ber allgemein gefdjäbf«
f. wtirtemb. anferorbentl. Gefanbte u. bevolim. «JRinifier-
am f. f. «ofe, Graf ». 3eppelin, am 2i.3in., 2lbenb*
5 Uhr, naa) l*n$tn tlnben, werfebteben.

"X n i t i 9 c.

"Der Urctö „beö 3nlonbe*" ifi für ben gaiijen 3abr»
g^ng in <JÖ?ü neben mit 12 ff. — nnb beo ben fönigl.
^oftämteni in 5Banern mit 1 3 ff. 50 fr., inrl. befl «Per»
to'tf, vorauä ju bejablen.

Vierteljährige unb halbidhrige Mbbonncmrnte merben
nur im t'auft be« 3ahrgaiige« angenommen.

OTiitiihcn ben 26. Jänner 1829.

3Rü neben, in ber fiiterarifa) 1 2lriifHfcben Jtnflolt ber 3-G. Sotta'fchen Bucphanblung.
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bad öffentliche £(ben in 2)eutfd)lant> , mit »orjuglicher SKücfffcft auf SSancrn.

9luitu 21 unb 22.

9iottj<n übtr ba« ©ebaube ber f&niglid)f n

3n biefem Hugenblicfc, mo mir an bec 6(llicf>cn «Seite

be* föniglicben ^>allafte« einen mächtigen ©au in Die

£öbe roaebfen feben, mit weitem RGnig Cubroig Die

£au»tjlabt eerbeceli<hen reieb, ift e* mobl nicht ob«

ne 3ntcce|Te, fitb bie ffntflebungögefcbirbte biefe« föniö-

lid;cu ^)allafte3 intf ©ebächtnif jurüefjurufen.

(Die urf»rünglid)c ÜBobuung unferec Surften — bie

SBobnung be9 ©cünber$ von OTüneben, £eincirb be«

Cöwtn— ftanb auf bem «piafr« be« beuchen Statbbau«:

gebäubc*. Darinnen beutet ein bafelbft «mgemaueci

ter (Stein mit btm Silbe eine« Cöroen auf biefen Urs

fpeung bin. Doch muebe fajl gleichseitig ein« jmcote

beejoglid r Sucg an bem alten 'Scnblingertboce, b. b.

an bec (Stelle be« ehemaligen Kufnuitbucme« erciditet.

69 waren aber btefe feilen Käufer noch lciiie«meg« bie

eigentlichen Dtefibenjen ber ineijl in SRegenflbucg raub»

uenben £ecjogc, fonbern bienten ibneu nur jum gclc

genttiebrn Aufenthalte. Crfl eubmig ber Strenge bei

gaun ( 1255 ) ben Sau eine« furftlicbrn (Schlöffe« »on

größerem Umfinge, au ber (Stelle be« beutigen Alfen«

bofgebäube«. Sein Sohn, ber Äaifee, »oüenbete bic-.

fen Sau, marb aber — at« im 3abre 1327 ein fürch«

terlicber Seanb biefc« neue 3d)Iof fanttut einem gros

fen Ibrile ber Stnbt jerjlörtc — gesmungen , feine ffiob«

nungMPieber in bem ^aufe au bem Scublmgectborc )u

nehmrit, bis bie abgebrannte Snrg lieber bergcflellt

war (13*2). CDiefe Sueg, bie „eubmigdbueg", Hieb

nun ber gewöhnliche 2Bobnfi& ber Surften au« ber SWündi«

ner Cinie, bi« im 3abre i'169 von £>erjog Atbcecbt IV.

bic neue Sefte erbaut mürbe. £>ieju mürbe ber jroifcben

bec beutigen «Xeitfchulr, bem 4ic<fgacten nub bem Brunn;

bofe gelegene fl.ttf. beftimmt, unb mebrere Siirgcrci.-

bäufee erlauft nnb bcmoltrt. CDiefe neue ?5efle mac mit

£bürmen unb Wrdbcn »erfeben , unb lort mo jefyt bie

£offlalIungen finb, mit einem furfilicben ©arten umge«

ben. Wert felbfl roobnte noch metfl in bec Cubroig««

bueg, bie neue Q3efte biente ben Befibecn §um jemcili«

gen Aufenthalt. Abec fein« eöbne febeine« bie alt«

1 unb 2. grbruor 1R2Q.

Surg febou ganj Brclaffcn iu haben, unb macen auf bie

Vergrößerung unb AuSfchmücrung be« neuen Schlöffe«

bebaut, iu welchem fic ftuifee Sari V. im 3abcc 1530
bercirtbrten. Diefe« Schloß mar auch bereits bureb eis

neu großen rfaal berübint. Um meiflcn ifl fiebert

lieb für bie HuUflattung birfer Wefibenj mit »unjlmerfcn

buerb Mlbreibt V. gefrtteben, ivic bie 5)cr}eicbnii7e ber

Silbbauerarbeiten bemeifen, bic von biefem ^erjoge in

3ta(ieu aufgetauft unb na<b OTüniben gebogen iv neben.

Sein Sobn üPilbflm toenbetc grofe Suintncn auf bie

ftecfleflung einer prächtigen ^oflaBcDe. 6i mar abec

•jtfarimilian T. »orbebalten , feine Wrftbeuj ju einem

bued) Umfang, ^>rad)t unb ©efrbmarf allgemein berübm»

ten Snci|lectvcrfe }u erbeben. Xtn nädjflcn Unlafj biet

ju gab titt um bat 3abr 1598 auagrbrccbrnrr Sranb,
rcelrber einen grofien Xbeil ber neuen Seflc oermüftetc.

OTariiiiitian faßte ben SefcMuf , niebt bloS baä Sefrbä:

bigte miebec becjuffcOen , fonbern feinec 9lcfibcn) eine

bec anmaebfenben HDfirbc bc« Sürfleubaufed entfprerbcnbe

®cöfe, unb jugleid} jenen Siiuftcbacaftec )u gebeu,

bued; melden ftrb in jenem Jabrhunbcrte fo oielc 'paUäfic,

befonberS in Sellien anlldcbnetCII. 3u birfem 3med'e

befabl ec ben Anlauf von cilf, bic Sefle »on Seite

betf (Scbmal'ingcc « ( unferetf Gerrit:) Xborcd umgebene

ben ^PrioatbJufecn , unb berief ben befannteu, bamala
unter Baf.iri'tf Sirection in tHom unb giocmj befebäf«

tigten <peter »anbib iu feine Dieujle, mit bem Auf«

trage, beu ^)Ian 511c neuen Kefibcnj triebt nuc )u ent«

merfeit, fonbern aueb audiitffibrrn. •fr.n Sanbib legte

uebft ben jire» ÜSaumciilecu ^einrieb Srfion unb
J&an« Weiffenjlubl ^anb an baS üBct!; fie brarb«

ten folcbei binnen 7 3abrcn (1610— 1617) mit einem

Soflenaufiranbe oon 436000 fl. grögtcntbcil« )u ©tan«
bc. CDcc Ältere tbeil bec Sucg macb baben mit btm
OTcubaue in voaflänbige 5Jecbinbung gefegt. 3enet Öar-.

tcu nacb bec Cjlfeite abec mürbe aufgegeben, unb ba*

felbfl 00m 4>ecjogc bie geofen 3eugbäufec errichtet. l*s

mirb behauptet , bat in biefem ©arten fid) ba< autf (?r|

gegoffene ©ilbnif TUbceebt V. beftuibcn babe, ba« ge»

genmärtig bie Sontaine im Srnnnenbofe jiect, unb ©on

fpmboUfcben 8igucen umgeben ifl , meldpt bie »iec 4>aupt«

21U.22*
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ftöffe Bapern* nebft vier beibnifcben öottbeiten barfltt*

len, unb burd> ben rrun^ieiTcc 3o&- tfrumper au«*

gefübrt mürben, lltifiatt be*, biefer friegerifcben 55t:

ftintmung übergebcnen , älteren ©arten* marb nacfc ber

«Rorbfeite f>in ber jefige -ftofgartni angelegt; unb »on

9etcr Äanbib mit einer SRptunbc »rrfeben. flu« tiefem

mit gontainen unb ©rotten »edierten ©arten fenfte

ft.b mm ba* Serrain in faultet Abbacbting nacb einem

Stiebe bimmttr, 6er eine tuftbtge 3nftl umfcbloß. ©o
(taub mm bie berrlicbe iKcfiben} »ollenbetba, »onOftctt

in ©eftalt einer mit Sbürmeu , 3innen unb (Gräben

umgebenen Btfff, von fürftlirbein Unfebcn, nnb eben fo

»itl 2tolj ald Starte; »on Qßeften mit einer prangen«

ben, rcid) gejierten 5ae;ate, biutcr metcher vkv gera>.

Bti0C |>lft bureb bie ftcb burd>frfujenbcti Jlügel be*

prädjtigcn Baumcrtc* tmifdjloiTen maren, mrlcbc« eine

(o gtofie Julie ber bunb »Mtfi unb flufmanb auf ba«

berrlicbfle auSgcfiattcten ©alc, 3immer , ©allerirn unb

«Oeflibüle in fieb enthielt. SEBabrlicV ein be* grofen Gbun

fürfteu rofirbige« ffiobnbau* '.

9tacb U)?aruiiliaus lob erbielt biefer «PaUaft nacb

ber ©übfeite bin bureb bie OTunifijenj Rerbinanb« eine

neue BtrgrSöcruna, , bureb btu »Ott italiettifrben Sünjb

lern («piftoriui, <Parelli u. <perbo), im©efcbma:

efe biefe« Canbe*, aufgefübtten Anbau, roelcber mit je«

nem Baifont »erjiert mar, auf mclebem <pabjt <Piu« VF.

einfl ben SKüncbncrn feinen Segen gab. Dieg mar bie

lefte eigentiiebe Vergrößerung, bie biefem «praebtmerfe

jugegangen Iji, ba« »OH nun an binnen 80 3abren

viermal bureb bie Slamnien »ermüftet mürbe. Die erfle

unb bebeutenbjie biefer ?eueröbrünfle ereignete ftcb im

3abtc tÖ74. Der Gburfürft mar am 8. April abge:

reift, bie fiefiimgömerte in Braunau }u befeben, unb

moüte mit ber «Jburfürfim , bie am fotgettben läge ab=

geben follte, in Altötttiia.en jufammeutreffeu. Allein t»e«

gen ber Uupaftlicbfeit einer ber «prinjeffinen mürbe bie

Abrr.fc ber (Eburfürjthi auf ben 10. Äpril »erfeboben.

2ftau mar am läge »orber früber 511 Bette gegangen,

unb e* gcfcbibc bag W« Dame ber Sürfiin, roa>

renb fte in ibertn Bette la*, com ©cblafe überrafrbt,

unb ein SJorbang »on beut Cicbte in Stammen gefegt

rourbe. Die glammeu griffen fo fcbnell um ftcb , bafl

jeber SSerfurb ber J&erbeneileubeti , fie h» erftiefrtt , »er;

gebli* mar. SJielmcbr erEannten fie balb al* ihre ein;

jigt, bringenbfte Aufgabe, bie fürfHicbe Satmlie unb

übrigen Bemobner be* brenneuben Xbeiletf ber 9urg aud

bem Schlafe ju meefen unb ju rette«. Diefer SJranb

febeint, naeb ber »om Mniquis de Bcauv^an pierüber

gegebenen Delation, bie Umgebungen be« ie|>igen SSruti:

«enbofe« getroffen ju baben. — Der ©tooben, ben er

»entrfaebte, mar ungebtuer. DerSÖerlufr, ben bie Cbur-

fürflin an iprem 4>au«tatbe erlitt, marb aüein auf

300,000 Xbaler gefebd^t.

Die ©puren ber Qjerbeerungen, melcbe biefer Qranb

»rrurfaebt batte, maren nun Faum miebtr getilgt, unb

aDe( mit stofein Aufmanbe miebte bergefleUt, ald (um

toi;, n — 1690) tine neue 8euer«brunft , toeltbe 2 Xage

lang anbirlt
,

ietten Xbcil ber Steftbenj, meiner bie f»t

genannten taiferlicben Limmer enthielt , )erft6rtr, unb

eine uujäblige ?5ienge »on Rleinobien, öilbergefo>irren

unb anbertn RofibarFeiten unter bie ttfebe begrub.

Hucb biejer neue 93erluft mar noeb faum »erftbmerjt,

al* im Qabrc 1729 ein brittrr fürebterlicber Sranb ben

dlteflen Xbeil ber ^efibenj, bie urfprünglirbe neue 33efie,

grcStentbeila »erjebrte. OTan »erlor glcid>mobl noeb

immer ben <Dlutb niebt 1 unb Sari Hlbrerbt lieg mit fai«

ferlicber «prarbt auf biefen »ranbinauern ben grofen Kit:

terfaal mit einer Orbenäfapellc , eine 9teihe pruntooaer

3immer, unb ein für franjöftfrbe ©rbaufpiele bejtimim

te* Ibeater erriebten. Do.-fc gerabe biefe* Jbeater mar
ber uacblle Httl.xf; jtt einem vierten , unb jroar bem
fürcbterlicbjtfn $ranbe, mclcber niebt nur bie »on Karl

Hlbrecbt neubergejteQten präebtigen Bauten , fonbern aud)

alle« maö con ber neuen 53efie noeb übrig mar, fatmtit

ber f<bonen gegen ben ^ofgarten gelegenen Oalierie 9tti

nirbtetc.

Von biefem , im 3abre 1750 gefebebenen Un:

glürfe tonnte fid) bie nacb ber einen ©eite bin »erfrüm:

titelte 9tcftbenj niebt mieber erboltn. Der Baubirertoc

(Eotioiaier erbielt jmar fa>on im 3abre 1753 ben Auf:

trag, ben plan |ttr 2Bieberberflc((ung ber abgebrannten

©ct'ätibc ju »erfertigen. Mein bie SRürfficbten auf bttt

bamaligen Stuan-,}uAanb erlaubten noeb niebt, ju ber

>|u6ftibrung biefe* plane* ju febreiten. Da* einzige

ma* gefrbab, tvar bie (Jrbauung eine* großen ©peift:

faale* auf bet Oftfeite ber Burg, ö* war alfo ber «Ret

gierung Äöitig Üubmig* »orbebalten, für ba*, t»a* nun

juttt vierten X^ale burd) bie neibifebe glatttme »erfcblun:

gen morben, einen ßrfaß ju geben. Der $önig«bau

mürbe befcbloiTen unb begonnen.

3n einem ertifien utaiefrätifiben Gbaracter mirb bie«

fer Bau ftcb ben »on Sftarimilian I. »oUenbeten Xbeilcn

be* ^PaUafie* anfcbliefen, unb »ttgleicb sur ©erberrli:

ebung be* 'plafrefl bienen, rvelcbem bereit* ber »on $i:

feber entmorfene «pprtteu« be« gtogen Ibeater« »ut 3ier>

be bient, unb auf mclcbem mir be* aögeliebten War
3ofepb« Bilbnig Aber (ur} tvtrben prangen feben —
auSgefübrt »on SReifterbänbcn. Die ©iiinmen, melrbe au«

be« Sönig* 6i»illifte in bie £änbe ber arbeitenben Klaffe

fliegen , merben fi* alfo auf biefe 3Beife in ein SOTonu:

ment »trmaitbelt finben, »elcbe« rxt ©tol§ fotttmenber

3abrbunbertc fenn , juglcicb aber au<b ein grofe« Denf«

mal ber iciebnenben Ännfle in fl* fcbliefien roirb. Denn
tväbrrnb ber impofante Bau naa> Hüffen bin Die^QBürbe

einer K6nfg«mobnung »erfünben mirb , merben \ibU

reute Gtanälbe in Sre*c», melcbe bie ^elbenjeit ber

©riecbenuubberDeutfcbfnfcbilbern, ein b«rlitbe* 3ej»9=

ni« »on bem Öetfte ablegen, in roelcbem ber erbabene

Urbtber be« Ä6nig«baue« bie ÄünfHer befrbdfttgt miffen

miß. 9«
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Ufber falfd)< 3fnfte$t<n von btr $bt)ern

©efculbilbuncj.

Unter ben ^Borurtbrilen inüiTcn t>or öden Diejenigen

gerügt werben, weld>e fieb einer allgemeinen 33 ib

bung cntgtgenfefcen ; leibet finb biefelbeu in unfenn

ttaterlanbe nit^t bic felcenflctt. 9tur ju oft bemertt

man, baß auf oorbercitenbe unb Sunbamenrat = ©tubien

wenig 2Bertb grltgt wirb , baß bicfelben gewöhnlich nur

(au unb oberflächlich betrieben werben; baran ift IPPpl

größtentbcil« bie »orbtrrfcbenbe , fogenannte praftifebt

SUrbtung ©c&ulb, welche ba« OTüpIicbe im gemeinen 2itme

be« «Borte« mit bem <pofitipen oerweibfelt, unb ba«

©tiibireu in eine Urt von Mbticbten ju irgenb einem

9cabrung«gefcbäfte oerwanbclt.

Die weiften Jünglinge , welche unfere ©tubienaiu

ftälten befueben, bie meiften Weiter« , welche ibre ©öbne
babin febiefen, baben babeo nur bie Hbft*t ber 93cr=

forguug; bie 3abl berjenigen, bie ben 3wecf ber alls

gemeinen perfönlirben, inbioibuetlen ©ilbung für ba«

£eben verfolgen, ift leiber febr Mein.

DarJim entwiefeln fidi pielc, oft unerfeftüche 5tacbs

tbeile. Die jungen Ccute, welche ftet« nur ba« ftat-

tifebe im Huge haben, unb bie oorbercitenben Rennt=

niße gering b bähen, bö eimen 3 aus 3wang ober ffitcls

feit ftrt) oberfläcblicb bamit befebäftigen , eilen über ben

etaffifeben Unterriebt hinweg, rerfaumen bie Stiftung

ber geiftigen Anlagen , welche nur bureb 'Philologie unb

^Pbilofopbie erlangt toerben fann , unb fübleu ben ):t.xiu

gel ber allgemeinen QDilbung oft erft bann, trenn es $u

fpät ijl, bas Qerfiumtc nacbjttbolen. Der irößt- Ibcil

bat faum bie hohe Schule erreicht, fo wirft er fid> fiDi

glcidi auf ein eiujelne« Sad), wobureb er feine Uers

forgung |H fiebern oermeint, legt aüe aubern ©imVen
jur Seite, unb wa« ffubirt werben foll, ivirb bann
recht banbwtrfSmißig gelernt.

Huf birfc Sßcife bleiben Urtbrilofraft , ©tbarfftnu

nnb lirffmii utuutfgebilbet; bat) angehäufte <pofitioe

will fein ©aitjc« werben , feine jornt gemimten
;

ber ©eij» erbalt feine Srcnbcit in feinem pofitiotn öe.
• biete, unb wo c« barauf anfommt, ba« tobtt Kiffen

mit betn Cebcti ju oerbinbrn , gerätb tt in Verlegenheit.

Huf foleber ilrt ju fhibircn, gebt eine allgemeine $c--

febränftbeit ber ttnficbt unb au« biefer "ßebantcrie, 'Oer«

frbrtbcit unb flarrer, fleinlicbcr (Sigeufmn beroor.

3fr oon ben alten ©pracben bie 3lebc, fo bort

man gewöhnlich bie Sragr: wa« nüfccn fte eigentlirt)?

Unb bann meint ber (Sine, er hätte fie menig, ber Uni
bm\ er babe fte gar unb» in ilnmcnbung bringen fön-,

nen. Sin Dritter fprieht ab: «Watt möge ftcb mit gm
teit Ueberfcfutigen bebelfen; tt fen fogar beffer, gute

Ueberfr^ungen ju (efen , al« feU>fi fcblecbt {tt überfeften.

©olebe Ginmürfe b«r Ürm>i|Tenbcit flnb niebt leiebt

ju befeltigen, rotil jur ertenntuifi ibre« Uitgrunbe« Sffiifj

fen unb auSgebilbeter Qerjlanb erforbert werben, «ffia«

»erfteben bie Ceutt unter Mnrornbung gelcbrter Semit*

miTr V fSJolfen fie in ben CftaiTitern llnrortfuttg j»r üb:

faffung eined ^rotocolid ben ben l'anbgericbteu ftnben?

Ober bat ber 2><euf>b ftine bobertt SBebürfnige, all

tilfen unb Irinren? 3ft cö überflüfu'g, ftd) für eine
'

anbere ©efeUfifciift auc5jubilbeu , als jene, bie am trau«

lieben !8ierti|"<be unter labaf-ibanipf fi<b über bie ttruu

fcligfeiten ihrer l'oealiiat unterhalt i
1 ÜOenu bie l'eftüre

eine J cltfjif.beli ?(utore) unfern 53erflatib befebäftiget

,

unfere «pbautafie belebt, unfer Q>cmütb erbebt, unfern

©eift erireitert, nnfere Urtbeilcrrjft febärft, unb und
im Xnfitymrage ber reinfttn, ebclflen greube in ein

gei|7igcfl, ber Unftcrbliebfeit würbigeö leben ocrfejjt,

menu fit uitO bafi bcfeligeubc ©efübl gibt, Bürger einer

t>6b'ti' CSelt ju fern: bat bann bie vertraute 33efaunt*

febaft mit ben crt>abe:iflen ©ci|lern bed Ultertbuuiei bent

Ceben feinen ©etoiiiu gebracht? 3ll bie lluSbilbmig uns
ferer Sri fte unb Sabigfeitcn , bie Stählung unfer« Hühl-.

tbeä, niebt mehr merth, alö bec fümmerlicbe Gcmerb meeba«
nifeber Sertigfeitcu, bie man mit Unrecht Senntniife nennt?
2ßelebe tobten £iülf3niittcl fiub 5tctiutni|Te ohne ©ei|t?
iffiie unfruebtb.ir finb felbjt Jähigfcitcu, Anlagen, ohne
55ilbimg '{ Wie tpenia, brinot ber Steig oorirart? obuc ben
5J?utb, ieb mötbte fagen ohne ben 2to(} bei 23ctPujjtfeone?,

fteb beu llbcl im ©eifjerrciebe ermorben ju bähen? ! —
jKan wirb fragen: ob bie 95efebäftigung mit pots

jüglichen ©ebriften ber neueren 3citen nicht alle 93or*
tbcile bed Stnbiumö ber Gilten geivabren fi5nne? SÄan
wirb ed Pieileiebt ungerecht finben, unfere National« eis

teratur immer gegen bie antife bcrabjnfepen unb babureb
ben Sßcrtb unferS ßijcutbutnö ju febmälern. ffiire

man gewiß, baß ce» ben uua eine SJcatfonal s Citeratuc
gäbe, bag fie wie jene gleite 53orjüge bitte, gleichen
©eminu geirabre: fo fönnte mau alierbing« baö ©tns
biimt ber Wten unb ihrer ©prarbe ben 0)clebrten unb
jufilligen t'iebhabern überlaffen. Mber ber !8ewei4 fo(s

dier ©leieljbeit wäre erjl ju liefern. — ÜCir pertbeibis

gen übrigen« biefetf ©tubium nicht bloß als SDafi« bet
©clebrfamfeit; eö wäre nicht nur fcbäDliilj, efl i|l glüefs

lieberweife uniuöalicb, alle 2Jeciifcben ju ©clebrten )tt

erjiebcti. Wenn wir uns für ben claffifebeu Unterriebt
erfletreit, fo gefebicht ti in Ucbcreiniliuimung mit b«n
unpnrtbenifcben S3cobadueru unfer« geifligen leben«,
welche entfehiebeu im« eine 9iation.il: Pitcratur wüns
feben, eine folebe jeboeti, im (£iiiue ber ©riechen, no$
niebt bei) und fmben.

Sragt man weiter, warum wir bie eilten jrubiren?
ob fte etwa für uu« national finb? fo ift bie ein«

fache Htttwort* bafi wir in ihnen ba« rein üJIenfeblicbe,

ba« humane, itia>t aber eine einfeitige OSolfAtbümlich:
feit fucbfii follcn. 15« fiub ui.tt bloß pofttioe Setmts
nilTe, bie wir ihnen ablernen woüen, e« finb niebt Srüs
efen unferer gcbrecblicbcn eebulweisheit, bie wir au«
ben pelifeben JSfebeu ju fdjncibcn beabfiebten. ^itte
man boeb nie auf bitfe 2ßeife fie benufen wollen! ©o
fanb man in ibnen nur 3rrtbümcr, ftatt Cehre unb
l&eofpicl, unb )war weil man niebt bie SBabrpeit, fon>
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kern bloße abfhactionen fucbte. an fogenannten pofi«

ttoett RennrniiTen fmb bie ?J?obernrn uuftititig reicher;

brnn ber Umfang ber Srfabrung«reiiTcnfcbaften bat fich

in*« UnenMic^e erivcitert, bie Scbicffale von mehr benn

einem 3abrtaufenb haben bie (Scfcbicbtc reifer gemacht.

T.i.t nicht einzelne Ccbren, nicht abgeeiffene Scnten»

|en fpflen reit in ben alten furben. Stirbt eitlen OTot

ben follen reit nachjagen, um unferer Sprache, unfeen

£ünjten Qcipaft anjutbun unb biefelbeu in grieebifche

Sonnen einjuuvängen. £>öbere« ijl in ihnen pffenbart,

ba« leibet frlbfr »on ben «Philologen ex profeMo nicht

immer «rfannt reirb.

tllfp nicht einmal bie Sprache bürften reir nach ihnen

Wlben, nicht unfere Si'mfte biefen Puffern unterwerfen, ba

hoch ohne fie bie neuere Sprache unb Äunjl faum gereon

ben reären, rea« fie finb, unb noch nicht genügen? Sftan

foU ba« Silben nach ben Üftuflern nicht mit bem fcLivi:

feben 9)acbabmcn peripccbfcln. Sine Originalität, eine

53olIenbung cefrunen unb fühlen, bamit pertraut wer;

ben, ijl etroa« anberr«, al« ben Qucbjtabtn nachbilben

»mb rea« einer gereijTen 3»<t angehörte, einer burebau«

verfebiebenen aneignen revUen. Die erfenntnip" foU

nie jur OTaebäffung her Urt unb 2Beife, fonbern reieber

}u ber 3bee ber Qottenbiing führen, bie reir in unfet

rer Krt ju erreichen haben. Qßenn und bie Slarbeit

unb Siefe be« ?opbolle«, feint herrlichen ©runbibcen,

feine einfachen ÜRittel, be§aubern, reenn reir bie öe«

biegenbeit feine« an«brucfr« bereunbern, unb über bie

Knmutb feiner ©tmälbe, welche fieb felbft über bie SJil«

ber jügeOpfer Ccibenfcbaften perbreitet, nicbl genug au*

(raunen fönuen: fp reetbtn reit gereig feine ©runbfa'fe

al« foftbare Qefepe in unfete acjlctbit aufnehmen , boeb

be&roegen feine formen nicht für bie unbebingt notb«

reenbigen, um ba« Q)rofite )u Icijren, erflären. tJEBtr

reerben un« nur burch ba« allgemeine in unferen

SJeftrebungen vorleuebren laffcn, nicht ober ba« Sin«

leine nachahmen, rooron e« natürlich fein jroeote« ge;

ben fann.

So reirb auch unfere Sprache nicht burch bie .U.i.t.

hilbung einiger 9teben«arten unb Gpujtructionru , nicht

bureb bie annäberung an eine frembe Jorm, ber 'Coli:

fommenbrit nähet gebracht, fonbern nur bureb bie an*
eignung jener £auptvor|üge, welche fich in einet anbetn

voUfommenen , ihrer 9catur nach, oorfinben. (?« reirb

rem 1.1 geholfen burch einjelne ÜBenbungen unb ßigen«

tbümlicbfeiten; einzelne Serfürjungru führen ju feiner

q>räcifion, einjelne Stellungen tu feiner Kraft, ttße

biefe llebertragungen reetben nut bie OTatur btt TOut«

trrfpracbe perbrehen, ihre auabilbimg hemmen, ihre

Schönheit enrfrellen unb fca« foftbare Gigentfrum ber

Nation, ben Urquell unb ba« Unterpfanb ihrer Gigen=

tbümlicbfeit perberben. Wicht nachahmen fofl baber ber

Schüler burch bie alten Sprachen lernen, fie follen ihn

nicht perfeiten , bie feinige }u verunftaltrn
; fonbern burch

bie ihm vorfebreebenbe 9Jollfoinmenf>eit einer bereit« ab«

gefcblojfenrn Spracht foU et ber lebenben, roelcbe noch.

in ihtet auflbilbung begriffen fft, auch «ine ähnliche

monie, »ünbigfeit, Äraft mit ©eugfamftit ju

fueben. Cine reörtliche Racbbilbung ftänbe gerabe im
QBtberfprucbe mit bem ©eifte ber frepen Gntroicfelung,

roelcber ba« aitertbum fötbetn foU. 'üieilcicbt haben
betgleicben tQerfuche unferer Sprache febon |u viel ge<

febabet. V«f leben Sali ijl e« roünfcben«reectb , baf
jene Staftpttiobe, reo geifllofe Sptaebforfcbec tine £ici

tatur übet unfete JBilbung auöübten, nie reiebetfebren

möchtt.

(Die 3ortfe|ung folgt.)

Uetitr bie 3 u |'a mm c n f fi i:f: e ber Statur;

Jorfct)«r unfertt 3 e 1 1-

Unter ähnlicher Uuffcbrift (fi im Septembrrheft ber

oon ,\r. Such bot} hcrau«gegcbenen „neutn SRouat«;

fchrift für Dtutfchlanb** ein Jluffaß etfe^ienen unb nach«

mal« noch befonbet« abgebrueft roorben. *) Der ac^<

tung«reürbige Serfafftr be«felben ^at barin einige geifi«

reiche ©emerfungen über bie gefcbithtlicben ©ebingungtn

bcr früher 'langfamen unb gehemmten, jcr.t tafchtten

unb begünfiigten 3ortfcbritte, butcb roelcbe fich bie 9ca<

turreiiTenfcbaft »or jebet anbern autfjeicbnet, )iifammen>

gefledt. Um Scblufe be« Huffaßc« roitb fobann bit

Mnficht »pfgttragen, faf, ben ben neueren ijufammcm
fünften bet «atutforfcbtt in Dtutfcblanb nicht »itl Ct=

flecfliebe« füt bie 2BiiTenfchaft hetau«fommtn fönne,

reenn bit ficb tOctfammtlnbtn nicht in Srctionen au««

eiuanber träten, barinnen alle biejenigen, reelche einen be«

fpnbereit ^aupt)reeig bet unetmeflieb au«gebebnten Äa«
turreifftnfebaften eultioirten, fich burch gegtnftitige, fpe«

citüttt OTittbtilung ihrtt ilnficbtcn unb Grfabtungen

allein reabrhaft belehren tönnten. S« ifi befannt, bat

biefe Anficht burch ttleranber oon ^umbplbt in ber jüng«

flen diaturforfcbrrperfammlung ju Serltn jur anerfen«

nung gebracht roorben fjf, unb baf fortan bie 9<atur<

fprfcbct fich nicht allein in öcneralperfamnilunaen , fon»

betn auch in Stetionen gctheilt, ju näheren Stfpte:

ebungtn Ptttinigtn reetbtn. Oh«t 3«>c»f«l pobtn biefe

Ceteinigungctt in Sectionen ibttn grp0en 9hu)en, reenn

fie nämlich ba« anfeben ber (beneralperfammlungen nic^t

ju fcht beeinträchtigen. Sollte bet (entere Sali, rea«

ipfr nicht fürchten , eintreten , fp renrbe ber $aupt)retcf

ber 3ufammenfünfte gän}licb verfehlt reetbtn. ß« fdbeint

nämlich, ti$ biejenigen, reelche, reie bet Serfaffer je«

ne« auffa|ie«, alle« von ben Sectionen unb Wicht«
von ben Qencraloerfaminlungrn errearten, in einem bop«

pelten 3rrthum befangen finb. einmal redbnen fie, bie

ftatutfotfeber 1 3ufammenfünfte hätten nur bann Stbeu«

tung, reenn au« bcnfelbtn unmittelbare, banbgrrifticbe

Wefultate für bie SSiffenfcbaft hervorgingen , unb bann

glauben fie, bie Seetionenverfamrafnngen reürbeit folche

?tcfultate }u gewähren int Stanbt feon. Cr^tere fmb

•) «Berti» , beo Sh. (Sbr. Jr. C n * s in 1828-
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ob« fo wenig wie bie Öeneralverfammlungen mmi-.
genb, bie 2Bijfenfcbaft unmittelbar ju förbrrn. G« bleibt

auch biet wahr, wa« ber BcrfajTer be« erwähnten Huf«

fafreä gegen bie btoßen öcneratoerfammlungcn geltenb

macht: einjelne, befHinmte, reelle 8ortfcbritte bat bie

9caturwiffenfcbaft, wie jebe anbert, nur »on beut ein»

fainen, ftillen, «Vb »ertiefenben Jleiße eiserner, gro»

(er ^orfeber ju erwarten. Gben barutn ijt c« aber

auch gewiß etwa« gan) flnbere«, ui; biefe«, wa« ber

febr acbtung«wertbe Urbeber ber 3"fammenfünfte mit

ihnen beabfiebtigt haben möchte, ja nur beabfiebtigt ha=

ben fann. Unb welche« wäre biefe« Gtwa«? ÜBir bof*

fen eS in narbfolgeuber Mu«ci:ianberfepung , ber freolicb

nur unfere inbwibuelle ttnfiibt ju ©ruube liegt, nicht

gänjlicb ju »erfeblen.

6« fällt in bie Tlugett, baß gerabe bte Uueemeß lidj-

feit be« naturwijTenfcbaftlicben ©ebietcö heften incifrc

Hnbauer jwingt, fich entweber auf ein beftlmmte« Srlb,

auf einen brfiimuiten >Mai; ju befcbränr'en , ober fich,

wo möglich, über beinfelben febwebenb unb im lieber:

blief }u erhalten. £ie, welcbe bat» erftetbun, vergras

ben unb oertiefen fieb leiebt fo febr, baß fie am Gnbe

felbft nicht mehr rerbt wiften, wo fie finb, ben einjels

nen ^unet, auf bem fie flehen, für bie ®clt anfeben,

ba« tfuge felbft für jebe« 5«ne, für ba« M »edieren,

bem fte boa) angeboren. 2>ie anbern geratben eben fo

leicht balb in bie entgcgengefefcte Page, unb wenn jene

ben Qßalb vor Bäumen ju feben »erlernt haben, fo

»ergeffen biefe bie Bäume über bem 2ßa(be, ben fie alfl

©anje« betrachten unb ber fcoeb aus eben biefen einjel;

nen Bäumen befiehl, ß« ift nun »on ungemein großem

3ntereffe für ba« fiebere gortfebreiten ber «JcaturmiiTen-.

febaften , baß bie eine wie bie anbere GinfeitigFcit oer*

niiebeu, ja unmöglich ober wenigfien« t p.J- unfcbäblicb

gemacht weebc
,

bieß bürfte aber nur bann }ii erreichen

feint, wenn in jebem einzelnen Jorfcber »on 3eit ju

Seit ba« Bewußifenn wieber erwreft unb erfrifibt wirb,

wie auch "« bem Weiche ber Ocaturwiftenfcbaft bal öanj*

nicht« ohne ba« Sinjelne, ba« (Sinjelnc nicht« ohne

ba« ©anje, unb wie ba« (Jine ohne ba« Anbere be>

beurung«(o« fen. iCtr fragen nun, ob ein wiche« Bc<

mußtfepn lebeubiger wiebererweeft unb erfrifcht werben

fönne, al« eben burch jene von Ofen in'« Ceben gerufe;

nen 3ufamtncnTünfte ber 9raturforfcber ? #itt trifft ber

pbitofopbifebe SHatutforftber mit bem empirifeben jufaim

men unb benbt werben burch bie SBärme, burch ben

<?ifcr, womit jener feinen fpeculatioen , biefer feinen

empirifeben 8orfcbungen ergeben ift, auf ba« Icbenbigfte

unb überjeugenbfle erinnert, baß jeber »on einer gleich

großen iRotbroenbigfeit auf feiner Bahn getrieben wirb

unb baß fie einanbec wohl unentbehrlich feon möchten,

ßben fo muß e« auch für jeben 3orfcbrr, ber bie (St>

grüubung unb Bearbeitung eine« einjelnen 3roeige« ber

SBiftenfcbaft fich )ttr 8eben«anfgabe gefegt bat, »on uns

gemeinem jnterriTe feon, mit SRänneru jufammettjm

treffen , bie mit bemfelben CSIfer unb Steiß , mit berfelben

Suft unb Cfebe ganj anbert 3»r'9< ju burchforfchen unb

au«}ubilben bemüht finb. (fS liegt burebau« etwa« C?r»

muthigenbe« in bem lebenbig erhaltenen Bewußtfepn,
baß eine iffiiftenfcbaft, ber wir un« ergeben haben unb

bie un« nur in einzelnen <Partbiecn au«jubilben »er»

gönnt ift, immer unb juglcirb von £unbertrn unb Tau-
fenben auf allen Atmeten ihrer immee ruberen Vollen*

bung entgegengefübrt wieb. Sftan glaube nicht, baf
ein folebe« Bewußtfenn eben fo lebenbig au« bloßer Cec«

türe ber über Mite« referirenben 3ourna(e }u gewinnen

feo. 9tur Ceben wirft wieber Ceben, nicht heften pa«

pierner Hbbrucf. (ffiäre biefe 2Babrbeit nie »erfannt

unb »ercjeiTen worbrn, febwerlich wdren wir mit fo le«

bens unb geifitöbtenben Snflcmcn heimgefucht worben,
bie in ber ftcgcffttU ^>^ilofop!>fe ihren ©ipfelpunct

erreicht ju haben febeineu.

Schon in biefer Begebung ftnb bie 3nfammentünfte
ber OTaturforfcber al« ©egengift qegen bie ben ber 3fo»
lirungflfuebt fo leicht mogU(^C Berfnöcherung wiffrn»

fchaftli<t»er Sorfrbung hPfbft prei«würbig unb »on un*

berechenbarem SWu^cn. «Doch würben fie, wie febon

oben bemerft, »tel »on biefer febönen Bebeutung unb
Beflimmuug »erlieren, wenn bie (Bectionenoerfamtnlun:

gen mit ber 3cit bie ©eneraluerfammlungen »erbrängen

folltcn. Xliefc baben unfere« brachten« ben 3wecf, bie

«Pfleger ber SBiffenfcbaft ober eine« tin$cteen 3»tigei
bc«felben aufzumuntern, baß fie fich «on 3eit ju 3eit
über tHcfultate ihrer Sorfchuugeu »or einer gebübeten
Berfammlung a(lgemcin»er|tänblich vernehmen laffen,

ba« ßinjelne, Befonbere, wa« fie befrbäftigt, an höhtrt,
allgemeine &eftcbt«puncte anfnüpfen, im 3ufammcnhange
mit biefen barftrllcn. Wenn auch in ben bisherigen

öetieralvcrfammlimgen bie bort gehaltenen Boeträge
nicht immer in biefem ©eift abgefaßt waren, fo ijl ba«

mit noch lange nicht bie Unmöglichfeit, fie fo abjufaf»

feu, ober gar bie Untbunlichfeit bewiefen, in QJenerals

»crfammlmigrn wi;Tenfchaftliche Oegenfiänbe jum Bor«
trag ju bringtu. 6beu fo wenig folgt barau«, baß fto>

in tiefen Berfammlungeu noch immer etwa« (Ehaotifche«

In bem ©Jiige ber Berbanblungen oorgebrängt hoben
foll, bie Unüberwinblicbfeit biefe« Gbaotifrben. Ituch bie

2PeIt, bie ßrbe wenigfien«, ijt nicht mit einem 9Rale,
wie eine Wineroa au« 3upiter« {)aupt, »ollcnbet au«
bem Cbao« hcrvorgejriegen , fonbern erfl nach fecb«

langen ®itiöpfmig«tagen. Bietleicht werben gerabe bie

3ection«»erfjiumlungen, wenn fie in ihren <3cbranrru

bleiben, baju bentragen, auch bie ©eneraloerfammlun«
gen fchneller einer »oUenbeten ©ejlaltung entgegen ju

führen.

Borjtehcube Bemerfungen eiue« 8anen werben nue
bann ihren 3wecf erreicht hoben, wenn fte einen (Sin«

geweihten veranlagen, un« feine begrüubcteren Tlnftch«

ten über benfelben ©egenjlanb mitjutheilen. Ueberbief

wäre e« gewiß auch im 3nteceffe ber nächffen 3ufam«
mentunft, welche bte Waturforfcbcr in ^cibelbcrg hob
ten weeben , eben biefen ©egenflanb von mehreren @ei»
ten $u beleuchten uub öffentlich i« befprechen.
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@orrefponbcn$.
Samberg.

3n ben lept vecffoffcncn |toep 3afrrn ift in ber ©e?
genb oon Samberg ni*t Uttbebeutenbe« für ilnpftanjung

von OTaulbecrbäuinen unb für bic Seibenmürmerju*t
gef*eb«n. Derfelbe oerbiente 2»ann uämli* , mc(*em
Samberg bie (?rbaltung , ^crfttUung unb Serf*önerung
bcr „Ottenburg" (bic au* 2 J>(i-ü Sabcnbcrg
beißt) verbanft, bcr tönigl. «poftmeifter , J&crr ». ©ra«
fcnfteiu, ließ bic f r. injt äume von 3Rün*cu fommeii

unb verteilte biefefben äußeri? sipcrfindgig. Scfonbcr«

feuerte er ben für ben S*loßgartru bcr au.-n'. uro, bc*

(teilten ©ärtner, Sranj Gar! Füller baiu an, fiel?

mit befonberee Sorgfalt ber pflege ber «Waulbeerbäume

niijiincbiucii ; unb biefer (cifletc ber an ibn ergangenen

Srmabnung fo getreuli* Jolgc, baß er gar balb allen

greunben be« bco un« ttcucn Xulturjmcige« ein na*«
abmung«n>crtbe« S&Juflcr bcr Sebaublung be«felben »er

Kngen (teilte. So gelang cd ibm benn au*, f*on im

3aj>re 1820 au« feinem SWaulbcerbaumgartcn 33iof*ö«
ne, feibenrri*c Goeon'« $u geminnen. Der lanbmirtb«

lMMitit.lT Verein ju 2Jtün*cn, ber ft* oon ber ©üte
berfelbeu au« ben vorgelegten groben überjeugt battc,

ernannte bem forgfamen Pfleger, J. Ä. TO ü II er, bic

boppelte, füberne-OTcbaille ju, loclcbc biefem am 12. 3a«

nuar vom erjten Silrgermciiter Samberg«, Arn. Saul,
überreizt murbc. — Q3icUei^»t ift bicr bic f*itfli*(te

Stelle, einen etma« bebeutenben Drucffcbler ju bcrict>>

tigen, welker in bcr ju -3Rün*en m Cluart erf*icne«

nen 9?acbri*t von bcr Scoer bc« &anbmirtbf*aft«« ober

Octoberfefte« §u lefen fiept. Dur* brnfrlbcn roirb nam«
Ii* bic tfltenburg, von Samberg meg, in ben JRe«

latfrci« »erfe&t.

Dem ©ernebmen na* ifl ber tönigl. Hr*ioar Or«
fl er rei*er eifrig bef*äftigt, bic ©ef*i*tc ber ebe*

maligen Sencbictiuerabteo San) )u voueubett , von
mel*er ber *prior bcrfclben, ^lacibu« Sprenger 180'»

ben erften Xbcil, bcr bi« auf ba« 3abr 1250 rri*t,

ben Vc.l-iicr in Dürnberg crf*einen ließ. Der fönigl.

Sibtiotbefar 3acf .-,tcl t bic bambergifdien 3-ibr.

bücber berautf, mel*e monatli* in einsclncn Sogen
erf<bcincn unb ber belcbrenbcn -Unterbaltung feiner üflit«

bücger geroibmet finb.

fipon, im ©ecemfrer 1828.

993a« bco 3bnen vieUci*t Faum beinerFt merbcit

mürbe, (??) bot bet> un« neulieb einige« Mtiffcbcn errcat.

Die Sa*e ijt tiefe : 3m 3abrc 1816 grünt eten Sur«

gee von Cpon eine Sd)ule bc« me*felfeitigcn Unterri*t«

für 4oo arme Rinbcr. — £crr Seena, au« Jranh
furtb a. 5!». unb reieber Kaufmann unferer Stabt, murbc

}um Äaffirr be« Verein« geroiblt, melcbcr fi.l< für ba«

Unternebmen gebilbet battc. Salb bcmcrFte Scrna,
baß bic Subfcribenten tbeil« bur* StänFe ber «priefrer,

roelcbrn biefe Sdjule «in Dorn im Hugc mar, tbeil«

buid) bie Stbmlerigrelten, roeldje fclbft bie Streben

bem ©ebeiben bcr ^nftalt in ben 2Beg legten, btr Sad;e
abmenbig gemalt unb (au mürben. St fab fi<p bics

bureb »eranlaßt, bic SubfcriptionÄlifien , vom 3abre
1818 an, niebt mebr bcrumjufenbcn uub beffritt b>n-

fort alle }tir (frbaltung ber Scbutc notbmenbigen Äos
ften, bie fidj bi«b«r anf 4o,ooo gr. brlicfcn, au« eignem
Beutet Ml« nun erft mieber in biefem 3abrc bie ©es
fellfdjaft bcr Subfcribcutcn jufammrntrat, um ba« Uns
ternepmen nacb ernrntem ^lan fortjufcpTn, crfinbte fie

>!)crrn Scrna, bic ürt unb SBcife ju befiimmen, rcie

ibm feine «uSlngcn ermattet merben foütcn. Da gab
aber Scrna )ur Zlntioort: Mb babe in Cnon mein
©lücf gefunben unb gerabc bie Arbeiter unb ^>anbmer-
fer biefer Stabt maren bic Scböpfer beefclbcn. C?«

fam mir mobl ju, tiefen meine DanFbarfcit ju beroei«

fen, inbein id> jene Summe bem llutcrrirbt ibrer Äin«

bcr mibmetc. Die 2ßicbcrcr|lattung meiner Mu«lagen
mürbe ini<b baber um ein mobitbuenbc« tQcrriifjtfenn

bringen." Dur* biefe« efnfatbe, trefflicbe Scncbmen
murbc man allgemein überrafebt. ©cineiue Seelen be«

fpöttelten baSfclbc al« eine tböridjte ©urmürbigfeit, cb«

lere befeftigte c« tu bcr Hcbtung, bie fie längft iprem
braven, Mitbürger au« Deutfdjlanb gejoUt barten unb
bie meijlen freuten ft* befonber« über bie eittbrittglicpe

Cebrc, rccldjc er bamtt unfern jäbett Uooner Sanquier«
uub SRiUiono'rS gegeben. Dur* fol*c £anblungeu Fann
bie H*tung, bie un« b<«r bic ScFaiuitf*aft mit ben
öeifte«probuctrn 3b'«« t'anbölcnte für biefelbcn eingt«

flößt bat, nur erböpt merbrn.

apronif be« tage«. -

(l.'3nt«nt.)

Dienfic»:9?a<br i* ten. Die 9>rebtgerf)etle ju <St.

?::<•> in SRündten ift ctlebigt, ( ISrtr. 700 ff. fammt freper

90pl)nitng); ferner: bie (Sucatir lattenbauffn , (<pfarrep

^oetftätt, £bg. Rofenbfim) unb ba« SöUtfdje Senefieiutn

im <Stnttt Jtraiburg, über ba« bem URagiflrale bafetbfi bic

'Präfentation )uftept unb reeld>(« mit einem Ginrommen von
515 ß , eigenem *>aufe unb f*önett SBurj> unb Saum:©ar:
ttn »erbunben ift.

Die fiottotcUefteuri Stelle ju ©*naitta* ((Jrtrag an
^)rO»ifionen 150 fl.) ift erlebigt.

Der gebeime Man) von U^fdineiber i>at über ben
Seftanb unb Setrieb ber von bcmfelben in Obergiefmg er»

ridjteten «Runrelniben-- 3ucfer»3abrifation bep bem f. TOU
nifterium einen Scrfd)t niebecaelegt unb iuglei* fid) erbo»

ten, anbern Canbtvirtpen im Skterlante feine (Srfabrungen

mitjutbcilen, fi' mit gutem Samen jur ^u<faat von 9tum
(drüben, mit öeritbfdjnftcn unb fclbft mit 4>t(f«arbeitern

,uv (Srjeugung be« Kobiucfcr« {u v«rfeb«a. <3in fo unei»

gennüpigel unb patriorifd)e« Anerbieten verbientc au* bie

pulbvoQc 2Bürbigung, n>el*c ibm Sc. Siajeftit ber Xbt
nig )u fd)cn{en grrubttn. 2r. SRajefi&t trüdtten neben

alUrb&cbft 3b rfr 3ufrieben()eit barüber, au* ben SBunf*
au«, baß von biefem für bie vafcrlinbifcpe 3nbuftric fo

fbrbrr(i*rm (Srbieten viel ©ebrau* gemalt werben m&ge.

Oberlieutenant e*mcller, auferorbenrtia)«« SRitglieb
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ber 2tfabemie ber «ffiiffenfAaften frat bie $erau«gabe eine«

tapcri(* ( .i 3bioti!pn« angefunbigt. SS«. OTajfftit

erlaubte» ben eifeiitliAeti anfallen, ben f&ntgl. -.Im:*.!.-!):*

iinb Siplipfp«l»«5ommiffionrn ber greife, barauf ju fub<

frrtbiren, um ein TOrrf ju forbern, bat für bic beb"™
UnterriAManftaltrn von eben fo grogem 3"tereffe, al» ben

am((id)(n Sebbrbrn in iprem Berfrbrr t« vielfeitiger 4)in«

ßAl mitlieft ifl.

JDie ßtjeugung be» gewallten (StfenblrA* ifl auf ben

tonigf. Gifenhütten ju einem beben ©rabe ber ©eUroim
mrnheit gebiepen. 'Die föniol- Saubrborbrn würben beg«

palb burA ein allrrbeAitf* Refrript bacauf angewiefen,

bep Staat»:, ©emeinbe» unb Stiftung» . Sauten , wo
man bitter ba» tbeure Äupfer be« 2lu»lanbe« ober *Bfty

für unentbeprllA hielt, ba» aeipahte GifenbleA anjuwem

ben. Der öuabrat»3"g einer fotAen DaAung würbe um
30 bi« 32 fr. völlig pergeftetlf. Ca* ©ewerb»blatt be» v.

3. 3?r. 48 tbrilt eine TSefAreibuno. unb 3«iAnung ber in

Riiglanb feit mepr, alt) punbert 3«brrn ÜMiA<n 3trt , bie

©34er baatit ju betfen, ad Seitfabea für bie Ausführung

mit,
Dur* baufiqe SefAwerbrn infinbifAer 3abrifantrn,

über bie RaAabmung ihrer SabrifjfiAfn unb ber wiben

redjtliA*" 3utianu!ia irjrer Firmen hoben RA bie tJnigl.

Ärei*« Regierungen bewogen gefunben, bie gefefeliAen Be«

ftimmungen über biefe Setrügerepen ( i. 2lnmerf. ju btm

Titt. 397- £b- I. be» Strafgefepb. ©. III. S. 263 u. b. f.

)

in'» GJebaAtnHt surücfiurufen.

3m Stabtbejirfe 3RünArn< balvn fiA bie verberbliAen

©olbaftrr 1 Raupen unb Ringrlraupen in grogrr :!su.<h! ge«

geigt. Sie «Polijep-.Seb&rbe forbert baber bie Srfiper von

©Arten unb Säumen auf, biefe fAablia>e 'öt'ut noA vor

Witte gebroare in ihren Gpern ju vertilgen, bie fufc : >eil»

in einem ©ewebe an ber Spifce ber Jr.-e; se
,
tpetU um bie

3weige wie ein Ring befefiigt finben.

3n ber ^lora, unb au» biefer bann fa(l in allen bfefle

gen lagiblÄttern , ftanb vor ein paar lagen . bie Aalte frp

bi« 16° 9t. geftiegen , wa» bepnabe an ben ftrrngen n=

(er von 1812 erinnere. Grinnert fiA benn aber bie giora

niAt, bag in ORünAen faft jiprliA bie Xalte biefen ©rab

meiAt, ia bag erft im Jkbrnar 182T breo RoAte pinburA

ba» Ouetffilber jwifAen 20 unb 24" R. ftanb V

(». MueUW.)

Jran! reiA. ©it ©efellfAaft für bie OTetboben be« Ilm

terriAte« p«t ben *Prei9 einer Stebaille von 300 3r. auf

foiaenbe fragen gefegt: ipeiAe» finb bie jroertmägtgften

TOittei, bie Ontroktiung ber geiftlgen Jibigfeiten bep bep :

ben SefAIeAtern )u entwicfeln unb ben 3^gt'fgen OefAmacf

an bei Arbeit bepiubringen? ®e(Ae OrunbUnirn (äffen fiA

in einem $)lane einer .'•fentliAcn Orjiepung angeben, tpe(>

Ae ben Sebürfniffen be« (Sinjefnen unb ber ganjen ©efrü»

fAaft entfpreAen fon ? ßie Antworten finb bi» {um erften

SWap ein|ureiA«>- — Ol' Crinfteanng ber in "Pari* ange=

fangenenSauten vereitelten fpipopl bie Hoffnung, ^)arie ver(

fAönert iu fepen , als bie XutfiAt vieler Arbeiter auf IV
fAaftigung. t>er <Dtinifter be« jnnem SfrUf baber eine

(Sommirfioa, beren UnterfuAungen ef ertpiefen, bog *Pari«

tp&prenb |epn ^ahrm in ber Qev6i(erung von 25 ju pum
bert unb bie 3api feiner ©ebiube in gleiArm ©rrfeaffniff«

nur um |epn jugenommen pabe. tStinner, bie auege<

)eiAnrt finb burA ibre ®tedung im bürgcrliAen Beben unb

ibre latente, fAlpfien fiA au» eigenem 3tntri«pe an biefe

©emmiffion , um einen 3»eig ber 3nbuftrle in ©erafbung
ju tieften, ber ju «pari» mehr, al» 1 00,000 Arbeiter n4brt.
E>ie in «Pari» angerommenen Oeputirten vereinigen fiA in

©efelifAaften, um einanber bie %ebürfniffe unb ISünfAe
ber «Prooinien, au» benen fie fommen , mitjutpeiten. —

<2An»elp. ©er f&nigl. OTinifieriDteffbent von "ISaljen

bat bem eibgenoffifArn Sorort jioep 9?oten mit ben naA>
brücinAftrn SorfieOungen gegen bie Anwerbung baperifA"
Untertpanen ju tapitulirten ©Awfiftfri Regimentern über<

reiAt. 9tiAt feiten roerben bort bie orbentüAftrn 4>anb<

iperf*burfAt von ©erbern in bie fialbt geloctt, burA irunP
betbort unb auf bie n>iberrrAtIiAft< Arr ju ben 9tcgimen>
Km gefAleppt Cort angelangt, nehmen bie glinjenb «ort

gefplegrlten SerfpreAungen balb ein (Snbe, bie Reue tritt

ein, bie 8'»At mirb verfuAt unb miglingt (ie, fo erfolgt

eine jeb"iaprige Ojleereu 1 Strafe. Die <2aa)e ift burA
anrtliAr 2lu«fagen belegt unb mauA*n !Baoern traf fAon
birg traurige ®Ai<*faI- (t>er 2»agiftral von Dürnberg
warnte baber fAon burA ein am 2- Cejbr. v. 3- «laffe»

ne» 2lu»fAreiben bie Jg)anbwerf»burfAe vor jenen feelenver«

(äuferifA'n «Ißerbanfialten ). <Bie viel ttpre fcldyr Unfug
5repflaaten bringe, ligt RA benfen. — 4>err 3«'»«» von
Xremblep au« ©enf ift von bem Jt&nig von 3Dürtrm>
berg jum (jr^rper be« äronprinjen berufen werben.

3 A>v eben. Cie GSeneral ijou* < Verwaltung bat ber

Regierung ben Qntwurf ju einem neuen 3odfpfteme vor«

gelegt, wornaA (ünftig frrpt Ginfupr aOer haaren geftat>

tet werben würbe, mit 2!u«nabrae einiger, Jum <SA»te ber

int&nbifAm Jabnfrj:. — CurA eine (6nig(iAe JBerorbs

nung wirb auA für ba« n&Afte 3abr eine "Jlujabl QitltttaU

SAafe in CeutfAlanb anjutaufen befohlen. — Unter ben
ben ben vier iStanben gentaAten 1200 Intrigen finb bie

bcuierfen«wertbeften ber {u Ginfuftrung ber Majorate unb
ber, bag bem C5rfrp^u»fAufTe aufgetragen werbe: ade (9e«

fepe« t 3tenberungen }U uuterfuAen, we!A< uaumfAränft
berrfAenbe Jlonigr ebne Qenebmigung ber Srinbe ( befon»

ber» von 1789 bi« 18O9) verfügt' haben; ebenfo berjenige,

ade SStaatibepträar ruA t\*tx jabrliAen ©AHung |u er.

beben; aQe ©erbot«gefe|e jeber 3lrt, welA« ba« 3ntereffe

gewijfer Äaiten von bem ©emeinintereffe ber ganjen 9?a«

fion abfonbern, abjufAaffen; bie 3urp, bie Öonffription

unb eine TOunijipalverwaltung für jebe« fiepen (<Provfnj)

über ben findniieden Speil ber £epen«angelegenb<iten einjm

führen. 3wep anbere trugen barauf an, bie ©ewerb«frep<

fteit wieber aufjubrben. Gin Antrag auf Apanagen für
bie Grbprinjen fanb viele Stimmen gegen fiA.

Rnglanb. "DU Aaufmann«gilbe ju «Peterftburg bat

bem du« bem Jtarapfe mit «Perfien iurücfgefeftrten ©arbe»
Regiment ein gtanjenbrt Sefimal gegeben, bem ber ©rogs
fürft SRiAaef bepwobnte. — Oer Äaifet bot verfügt, bag
in 3>tfunft einem ieben verabfaiebeten 3uvaliben nieberen

Range«, ber fiA wegen erhaltener 2Bunben mit ber Canbt

wirtpfAaft nicht befaffen (ann, einer feiner CScftne, nadb cü
gener ^abl be« Sater«, au« ber OTifltirpfliAt entlaffen unb
ben verabfAirbetcn ®o(baten gleiA gereAnet werben foQ,

um feinem Sater |ur unb Unterftütung ju bienen. —
Die in Guropa verbreüeten falfAen ©erüAte über beu ruf»

fifAen 3^bjug paben einen ruffifAen Ofüsier veranlagt,

eine «Arift b«au«jugebett , unter bem Sttel: SetraA'un«
gen eine« ruffifAen Offiji«» üb#c Den legten türfifAen
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Jfelbjug. (HxtH&$t bavon in ben meifien unfeterSlatfer.)—
Card) fleifig unterhaltene« ©d)ürfen flnb feit einiger 3»it

in ben nJrMidjiltn »erabrj.irr'rn Stutlanb« (ben bogo«s
lom«ryfd)en ) fepr betrfld)flid)e ©olbfanMager entbeert mor»
ben. «c-lb irt in fo bot» SRorbbrcif f , ein« fri>c merfmürbige
örfepeinung. — TOan xt&.v.ct in Äujjlanb 6000 privat«

Jubtifen mit 300,000 Arbeitern. —
ämerita. 3» (Sonnerttfut bat ftd) (in« ©rfellfd)aft

|ii tr in Awidt gebifbet, bie Berbrrifung mifjiger 8eben*»
«rt |u brforbern. Hüe TOitgliebet finb nid)t allein fett|t

»f bunten, fid) «Der ftarfen ©etrinfe |u enthalten, fenbern
au(6 tpren Arbeitern nur in befonbern Sailen biefelben ju

geftatten. — 3<>fepp Burr an« TOancbrflfr («Staat 83er:

mont in ftorb'ämrrita ) bat btn vertriebenen d)riftfid)rn

öefeQfd)aften in btn vereinigten 2 taaten folgenbe bebeu>

tenbe ©ummen vermadjf: ber TOiffion«gefVllfd)aft 17,000
Dollar«, ber TOiff1on«gefe(Ifd)aft für'i Onlanb 10,000, ber

amerif. Äclonifafion»gefelJfd)aft ?,ooo, ber amerif. Zractat«

tjefeDfcpaft 10,000, ber amen?, t&ibelgefedftbaft 15,000,
bei Brrraont* inlinbifcpen »fiffionSjefelHcbaft 5000, bem
©eminir «u TOibblrburg 12,000, ber TOand)efter«Songrega«
fien.©efe[Ifd)aft 5000, berfrlbru ©efetlfebaft, um jungt Seute

|um 'prebigiarate vorzubereiten 10,000, ber nortmrftliebrn

3weig.«rjiebuiig«gtfetlfd)aft 3000, bem ffiilliam«. unb Dart.
meufb«» ©eminar 2,000, im ©anjrn 96,000, Dollar«. —
jßrflärung bt« fön. geb. Jlatbt« 3- »• Ufcfcpueibtr,
gegen einige Tleufjerungrn in ber Bibliothivjue univer-

celle unb bem Glolie , über bie «5t|tugung bc«

glintghfe«.

TO uneben, 5. Dan. 3m <Rovember(tü<!e ber Biblio-

theque umverteile ©fite 175 wirb von ben $rrau»grbern
biefer 3<ltf*rift bebauptet

:

• baf ba« Obieftiv be« «Xefraftor* (werter,

• mir berannt , von bem eptifd)« 3nflitute Upfebnei«

» ber unb fieannbofer In TOünd)rn für bie ©ternwartr
• in Dorpat verfertigt würbe) au« ben ©d)melj<
»tiegein be« v r n . ©uinanb bervorgrgam
• gen fep.

•

3» gleid)er 3ett mürbe aud) in mehreren öffentlichen

t&löttern bie Sfeuiafeit a(« 2lu«jug au« ber 3eitfa)rift le

Globe, Ton». VI. «Rr. 107. Wov. 1828 verbreitet:

• ba«, bie X^ibeaubeau nnb Sontemp«
•• tii mit graunbofer unb beffen ©ebülfen öm
• nanb |u ©rabe getragene ©rpetmnifj, gan| reine«

»8'intgla* ju optifepen 3wecfen, unb von beliebiger

» öröfe |H verfertigen, unter ©uinanb be* ©ob«
• ne« SBrpftanb wieber aufgefunben baben. Unter
ben platten , welche fie ber franjöfifcpen Ttrabemie

• ber SBiffenfepaften jur Beurteilung vorgelegt b«'
• ben, bepnbe fiep eine von 14 3°D Durd)raeffer. «•

Wid)t gewopnt, ba* ^nblifum mit Vrivatangrlrgenbeb
fen |u belafiigcn, balte id) toegen ber Xbrfnabme beffelben

an ber «rpaltung für bie TOenfebpeit aOgemein nü«(tdbrr

Äenntniffe mla> boo> für verpfllebtet , über bie Berpiftniffr

tti in obigen 3eitfö)riften genannten $rn. «uinanb )u

meinem optifeben 3n(iitute in »enebif tbeuren tmovonpptifo)en 3n^itute in Senebiftbeuren 1 wovon
tcb in meinein f ur<en Umritte ber £eben*gefa>i4>te be* -örn.

Dr. 3*)frpp V. Srannpofer fa>on im Jjhre 1826 TOefbung

maa>lf) einige ^ufTtirung «u geben, unb jurSpre be« (et<
ber <u frip geworbenen Oprtfer« Srannpofer lemo^i,
al* be« optifa)en 3nfHtute« im allgemeinen, obigen 3nga<
ben, fo mm e« vor ber £anb nctbtg i(l, }u n>lberfpreo)en.

öbe £r. V*ter Sobwig Ouinanb in meine fcienfte
»irfliep eintrat, muffe er mir vor allem batjentge mittbeis
len

, n>a« er bi< ju biefem ^eitpnnfte in Seiug auf Öiafi»
febmeljen geleitet patte; biefe« tpat er auä), unb itb tarn
babura) in »efitj einer »ef<treibung ber von ibm feit bem
3a^re 1775 gemannten Keinen ©la*f«bmeljen. 3<b fob ba»
rau«, ba«, er fid) in biefer «eiiebung febr viel TOiibr gab,
aber bi» bapin ein günftige* Mefnltat »eber für bie Grweis
terung ber »ifTenfa>aft , nod> ju feinem eigenen Oortbeile
bervorbraebte. 3nbeffen mar mir b<r TOann miafommen,
ber bereit« einige — nenn aua) iu feinem ermunfebten Ör.
folge fuprenbe — Berfutbe gemaebt baffe; feine gebier |eig<

fen mir ben SBrg, melipen man einfebfagen mu§te, um «um
3ie(e |U gelangen. 3<p entfcblo| mid> biefe Serfuebe nad)
einem geregelten <piane mit ipm fortjufepen, unb bep allen
QHa«f<pinelien , natpbem im bama« vom ©taat«bienfte bif<

penfirt mar, frlbft gegenmärtig (u fepn. 3Bir braebten aud)
einige ©la«p(atten , meltpe tu Cbjertiven für bereit« getbeilte

SRe^infirumenfe be« med)anifeben 3nftitut« Äeiebenbad) , litj.

f<bneiber unb Siebberr vernenbet mürben, ju ©fanbe. Um
fere Serfud>e mürben forfgefet>t, bi« id) — in ben ßtaarts
bienfl abgerufen — Jfj>rn. ftraunbofer f., f ^uffi^t übet
bie auf meine Sofien unternommenen ©(atfebmetjen über:

trug; aud) bann mürben nod) immer t3erfud>< ©4vnel|en,
worüber «r. Sraunbofer mir aUjeif fa>t<ftlicbe SRadjndf
erfpeilte, gemaept. 3m gr6§ten Crange meiner bamaligen
©efdjafte im ©faaftbienfle erbieft id) einen »rief von $rn.

8. öuinanb vom 6. Dej. 1BI3, morin er mir mel*
bef, baf er megen ^amilienverp&ltuijfen in feine 4>eimafp
nad) Brennet« lurüdfepren muffe: er ff» aud) mirtlid) balb

barauf babm abgereifi unb nid)t wieber nad) Brnebiftbeuren
iurüdgefommen. C \t eigenbinbige Sefepreibnitg feiner ©la«>
fabritation, wefebe *t ©uinaub bep feimm Eintritte in

meine Cienfle mir übergab, unb bie id) nod) in $anben
babe, beweift, bafi er im 3anre 1805 mit ber ©laferieu«
gung für optifd)r i'.reeife nod) ganj unb gar nid)t im Sei:

nen mar, unb ba| er erfl turd) bie 33erfuä)e, bie er in

%enebiltbeuren mit mir auf meine Sofien mad)fe, brautp>

bare« ©ia« febmeljen ju lernen ©elegenbeit fanb. Ca« ©la«,

welme« bep feinem 2(u«trttte au« meinem Cienfie iu Anfang
be« 3<>breS 18M gefd)mo(jen würbe, ftanb aud) bemjeni*

gen, me(d)e« fpiter unter 5 rdun bofert 3luffid)t erzeugt

motben, an ©üte weit na*. Ca« ^lintgla«, we(d)e«
tu bem Xrfrattor InCorpat vermenbet morben,
fam er|i vier 3*bre nad) ber 3tbreife be« a>rn.
©uinanb von ©enebiftbeuren, au« ber 33fien

©d)me(|e, meld)e am 18. rejember I8'l7 flatt

patte, pervor. 3«> biefer ©la«fd)melje, fo wiejur 32flen,

t)abe id) ben {»auptbeflanbfbeil geliefert. Tim 11. 3anuar
I8t6 fö)ritb mir ^>r. 8. ©uinanb au« Brennet«,
ba| er ©elegenbeit babe, bie Direftion einer bebeutenben

©faifabrif ju übernehmen ; id) antwortete ibm barauf , baf
er biefe« tbun folle unb bafj id) nid)t* entgegen b«be , wenn
er ju gleid)er 3 < ?e«ij.iien bie tfrjeagung be* filmt-

unb SromniClafe» le^re. — (Cer Befd)luf folgt-)

TOünepen, In ber 2iferarifeb.3lriijlifa)en 3nfiaU ber 3- ©• Cotta'fd)en 95ud)banblung.
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lieber farfd)e 3Tnfid)ten von ber l:^an
2cJ>iilbilbii 113.

(3ottfc*unfl.)

Won barf iujipifrben bie höhere ? bulbilbung fei;

neiroegS auf tote bloß pbilclogifcbe befebraufen , ptelmebr

geboren auch üÄatbematif , 9catunpi|]enfcbjft, ©efrhi'cbte

unb 1>bilofopl>ie bem SilbuiigSfreife u, welcher ganj

burebmeffeu fenn muß, ebe mau fieb mit glürflicbem

Srfolgc einer ftarbipiiTcnfcbnft wibmen faun. Cbuc tiefe

allgemeinen , beu (Seift allfcitig anregenbeu Stuften feblt

ei notbmeubig jebem befonberu Stubium an bem (ei:

tenbeu ^rineip, au bem belebenben ©eitf, welcher in

bie SDfaffe beS empirifebrn SBiffcnS, ba« uni fo gerne

jur Ginfeitigteit, ober jum Verlieren I11S ©rUnjenlpfe

verleitet, Orfenuna bringt, unb ei jur üolleubeten, gts

bilbeten ©eftalt entfaltet.

"Dai unfelige Verfahren, jebe einzelne UCifTenfcbaft

auS bem lebcubigen 1". ivor.be beS ganjen griffigen öc:
bäubeS berauSjureiiTen, unb fie nicht mit pbilofopbifcbem

©eiflt ju fiubirrn, fonbrrn an ber Partei ber »Pbilofo=

Vpie fein l'ämpcben nur bann öiijujünben, wenn ei ges

rabe ffocfbunfel geworben, b.U auch in bafl prafttfehe Ces

beu jene jabüofen SJerfebrtbeiten gebracht, welche man
iulept immer ber üßiüenfebaft aufbürben möchte, hui

bann mit affeetirter Unbefangenheit bie eigne ungc:

febitfte £anb in llnfcbulb wafebeu ju rönnen. H11S *\t-

fen tfnficbten folgt aber auch, baß wir von bem gcfo>

berten Unterricht in ber <pbilofopbie nicht erwarten,

baß bcrfelbe bem 3uhörer ein Softem überliefern

fofle, welches er getrofl nach J)aufe tragen, unb im

SWotnfaUe hervorheben tarnt. CDiefer lluterricbt barf

niebt bie Hbfid)t haben, alle Schüler in ^bilofopben

von «profefflon unb 3ünger einer gewiffen Schule ju

»erwanbeln; pielmebr mu| berfelbe eS barauf anlegen,

ben Weift ber Stubirenben pbilofopbitd) |u bilben, auf

baß fie geneigt iperben, ihre ,v.nt:vhTer.M!.:ft mit ge-

nauer Senntniß unb $erücffid)tigung ihrer pbilofopbi«

febeu önmbgefepe ju treiben. 2>ie Äunff, bie einzelnen

eebren unb 3<tUe einer befonbertn 3Bi|Tenfd;aft unb tyree

Hnwenbung auf iene allgemeinen ©runbgefepe jurücfju*

begeben, fept aueb weit mebr ols ein fogenonute« Sn«
flem , ei fept eine fclbfiffcinbige Urbung im pbilofopbi«

fiten ^Denfen ntib mit biefem geiriiTermoffcn alle jene

^Corbilbung PorauS, bie auf ben böbern Schulen gege;

ben mirb unb biird) ibre cncnclopiiftfcbe •öielfeitigfeit

auch fo viel wie möglich bie nötbigcu £utftelffcirf&af*
ten ei^en machen rriU. Ililein gerabe bie Crnrerlumg

biefer gertigfeiteu, biefe Mngeipobnung , fieti oon einem
b6bern ©tanbpunfte auijugeben unb einen fefien, fiebern

tJSlicf. auf bie leften Q)niube unb 3meefe }u richten

,

merbeit obne emfien ©etrieb ber pbilofopbifcteu ©tu«
bien nicht leicht flatt ftnben fßnntn, nnb iUle, welche

barüber mit (»leichgultigreit ober Aneignung einer flüdjj

tigen Hnfidjt hiiupeggleiten , müfftn julept in ihrer 55et

rufiroiiTenfchaft über bie überall mieberfebrenben ?)er«

hJftniiTc pou Urfache unb 3Birfung in uiunfborlid-e Her-,

legen I; : 1 gcrotbeti unb fich von tetu vergötterten $)urh'

flaben unb ber überfchäpten Empirie jeben Hugenblief

perlaffen ober geföufcbt frben.

(tö mitt übrigen« fenr tböricht, biefe angemtln»
Silbutig Mofj tenen jur ^fli&t }ii machen, tpclcbe al«

ÄecbtSgclebtte, ^lerjte ober Ibeologen im ©ienfie bei

?:.vitc-3 ober im öffentlichen Velen ipirffam merben fol:

len; benn oon bem geifiigen 5iu(t!ir}iiflaiibe biefer <Jlaf«

fen hängt nod> nicht bai ganje politif.te ÜBobl bef

Staates unb ba« perfönlid>e feiner ©ürger ab. C*«

gibt noch einen böbern 3u?cef, ali bie töefdbfgung jn

irgenb einem befonbern fflirfen; einen böbern 3njecf,

ali bie Kultur fcurd) bloße Seuntniß unb ffutiptcfelung

ber Urtbeilirraft; — bie ükbe jur lugenb, bie Q5iU

bung eineS humanen Sinnes, bie ^Sichtung auf baS
®roße uub r.:i::rnbe im Ceben, bai Qkfubl ber bür*

gerlidjen ©emeinfamfeit, greobeit, Unibhangigfcit Uub
biefee geifligen ©üter bebarf nicht nur ber TOann bei

brfonberen ©erufei, fonbern ein jeglicher, ber fieh ju

einem nü^Hchen, ebremvertben unb erleuchteten {Bürger

bei Staat«, )u einem eblen, ju einem wahren 3D?en«

febrn cntniefeln ip(0. Ob jebe cmjclne 3Biüenfd>aft ihre

tinjelne prattifebe Unwenbung ßnben roerbe, gift hier
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|iemli.t> gleich. 5JM:« Ic^'rt auf Spulen Sflatbeiitatif*

niebt, um ju irgrnb einem auf ftr bafirttn tccbnifcbcn

öewerbe ju befähigen , fonberu um ben reinen SJerftanb

}u cntwirfeln, ju (dürfen urtb betu logifiben 35crmögrti

|u £hi1i'c 3U fomuten ; bie ©efdiiebte foll niebt ald blofjc

Senfpielfammluitg bicueu, fonbem nur \ax Wcwionuug
geläuterter Unfid>tcrt über 2Belt, 2)iCM|"rt>cu uub bereu

2)eftiimuuug bebülflid) fer-u; ebenfp füllen bicr natur:

biftorifebe, pbnftfalifcbt ÄcuiitniiTc nicht erworben wcr=

ben, um irgenb eine gacbwiiTenfefcaft porjuberciten, unb

oollenbd rJim bie 'Pbilefppbic niebt al$ Höge Einleitung

ju irgenb einem pe^ttifiben ffiiifcn getrieben werben,

fonberu fie foU nur biiS SScjtrebru fcfifrellen, cllcd mit

©rünblicbfeit, Klarheit, mit ©cmußtfcim bed innern

©cijteö |n brbaubeln. Hit fjnblpitucu , ivdcbe blc

©djule bciu Ccftcn jurürfgibt , folleii in bafifclbe mit

einer richtigen Urtbcildtrafr , einem geläuterten, belebten

öefüble, mit einem r'.;cu Sinuc für b.u Schöne, einer

gebilbetcu (S'inbilbuu>;«rra|t, mit 5kgei|icniug für bad

Oute, mit Achtung für bad ©rfebmäßige übergeben,

anb wenn nid>t alle ©elebrtc werben tonnen unb follcn,

fo barf man von tbnen bei) erwarten, eine "arbtimg

für bie SSiifcnfrbaftci!, eine Sreube an beu ftüuften in

fid; ju bemabreu; unb »er nicht in ber 3'igenb, bie

beu pumaneu Stubicn geivibmct mar, eine gewiffc Ciebe

für bad Gblc unb refse , einen J&af bed ©erneuten,

9cicbrigru, einen ilbfdieu vor bem l'ajtcr ciufaugt, mar
nieinald irertb unter warfern 3ünglmgcn erbabene Ceb»

ren ju pernebmen.

(Oer 33cfd>luß folgt.)

<P « f f a u.

QBer «PaiTau, wie ich, feit ber Regierung ber legten

fcürjtbifcböfc nicht gefc(>cn hat, muß, wenn er cd jrjtt

roieber erbfirft, natürlich gar Stiele* oerdnbert, manrbed
®4»6ne$erilört, aber aueb ?0r iiirbcd finben, wobureb <}>af:

fau unb bie Umgegeub bebeuteub gewonnen bat. QCar
man in jener früberen Jeit auf ber ftböneu Jjocbt

(frage bifl ^Dilshofen gefoitimen, fo gerietb mau hier

auf eine anbere Straße, bie bureb Scblucbten unb über

©erge, größttntpeiltf bunt» büilcrn £ocbmalb unb über:

bieg noch auf weitem Umwege nacb -paffau führte.

0ieicbwoH wugte man ftrb bamald 511 biefer Srrage
nicht genug ©lücf ju münfeben, weil eine noch ältere,

an beren Stelle fie getreten war, obne Uergfcicb er;

ftdrmlicber gewefen. Denn cbemald ging e« von Th'.c--

bofen bi9 ©anbbacb auf einem jicmlid) feldecbten 2Be:

ge, »on hier aber bureb eine »om Sanbbacb audgefpülte

X)ergfa>(iicbt aufwärts, vit man bei) 9t ruft ift bureb

ein ähnliche« 2Uafferbett auf beu elenbeften 2Beg gelang:

tr , ber bia ^affau niebt mebr aufborte. 2Bie anberö

if) hat ief^t! l£uf ber »ortreffliebflen {»oebftrafe fäbrt

man nunmebr oon 7}ildbofen au0, am rechten 2)onau<

nfer \?in, bureb mebrere Dörfer, i«elcbe bie ©egenb bt>

leben. 2>ie 3b«e, ben Ireppel : ober ©cbtffjieb'

weg (ängfi ber ftouau 511 tiner ^oebffrage ju erwei»

ttru, b»>t jueril ber ebematige Stei«ratb Sir f ebb au m
gefaßt unb angegeben. 2)ie erfie Ucbrrwinbung ber für

unübrrjtriglicb geba! • :• •öinberniije , bie fid) ber Hut:

fübrimg ber 3bcr eutgegenfleilten , verbauet man ber

&cfcbicfli4)tctt oet bamaligen 2 tragen 1 unb ÜGafferbau»

infpeetorö r-ou Giebel; bie 93ollettbiing aber betf gan:

jeu UutcruebuicnS bem tKegierunggbauratbe von <piges

not. Die 8cbwierigfeiten waren in ber Ibat febr grog.

Unter anbern mußte man fieb auf einer Strecfe »on J
3tunbeu bureb Seifen erfl eine iVibu fpreugen unb bni
eben. T>\.\ : :• war baber »pbl billiger, alä bicr bureb

ein Monument ba$ ^inbenTcn an ben Regenten ju vers

ewigen, unter beifen Regierung ba« mübeootle ÜCerf

oollenbet würbe. Cd i|1 bieg auf eine angeiiieffene diJcife

jur ^n9fnbrimg grfommen. Huf einem Sergoorfprung
i)t ein rubenber l'owe bargcflellt, ber aber niebt, wie

ber brrftpiiitr l'öwe auf ber 3nfel Seoä ober ber bep

Cueern, in'3 (Selirge felb|l gebaueu werben Fountr.

Q3icliuebr i fr bcrfclbe aut einem anbermärtd gebroebenen

Stein ber Umgegcnb oon bem gefebiefteu Silbbauer

3orban in ^>4|To4i gefertiget unb bann bieber gefebafft

worbeu. Cine 3nfcbrift, welcbe oon bciufelben OWaune
berrübrt, ber bie ©trage oeranlaßte, gibt bem ÜBanbei

rcr bie erforberlicben aufi.t in.ic über bie Sebeutung bed

X)en!ma(d. Sebaitern möcbte icb bennabe, baß man
bem Cöwcu gcrabc bie cutgegengefe^tc Stellung gege;

ben bat, bie Iba früber brftimmt war. Statt bag et

nämlicb gegen Ocftcrreicb binauSblicft , ftbrt er birfem

nun ben Würfe« unb betraebtet fiel) SSaneru. ^iemit ift

ber 9iacbtbeil oerbunben, baß bie, welcbe bie <Donau
berabgef ibreu Toinmen, ibu niebt in feiner gingen (9rößr,

bie oon feinem ftopfe oerberft wirb, bemiiubern tonnen.

9Jon bier aus gelangt man bureb ba$, aud feinen Wut:

neu gar freunblicb wieber crjtanbenc ®t. W if 0 la gu einer

frboiien Sriumpbpforte, bie gerabe ba ben Eingang in

<pj|Tau eröffnet, wo ebemald ein büflere«, gewölbte«

Ibor obfebrerfte. ERicbt weit baoon befiubet fid> ein

frfiöner, mit Ciuben : KUeen gefcbmüclter 'Plap, in ben
bie Warten bed c&cm.iligen Sloficrd St. vJiifola perwan:
btlt worben. 7ln ber QBefffeite ber Stabt jiebt f«cb ein

berrlicber, mit wilben Railanienbäumcn befepter Spa=
^iergang Pom Hufen Ufer bc« 3nn« nacb bem reebfen

ber 2>pnau binüect. Hn feiner Stelle befanb fieb frü;

ber ein elcnber SDeg, auf welcbcm hat auf bem 3nn
gefommene Sal}, hat ießt in bie Stabt gefübtt >r:eb.

jur X»onau binnbergefdiafft würbe.— Wicbt minber ift eine

neue 3ierbe ber Örgenb bie ^onaHbrüefe, welcbe ^>err

p. 1>igcnpt gebaut bat, unb an bie Stelle jener ah
trn getreten ift, welcbe adjdbrllcb ein Staub befl (fi«;

gange« ju werben pflegte. $ie 9Bdlber auf ber ©üb«
feite ber ©tabt, bie fonft bie ©egenb unfreunblicb nunt.-

ten unb mit 9tebe(, bie fie an fieb ji'flen ,
beberften,

finb oerfcbwuuben , unb bie {>ügel, welcbe nun fiibt

bar geworben, finb ffeigig bebaut unb mit freunblicben

iffiobnnnflen reieb befefct. ^Dagegen ift ber ebemal« be«
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rühmte <p.irf g.1113 jerflort. ttur rin Heiner Wefr, bcr

©til.iti5et.inu mm geblieben , warb tue.!* bie eifrige Ber.
tpenbung be« 9tegierung«birector« , Sreoberrn von Tin*
b r i n unb bureb bie i'crqfältige Bebanblung be« Ober-
foritratbe« SOTartin *u einem recht angenehmen Crbo--

lung«ort umge|cbaffen.

tie übrigen Umgebungen ber Stabt finb größten«

thril« npcb im alten 3ujtanbe. <Die Scfhing Oberbau«
bat ijcit au 2lu«bebnung bebeuteub gewonnen; boeb
möchte ich faft jrprifetn, baß f«e jemals von fclcber Be:
beutung werben tonnte, baß fie bie Äoften, welche fte

feit 25 3abren perurfaetyt, unb bie in bie OTiuioucit gt

j>cn, bcrmarriujt aufwiegen im Stanbc fenn fällte

6« iit nämlich ein großer Uebelfranb, baß fie feine .Qaupt;

fhaßc beberrffbt, uub in Besug auf >ic Slußfabrt nur
bann 2Bertb befommt, wenn ctira eine gefebügenr Tin
mee ihre JJiagajine firomabipärt« retten wollte. Uu<b
ifl fie ju Unti , um ein bebeutenbc« Gorp« aufjuueb-.

ltieu; unb ba fie von allen Seiten ber bominirt mirb

,

tonnen alle bervprragenbeu ©ebdubc mit Pcicbtigfeit ju:

fammengefcboiTen roerben. 2>ie Stabt felbft maebt einen

angenehmen einbruef, ipenn man bureb'« Weutpor fommt,
ppn ipp eine (cbötic breite Straße bureb beu Sfciimarft

fübrt. ' Sine «ähnliche ipürbe mau nach bem CDomplafüc
bin eröffnet haben , ipenn man bie fogenannte Mömermacbc
purebbroeben bdtte. ©ein ftanb jebpeb bie Mnftcbt ber.fte:

gierung entgegen, ipelcbe biefclbe als ein ttömerwerF crbal.

, ten ipiiTeu ipoUte. ß« ijt iitjroifcbeu nid>t« jweifelbaftrr, alö

biefe anficht. 9<ocb baben fi<b niebt bie geringfleu Spu»
ren gefunben, baß gerabe t>ter SRömer gelagert uub gtt

baut hätten; Pielmebr (fr alle« bafür, baß biefe fpgfi
nannte SRömcrwarbc nur ein Xbeil bcr alten Stabt;
mauer fen. — 3ener angenehme ffinbruef, ben betttbti
tritt in bie Stabt pou biefer Seite ber macht, oerlicit

fieb, fo mit mein an ba« buttflc ©cwölb ben ber St.
^>aul«fircf?c fommt, bureb ipelcbe« man »ur illtjtabt ein.

gebt. "Liefe bat enge, ppchft unaufebuliebe Straßen.
Cinc iu ber ib.it auSgejeiclmcte 3ierbe ber St.tbt itf

bie iu Cr) gegpffeue, folpiTale Statue be« perjtorbenen
Äönig«, welche auf bem ©omplape aufgehellt ijt. 2>er
OlocfengieiTer Samaffa bat biefelbe, nach bem oom
Bilbbmier 3 o r b a u gefertigten SWobeU, »onrefflid) au««
geführt. 3<i , er hat bieben ein talent entmicfelt, ba«
aller llnterjtüftting mürbig febrint, unb "uvh! auch, ber
tfu«fübrung jene« für SJhtncben beftimmten 1

SRonumen«
te« gewaebfen wäre, für welche« nun fo oiele« ©elb in

»auch aufgeben fort. — üBenige ©egenben in Bauern uub
felbft in ganj ©eutfcblanb bürften fo piele fünfte ju ben
frerrlicbfien 2lu«r unb ?Inftchten b.irbteten , rpir jept bie

Umgegeub «Paffau'fl. 3a) nenne, ftatt afler, nur ben
öügel ben St. «irola, S&ariabülf, ba« «onnen«
gätrben, bea & ra*n§ftein unterhalb S^otTau, ben aU
ten 2Beg nad) Scbärbing unb ben £ammerberg.
3m mannigfaftigften »eil erblicft man hier bie fchönen
Sbalgegenben, bureb ipelcbe 3nn unb fconau gegen
Daffau beranfommen, mn hon bier au«, pereiuigt unb

iveitcf unirn bureb bie 31« Ptrflccrft, t^reu Cauf fortju:

Chronif br« Sage«.
(I. 3nt«nC.)

©ienfle* » »aebriebten. ge- TOaiefHt ber Äonig
paben ben 6egation6ratb Jrbrn. v. Bertling, bie ©teile
eine» f. 9cefibrnr<n brp ber (Mbgenoffrnfdjaft Iu übertragen
gerubt- — Di« »rpepte DirectoröftelJe beä »ppenationigei
nebte» für ben ofarfrei» $rinria) Uiebe«finb; an feine
©teile trat bee bUbeeige Ärei«: unb @tabt>©rria)t6» DU
rector ©eorg Simon » öetngrog. — Oer bitfeerige
jwepie ÄretSi unb ©tabt: Oerid)t6! Director 3ofepb Sil«
roeper crbirlt ba« Ärri«:Oirectorium be« Ärei» u. ©tabt»
öeciajfe* ju iDiüna)eii. Oie ©teae eine« jioepten Ärei«. u.
©tabfgeriebf«:Oireetor« ju SRündjen mirb jur 3eit niebt
roieber befe(jt. — ©e. g»jj. gcrubten, bem öefuebr be«
3ppellation« « »triebt« : Katiie« ju UÖi'irjburg, «Wert, iu
reiUfabeen unb i^n uao) potlenbeten »lerjig Oienftjapren
mit fem Xitel eine« Ober Appellation« « öericbt«ratpe» fut
immer in ben »ubeftanb 4u »erfe(>en. — Oer erfte 2ln"<ffor
be» Sanbgericbte« 'par»berg, Serbinanb Sauner Hm in
gleicher Öigenfajaft an ba« Eanbg. Miebenburg, an feine
©teile rourbe bcr bisherige jtorpte »ffeffor be» Banbg. iu
©tabtainbof, (9eorg<)enneberger beförbett. Oie |»epte
afWforfteHe «u ©tabtainbof erhielt auf fein ©efua) ber
i»epte 2lffeffor 1U Pfaffenhofen, Gbuarb ©a)6ninger,
an beffen •Statt ber bi«{>erige 3lctnar Eubroig Srnolb iu
Imberg ernannt rourbe.

^affau ben 20. 3j«ner.
«eflern roar ba» britte «BablcoDegium ber baju geeig«

neten ©fabte unb <J»4rfte unter bem"©orft^e be» f. ^errn
öcneraleommifiar« unb Wegierungä» praftbenten 5rbrn. v.
OTuljer basier »erfammrlt, unb beenbigte ba« SBablge^
ftbift noch am nimlicben Xage. 3u Ganbibaten für ben
fianbratb würben mit abfolufer 2timme;t = tl»ebrl.eit gewählt •

l.Jlnt V"<broiter, a>anbel«mann in ^affau. 2.%nt.
©eb. ©eel, 2lpothefer in Deggenborf. 3. a»ar ffiolf,
^anbelomann in ©traubing. 4. 3ofepb ^auer, Äauf«
mann in ^»'f<iu- 5.3ofepb Voi 9 tr, Äaufmann in ©traui
hing. 6. 5ran

{ i. ©cbmal, 'Bierbrauer in »urghaufen.
7- 3»f.'Pb ©tießberger, Bierbrauer in »urghaufen.
8. *ntou 'Beber, Äupferfa)mieb in Oeggenborf. 9. 3gnai
3 Uli, <ßrauer unb «Beinroirtb in ©traubing. io. 5Balen*
tin 'Pummerer, Äaufmann in 1>affau. t\. 2lnb. Äüb«
baajer, Äaufmann in ^aftau. 12. 3ofepb Weum-aier,
Bierbrauer in Straubing 21« <5rfa(jmanner würben gleich
fall« mit abfcluter ©timmen:2)lebrbeit geroäb't: l. Simon
(frbee, ajanbel«mann in ©urgbaufen. 2. jranj pauI
Öauer, 4>anbel«mann in ^affau. 5. 3obann «epomuef
©teininger, Üeberer in Deggenborf. 4. Sranj Javer
'ISagner, Bierbrauer in Straubing. 5. 3gnaj So'lb»
ner, Bierbrauer in ©traubi.ig. 6.^ «Sbriflopb Brücfl,
maier, Seifenfieber in Straubing.

?>affau ben 25. 3<>nuar.
Da* ©apleoaegium ber Canbeigentbümer ohne ©erl*«,

bartett im Unferbonaufrrife patte f!<b am 23. b. perram.
meft, um bie «Jabl ber Sanbibaten für ben eanbratb ge.
fffclicber Orbnung nach »orjunebmen. Bon ben 74 Wabl»
männern be« »ierten BJablcoDegium« waren 68 erfebienen,

fünf waren bura) Äranfbeit, unb einer bureb
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fenbrit Jiifn-r Ganbe* »erbinbert; aDe übrigen liegen fiel

»ebee bura> 21 (itr, nt>* air.:> bie SSefcbroerlicbfeit ein«
»eilen Steife abhalten , ihrer ehrenvollen '-Befiimmung ju

folgen. Ca* Wablgrfcbift würbe am 23. ununterbrochen

bi* in bie Wacht fortgefett, am 24. borgen* in b« grübe
Wieb« angefangen, unb am 2lbenbe biefe* läge* jur all-

gemeinen 3»friebenbeit beenbigt mit bem fröblicften 2lu*rufe:

iSt lebe b« Ä&nig! Da» »efultat ber Wabl ifl folgenbe«:

A. (Sanbibaten für ben fianbratb.

1. Dr. ©eorg 2irbingrr, Sanbrigenrbämrr im fianbge«

richte Dilshofen- 2. 3ofrpb Wufe< ßanbeigenibümer unb
«pofthalrer 'in ^ilfting, fibg. fianbau. 3. 3Rid)ael »ecbf,
Sanbeigentbnmer in SReu&tting, fibg. ältörting. 4. 5elir

von -tulj, fianbeigentbümer unb ©laifabrifbeftyrr ju Älin>

genbrunn , fibg. örafenau. 5. 3of. Jägermaier, Eanb<

eigenthüm« nnb bnmalen Vürgermcifler ju 1>farrfircbrn.

6. Thema* fiermer, fianbeigentbümer |u 2ilburg, fibg.

Straubing. 7. granj Steicbenberger, fianbeigentbümer

unb Voflbalter j R grfpUng, fibg. Biolfflrin. 8- 3°bann
Sarlngrr, fianbrigentbüm« jn Untergriesbach, fianbg.

©egfebeib. 9. Snton £öenbl, fianbeigentbumer ju Mo«
tbalmünfter, fibg. ©rieibaeb. jo. $eter Öigl, fianbeigen«

tbümer, unb bermalen »ürgermriflrr in SBiUbofrn. n.3ob.
Gebner, fianbeigentbumer in $angtofen, fibg. Deggendorf.

12. *a»er Baumgartner, fianbeigentbumer ju »«fiten«

ba*lacb, fibg. »urgbaufen- 13. Jof. granfenberger,
fianbeig. ju <Sngrr:«bam , fibg. ©rirtbaeb. 14. 3g©* m < !

ro(b, fianbeigentb. ju St. «tfola , Bbg.<Paffau. 15. Snfon
33ergmüller, fianbeigentb- ju 4)enger*berg

,
fibg. Deggem

berf. iö. Wich. Wettenmaeber, fianbeigentb. |u Regen.

17. £rinr. 3iegter, fianbeig. ju Sogen, fibg. TOitfrrfel«.

18 3of- Stbattenfrob, fianbeigentbumer ju öggenfelben.

19. 2tbat. IT i'i Ufr, fianbeigentb. <u gurtb, fibg. Äamtn.
20. 3ef. Winborfer, fianbeigent. ju Jtobting. 21. 3of.

Dunft. fianbeigentb- ju Xban , fibg. (Sggrnfelben. 22. $aul
Äilqer, fianbeigentb- |u SieCbtaa)- 23- ©eorg 2Ba«nrr,
fianbeigentb- ju «Malching, fibg. Simbaa). 24. ®e. Öofcbl,
fianbeigentbumer ju SReureicbenau ,

fibg. SBegftbeiD.

B. ttrfabmanner.
1. »artbolema $artl, fianbeigentbumer in Straß*"»

eben, «hg. $«ffau. 2. <P«er TOuggentbaler, fianbei»

genf^umer ju Äamm. 3. 3flnaj grlebl, Sanbeigentbü.

nur |u Walbfircbrn, fibg. Wolfflein. 4- 3°f- Äieberer,
fianbeigentbumer, unb bermafen 93ürgermeifler ju OTeufir«

eben, fibg. Jtotring. 5. TOicbael Dtotbbau er, fianbeigent

tbümer |U <Pfa«tira)en. 6. (Sbriflian graurnhofer,
fianbeigentbumer unb tyoftbalt« in Kltotting- 7. äbam
4>ll|, fianbeigeutbiimer |u 3n>if<i

,
fibg. Siegen. 8 ©eorg

Scbinabecf , fianbeigentbümer }u ©oR>r*borf, fibg. JDtif«

terfel*. 9. 3ofepb £4ljl, fianbelgentbüm« ju $irfcbfo:

fe Li
,

fibg. Straubing. 10. 3ofepb Stabenbauer, fianb:

rigentbümrr ja Catbing, fianbf. Ciea^taa). it. SRafbia*

Srunbl, fianbeigentbumer ju Qgglbof, fianbg. fianbau.

12. SKicbael 6«bmeij, fianbeigentbumer «u firngtbal, fibg.

93urgt)aufen.

Die |(ben *Dcitg(ieb« b«o SBabieoDegium», auf ro riefte

We TOabI gefallen ifl, haben anf »efragen be« fonigi. ^rn.

«Pröftbenten, (ogletih nach beenblgter SBablbaubfung fieb

»rreitwiBig «Hart, bie ebren»oüen Oerrichtungen alt fianb,

ratbeiu übernehmen, wenn Ztv.u •Kajeiiö: ber Äönlg foia)e
bieju ju ernennen geruben iperben-

ßrriärung bes f. geb.Äatbe!) 3.0. Uffchttribtr, »c. :c.

(»ef*Ci.f.)
»aib barauf unb jwar in einem ©riefe, ben Ich am

to. gebr. 1816 »on ihm erftielt, iuferte er »iebrrbolt ben
©unfeb, in meine Dienfle ju treten^ mit bem ?3enfa$e

:

» fönte du verre , je les ai mise* en pratique der-
»nierement par deux pctite» fönte*.«

*r. <0. G.©uinanb mar bemnaä) bi* jura 3«bre 1816 mit
feiner ©laerrjrugung für optifebe Jrrrde noch nicht im Keinen.
Wein feiiger Qrrunb graunbofer hat naa> ber abreife
bes $rn. 'P fi. ©uinanb mit meinem SSorroiffen noo>
einige große toftbare ©laefchme(j»erfuche gemacht, mclcb«
gut aulftelen. <Rao> feinem leiber ju früb erfolgten Xobe
übernahm ich bie cgcftmcljung be* Olafe* für mein optifebe«

3nftitut, weiche« bitber an brauchbarem glint« unb Sroton«
gtafe uea) feinen SRangel hatte unb aua) in ber 3ufunft
nicht haben wirb. — Die Jernribre, welche feit graum
bofer* Xobt au« meinem optifchm 3nflitnt< in bie ffielt

hinausgingen , unb woju bie Objettive au« neu gefebmotje«
nem Olafe »erfertigt morben, wtberlegen bie Angabe ber
genannten 3*t<f«brtft le Olobe, baß mit graunfcofrr
unb beffen Oebülfen ©uinanb ibr ©ebtimniß, ganj rei«

ne« Slinfgla« ju opfifajen 3roecfen unb in beliebiger ©r6§e
ju »erf«tigen , ju ©rabe getragen feo. — «Ben ber ©ewig/
beit, baj ich in b« Örjengung btef« ©(a«arten in meinen
©Ia«6fen nicht jurüdblciben roerbe, freut e( mich, wenn
auch »nb«e biefen 3nbufirie,iweig »erfueben , unb »eraniaf«

fen, baß au« itjrem Jllnt« unb (Sromnglafe beffere eeb'
werfjeuge, alt bitber bie bapertfeben waren, auch wirflicb

einmal »erfertigt werben. SSir 33apern tbatrn in biefer

infidjt gewiß alle« <Dl6gUche, inbem wir in bem furjnt
3<i träume von jwanjig 3abrrn bie raeiflen Sternwarten
(iuropa'6 mit ganj »orjüglicftru SReßt unb Sebinftrumem
ten »erfeben baben. Wir gereicht e« jum SBrrgnügen, wenn
aueft unfere 92acbbarn hierin nachfolgen unb nu« ju* allen«

fall« noch übertreffen, benn bep ber 93egrnnbung folefa«

Snflaiten unb bep ber Grweiterung biefer Jtenntniffe ifl bie

ganje Utenfchbeit beteiligt. — Wicht« ftrQt ben Sftenfcben

auf eine höhere Stufe ber 93i(bung, alt eine richtige Dar«
ftedung be* SBeitgebaube* , niebt* erhebt ibn mehr jum
Schöpfer, alt bie ^Betrachtung fein« Werfe am -&immrf.
So viel ich »«mag, werbe ich aua) fernerbin bieriu bep»
tragen, unb nebenben auch nio)t verfaumen, baß bie vom
fei. graunbofer begonnenen Oerfuehe über bie tbforie
be« fiiehte« fortgefebt werben. 3* »rwarfe, baß allen brn>
jenigen, welche mit ihren Äcnntniffen biefe« mein Borba«
ben unt«flühen, feiner 3elt eine allgemeine öffentliche «b*
renvofle Jluerfennung ju Xbeil werben wirb Suum cui-

q«fj 3. » Uhfchnribcr.

©cflorbene.
am2t.3an.b.3'i(lberCffi$iant bep ber f. ©en. 3ottabm.

2f. TOaier in Wüncben mit tob abgegangen; beßgf. am 27.
be« naml. TOt«. ber f. Oberaufrcftlig« be« 3"farfreife», Äfement
SBeutihaufer; beßgf. Jr- 3f. Stotb ban er f. Wecbnung**
3le»lfor ju "Paffau.

TO ü neben, in ber fiiterarifa) . 3irti(lif<ben 2lnflalt b« 3-©. Öotta'fcben »uchbanMung.
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t>ad öffentliche ßeben tti SeutftWanb, mit twrsiiglicber SXiidft'cft auf Sägern.

Stillt. 24. 4. Jfbruar l«2Q.

3nriftifd)e 93eopad)tuncj<n.

L
Gi ifl jept etiva frcbjebn 3abre her

, baß nun am
gefangen bat, bie beutfebe iTftitipelt in it)Ci»n Tlbbanb.-

lungen unb k n r lucbbrürfltii) barauf aufmerffani tu

machen, baß auch außer beu ©efepcu Äecbt porbanben

feo, ja baß mir btr tlcinfle Iheil bed 9tecbtd, nach

ipelcbcm ivir gegenwärtig leben , feinet Gittjtrbung nach,

auf öefc&cn , Itudfprücbeti bet gefepgebenben ©erpalt im

Staate beruhe. 2>irfe 33cbauptuiig unb Erinnerung,

fo fepr ftc, bce 07atur ber Sache nach, überflüffig fcljrti

nen follte, ivar notbivenbig gciporbru, ba eine in ber

7: i".;lr ber llnipiffenbcit auferjogtur ^)bilofopbic nicht

aUcin bie Spradje, fonbem auch bie Sache bed Wccbtd

fo verborben batte, baß mau unter öcfep aUcd mög-.

lidie ?ted)t ocrflanb, unb umgefebrt bjun audi |U ber

Ginbilbung tarn, ailed ?lecbt gebe von ber gefepacben:
|

ben ©civalt im Staate aud, — ober foüe boeb wenig;
'

fteud pon iHcdjtdivegcn baoon ausgeben. Jener mibe* 1

ftreiWure Sap ifl feit jener 3cit in mehrfach™ itmpeiu I

billigen unb oft iricbcrbolt ivorbou; ivad ttod) mehr tjt,
'

nun bat auch feinen 3nbalt, bie l'cbrc pou ben übrigen

tRccbtjqueUen außer bem ©efe(!i, für fieb unb in ihrem
j

^Ocrbältnifi ju bem Irptcrcu beflinmitcr gefaxt unb aud>
j

gcbilbet, fo ipeit ipeuigfieud , bafi man tropl erwarten I

tönnte, jeber, ber über ben 3ujlanb bei Äcibtd unb
ber öcfcpgcbiing infoiibcrbcit $ti fpredum ben Scruf

'

hätte ober in (ich fübltc, ipürbc boeb, wenn auch nur.
im Ungemeinen, mit jenem Si> im iRciitcn fenn, obne
welchen fld> tu ber 5bat gar iiicbt pou brr Sache re»

ben lägt. Snifi biefe Grmartutig befien ungeachtet bei) .

nii6 fo oft getäufebt ipirb, mag allcrbingd feine eigenen

Urfacbru baben, pon benen, ba fic jur -Stifte f.1*on bc<

graben fmb, Her niebtd gefagt werben foü. Stamm
aber ipirb ed um niditd erträglicher, (ich bureb gebilbetc

OTäuncr Pom Sacb in jener gerechten Erwartung ge«

täufdjt ju feben. <öon UntpiiTenben , '.welche gerabc im
J

Sache ber ©efepgebung bad •pubicum ber 3citfd)rifttn
'

fo gewöhnlich bcläfligcn ober ergöpen, iji natürlich nicht

bie »ebe.
. J

II.

SBtM bort ed nicht feiten angeicgentlicb entfchulbigen

,

baß ( ipJbrenb pon einer neuen Criiuinah unb ^>roeeg<

orbuung ipeuigficud bie (fntivürfe publicirt tporbru fmb

)

pou einer neuen generellen CfiotlgefetMebung fall nur ald

oon einer noch im ipeittu gelbe liegrnbcu Sache bie

OHebe fet>. Diefe entf.bulbiatiugeu fd*cincu eine allges

meine Sebnfucht nach <iuein folcbcu ©efeftbuche poraiDs

jufepen; ipenigflend febeint bie ^^eefmdgiafeit unb 9iotb:

ipcnbigfcit bedfelbeu , nach bem 'SciUfcbwcigcn über birs

fen vPn::rr ju fdUicßen, ald eine g.iuj unbefireitbare

2ö.i{>rbcit poraudgefr^t )ii iperbeu. Vielleicht ifl ed

nicht uiinüp, 3weifel an biefer angeblichen SBahrbcit

ju du6eru, utib hiermit einen Schritt jurüct auf eine

Vorfrage 511 machen, 0011 ipclchcr man nicht iplffen

fann, ob fic übcrbuipt ober ipcuigilcnd genügeub bei

antioortrt lporbcn Sie 3>vccfmägigteit pou Q)efeß>

büd»ern nbtrb.iupt foü nidH erörtert iperbeu. Gd i|1

biefi etn>ad fo reUtioeii, biß man ipohl tbnt, fich baben

an bie befliminteften , gegebenen ^JerbdltniiTe |u halten

nnb fc rnerben auch bic folgenbrn tBemerfungen jtctd

bad l'anb im Muge baben, in welchem fic gefebrieben

fiub.
*

DI.

Ser ®ap, pou ipclcbctti aud^ugeben ifl, bat wobl

jr|,U aufgebort, ald ein »paiaborou ju crfcheiucit: b.i§

uänilid) eine i-\j... 1. :: « nur bann gweefmäßig gel«

ten lann, ipenu fie vor allem notbwenbig ijl. Unter

biefer ^iotbivenbiglcit ifl juuächii eine iuuere, burdi bie

öefd/affeubeit bed 9lecbtoju|tanE.eö gegebene ju verliehen.

3J?au rannte jeboeb beuten, biefe innere 9iot&ivrnbigfcit

werbe bcfihalb ben und fo ipenig erörtert , ivtil eine

äußere porbaubcu fen unb vor Uder llugen liege, bie

Qcfiimututtg ber ^erfaiTitngäurtuubc nämlich: „ed foü

für bad gan^e fionigreid) ein unb b.idfclbe bürgerliche

©efepbuch belieben." Jlllein bieji überbebt und ber Srage

nach einer burch ben 3uflaub bed Vaitbcd gegebenen OTotb«

ivenbigfeit teiuedivegd, theild bejiipegeii , ircil noch Ocies

tnanb bejit'eifclt bat, bafi bic SJcrfajTung, bereu Gut«

{Übung noch haju in eine auf manche ^efliminungeR
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berfclben befouberS ungünftig eitiwirrenbe 3«t fiel» 9« !

önbeet werben rönne , tbeils weil bie ©eantwortttug

jener 3"gt. mmentlhb alfo n^cu bem, jene Seflims

mutig t>cr SkrfaiTungjurrunbe erjeugenDcn Sföotip, erfi

ben sinn, il'iMmi wir ibr ju geben bahn ju cefffs

neu oermag. Smn iene Sefiiimnung ifi ieincSmegS

fdjon für ftd> Mac. So Klint«, wenn mm P<b Hiebt

ooeber ben inneren möglichen öruiib beS Öefepe-J oer*

gegenwärtigt , barin 001 wobl ber Sinn gefüllten

werben, eS foll ein öefc(tbud) alS ganj ausfdjließlhbe

WecbtSquelle belieben, fo baß alfo fein 9\idjter einen

9iecbt^f.i(| anwenben Dürfe, ben er nirbt ganj allein aus

bem öeiepbucbe gebolt bätte , wobttrd) baS ©efeptm !•

obur 3<oeifel ein örab nnb nitbt eine Üurlle beS tteib;

teS warben wüeb£. Huf ber anbern Seite fötuite man
wobt befugt fenn, anjniiebmcu , baß feine 3orbertmg in

einem gemiiTen Sinn ftbon erfüllt fco, ba baS r5uiifcbc

Oefeftbucb als bie £>auptgrunDlage beS gaujcti netteren

^)ripatred>tS in ber tb 11 fa)on in allen Jbeilen beS ftö:

uigrehbS befiebt, nur mit beut Uutcrfrfyieb , baß feine

Autorität in einigen eine t-lcft innere ifi, wäbrenb ibm

in ben übrigen innere nnb äußere juglcicb jufemmt. —
SEBir rönnen annebnten, baß eine befiebeube MedjtSPcr;

hbiebenbeit jenen Hrtirel ber 33erfar7uitg oeroniaßt babe.

Da ein «efepbueb ali baS .Littel, biefe <Derfd;ieben:

In- 1 : ju helH-i
,

angegeben wirb , fo föiiute man barait

beuten: febon baß nidjt ein unb baSfelbe 9 neb mit

benfelben ©orten 0011 ben banrifdjen 9ticfitern gebrannt

werbe, feo ber Ucbelfianb, weldjer ben Urtilel »eratu

laßt babe. ©aß ber Örnft beS ©efefgeber« biefe Ttud«

legung nid)t julaffe, fiebt ieber leidjt ein; eS muß alfo

eine materirUe SRecbtSperfdjieaeribeit, eine $erfRieben«

bei: ber 9Ufbt«fä>e felbfr baS Motiv beS »efefei ge=

wefen fenn. f)itt nun limine man jutiäcbji anurbmen,

biß bie gewöbnliffeen partirulären 9letbt8perfd)tcbcnbeis

ten gemeint fepen, mit 3ttbegriff ber 11 i ;>: bloß jufäuig

burd) bie früperc politifdje Oefcbicbtc einzelner l'anbeö;

tbeile, foubern notbivenbig tur.'b bie Tlerfcbiebenbeit ber

StaminrSart , CebenSweife u. f. f. bcrpprgebrad>tcu. —
Vber biefe lepteren würbe bod> wobl boffentlid? aud>

ein allgemeines Ocfeftbttcb nidjt ju perniebten gefetmen

fenn. (SS bleibt und mitbin nid)» übrig, als eine be»

flebenbe generifdje KecbtSoerfdjirbenbeit unter ben

»erfdjiebenen Canbeet|ieileu ali ben önmb beS 0efef.cS

onjunebmen unb bie SKidjtigfeit biefer SJorauSfcßung er--

gibt fid) aud) barauS, baß nur eine fold)e ali eine ber

Vereinigung ju einem Oanjcn wiberfprecbrnbe, mitbin

ali eine Qerfcbiebeu^eit angefeben werben rann, auf

»elebe bie VerfaiTungdurfunbe ibr Wiigenmerf riwten,

unb welebe }ti {»eben fie ein «Wittel angeben mußte. Sine

fplcbe generifdje Verfebieben^eit ifi aber ui.i t fdyon bad

Vorbanbenfenn partifulJrer 9tea>tr, unb namentlid; nidjt

bie ber älteren Greife; benn aüti y.c&t berfelben läßt

fid) übrrrtufiinimenb auf römifd;e, eanpnifcbe unb beut«

fa)e Elemente jurürffübren , ifi alfo nirbt generifa) cer

fo)ieb«i. ^Dagegen läßt fid; eine folebe, aber aud; {Her

nur febr partieff, jwifeben bem Mpeinrreifc auf ber et«

nen, unb ben übrigen "Prooinjen auf ber anbern (Seite

naebweifen, tnfoweit nätnlid) ber <£pbe eigentbümlirb

frattjefifdie, befpnberS neufranjöfiffbe tHeebtdprincipien

entbalt. SDiefc auetfeblicgltrb fran)pfif(bcn 9ierbt0fäbe

auf;u(>eben, ifi aderbingd erforberlicb , wenn nid)t tHbeins

banern pon biefer Seite al« ein bloßer 'Unbang be*
banerifeben Weitp« ( nad; «rt ber rpmifd>en "propinjen

)

betraibtet werben foll. SBenn fid; nun ber ilrtiiel, fei;

nem ^auptiwed1 unb feiner (Srunbabfiebt nacb, barauf
rebucirt, fo barf bod> aud) birß nid;t uubcrübrt bleiben,

baß bie fonüigen partirulären 9tcd)täpcrfd;iebenbeitcn

nur infoweit 511 fd>ünen ftnb, al« fie uad) bem Obigen
als mefentlidie betrarbtet werben rönnen, bie Mufbes
bung bloß jufälliger abrr, iufoweit (ie biefcs ftnb, aller?

bina.a fe^r erwünfebt fenn muß. 2>iefc Jlufbebtmg wirb
unter ben oorlicgenben Unt|lättbeu nur bnrd; bie QJefe(ts

gebttng errciebt werben rönnen. Ob aber gerabe bie

ilbfaiTung eine* allgemeinen 0)efe(tbud)cd baju erforber«

lieb ifi, bad ifi eine anbere 3rogr, bie biet um fo me^r
einftmeilcn oerneint werben barf, als fie biaper noeb
nirbt mit »rünben bejaht worben ifi.

(Die Sortfefcung folgt.)

Sorrefponbeiii.
93anreut&.

lim 20. 3ätmer IlbenbS erfd;irnen 25 ber cingelabe:

neu, 2T ftäbtifeben ' ablmänner, weld;e als folebe be«

jeidmet worben, in unferer SreiSbanptfiabt Sapreutb jur
OBabl ber Canbrätbe. Sie würben fogleid; juin Stabt;
rotniniiTär unb 9lrgicrungSrat{) Cu hen berger gerufen,

wclrbcr ibnen bie ti|1e [ber 33 1 mit brenßig ©ulben
beS Steuer; Siinplutiiö belegten ÜBäblbarcn jttr Gtnftrbt

porlegte. Hei anbern lagd würben bie 23 ÜBablmän«
nee in baS 9tcgicrungSgebättbe gerufen, wo fj. präfibent

pon Felben ibnen bie SDidptigreit ibreS föefcbäfted in

einer 3tebe auScinaubcrfe^tc , burrb ben 9legieruugSratb

Stcngicin, als Sefretär , bie IBahUifte uoa> einmal
porlcgen ließ, unb fie jur gewiiTenbafteficn (?rfüUung

ibrer "Pflidjt aufforberte. Obftbon bie 2Bablmäimer fid;

frbou iagS poeber mit einanber oerfiänbigt Ratten, fo

bicltcn fie bod; je|tt abermals 9tücffpracbe über bie 3n>
bioibuen, weht: bie würbigfien (um Vattbra'.bo fepn

möd)ten. j?aS 3Bat>lprotoroll würbe ooin £rn. ^räfi>

beuten bietirt, pon jwco SDa^lmännern, jwifd;en weh
d;eti ber Sefretär Stenglein febrieb, rontrollirt, unb
bann abgelcfen. 2>ic, weh: e ju CanbratbScanbibaten

gewäblt worben waren, ftnb folgenbe: 1. ber Wagi«
flratSsTtatb JJr. Sinter in Saprrutp, mit 23 Stirn;

inen; 2. Obcrjufii) ; 9tatp v. ^orntbal in Samberg,
mit 25 St.; 3. ©ürgermeifler QJüntmi oon 5tulmba<b,

in. 22 St.; 4. ftegicrungSratp Sief en feb er, in San*
reurb, mit 20 St.; 5. SRagifiratS ; Watp Sorbens,
0011 £of, mit 20 St.; 6. Äaufmann Ädntg, in ©un*
fiebel, in. 20 ®t.; 7. Äaufmann ^erbegen in ^of,
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m. 19 3t.; 8. ©eineinbebepoflm. Ca ub mann au« £of,

m. 17 0t.; g. OT.igifitJto = Matt» OTüna) in öanrcutb,

in. 16 St.; 10. Kaufmann .XoSconi in Samberg,

m. 16 St.; II. Raufinaun Kein bar bt in 'IDcibcu,

m. 16 St.; wnb 12. mit einer gleichen Stimmenjabl

bec Sloßbanblcr Hippel oon Sronacb. Dann irurbe

iur 2BabI ber (Jrf.ifiwänntr gefebritten , mclcbc fmb

:

l. Occonom Gngelharb nuS £uf; 2. Staufnt. 3cm fd)

in 5Beibcn; 5. bic benbc« /)aubel«lcutc : 3 dj mager
unb Stengel auä ©ambera; '». tfaufui. ©e wer lein

au« 33anrentb ; 5. ber Srifeuftcbcr iboma« au«

Bamberg; 6. ber £>.iubel«niaim 3* aller au« Crc;

nad) unb 7. ber Bierbrauer SSj» aue Samberg.

Hbenb« um 6 Uhr waren bic «ProtocpUc unterjCtcfjUCl

unb ba« Okfcbaft beeubigt.

(Sitte jtpcote, fpcUcr dl« bie obffcbcnbe empfangene

Warbricbt von ber aBablban&luitg, fügt jcno<& noch folgen*

be« habere bieju : QtS war ba« britte IBablcoUcgiuiu, poii

welchem bie IBabl gehalten mürbe. Die 2ßablbanb:

hing ging mit Unbefangenheit por fi.b unb bic Babl:

männer bauen ficb mit foleber tlmftcbt für bic ju 2T?ctlv.

lenben entfebieben, ba§ nur npen Sfrntinicu nötbig

mären. 3»' erften nnirbcu bic l'anbrjth« : (T.inbib.i:

ten, int jwenten bic ffrfofunemner gewählt. HUc au«

ber ÜWitte ber Hnwcfenben öcmäbltcn entfpracbcii beut

ihnen ermiefenen, cbrcnpollcn Vertrauen burcp bie Um
itabmc ber auf fie gefallenen 2ßabl. Gbcn fo lagt ficb

PDit bem mebrfartt erprobten GJcuteinfiiin ber übrigen

Gewählten, bie nicht anwefenb waren, erwarten, bafi

fie beut tSenfpiel ihrer (Foliegen folgen werben. ( ^jics

mit beridni.it fid> ber in Wr. 13 unb 14 unter ber
Cbronif be« Inge« porgcFoiniimic »IrtiFcl, fc wie

benn aud) fd>ou früher bic ??tbl fo pi.-ter würbigen

SWitglicbcr , unter benen mehrere itt bic 9vcii>c ber auS;

gezeichneten Nbgcorbnrtcn in beu porigen Stimbtpcr:

famuidmgen geborten, rjintätt .tli.b bemeiät, b jj man
im ObcrmainFrrtfe für ba« confiitutioitcUc l'cbcn lebt

baften Sinn unb (Jifcr babc; inu»ifo)cn weil mau au.h

in biefer "propin} bic Hnbängli.bfcit an bic SerfaiTimg

febr tpobl^ mit bem 93crtraucn auf eine wohlwollende

unb umftdi'tige Staatörcgierung 511 Pcrcinigrn).

£orre fppnbcn?.- Srtifel über Innern, tn

frartjpfifcien 3e itungr n.

IS« gibt Jeinbe ber *prcfifi'ci>bcit, melchc bur* bas

gefcbäftigjte Bemühen, fie ju uiijibroudteu , beu Grcbit

biefer Scbufiucbr eonftitutionellcr Staaten ju untergra-

ben fliehen. (?« gibt Tiber aud) Sreunbe ber ^rcgi'rcn.-

peit, ipel*e fid) Pen OTißbraudi erlauben, fobalb fie

nur ein augenblicflirbe« ©cli'ulen ibre« ^affe«, tbrer

9lad)fud>t Pber eine« «JJeibc«, ber leibcnfdiaftlidj fo gro|J

ot« mpralifrb Hein ifl, baburd) befriebigen. QBelcber

WH biefen bepben eiaffen aueb bic ^Derfaffer ppn Urtic

rein, bie feft einiger 3rit in auöipdrtigen SSlittern über

5>anern an"« Piebt treten, anaebören mögen: fie febeis

nen auf ben SenfJÜ befonnener, burd) SeiPuftfenu in

ihrer @brr orfi.i c. rrr S)iauner ju perjicbten, unb bage«

gen ficb ber Krmen anjunebmen, ipelcbc gern an biefen

OTännern ju gelben irerben möchten, aber ba« Unalücf

haben, rem ber Warnt nicht mit binreidjenbent SBif,
mit uöthiflcr ftraft miiD (vveu'anbtbeit perfepen )u fepn.

©iefen Dürfriaeu fpuimcu fie mit einer «Portion Boäbeit

|H pfiffe unb bereiten jugleid) ber cblen Scbabeufreube
bamifdier Seelen ein ipoblfeile« Seit, ba« um fo unge*
Itörtcr gefeuert wirb, als e« ficb unter bem SdpiiR per«

boraeucr Seigfrcll ben Uiiijrn ber OTacbt ju eut)ieben

permeiiit. Benn über teuere POtl biefen Umtrieben teine

Rfftij nimmt, fp haben fie e« nur ihrer Unbebrufenbeit

\\\ banfen; in ber Jbat rräre c« untdig, Beuten ein

Oewir^t bcnjulciien, ipctcbc beu SDtüligel beäfclbcn felb|t

fübfcn mii lcn, unb ib:i burcl) SJoahcit ju erfepen fuebeu.

Die Jycube foU ibnett Riefet irerben, bajj fie fi<b fitmeie

cbcln tonnen, e« fco ibre Vift aclunqcn. <3KJn faim
rnbiq ber 3cit überlaiTcu, Wercibti.a,fcit geqen bie SituU
bi^cii iu üben. Wicht alfo, um ficb in einen unipürbi«

gen Äampf einjulaiTcn, fpubcrtt ctujig in ber Ubftcbt,

Cefer, bie au« ber Scrne bie naäcrcn 53crbälmii7e uiebt

Fennen , gcaeu t*inrlüfler.inacu unb 3rrtbmn ju iparnen,

mag hier bemerft iperbcu, ba§ einer ber oben ermähn*
ten Urtifel , bie ibre reine O.ueJJc ht'nrcicbenb Perratben,

nnMngfl im (Fourier fraur-ai« oon ber Strenge ber

Wün.tncr ffeiifur gcaeu Ibeaterfritifcn
, Wacbrirbten

perbreitete, bie aDerbina« ba» ?3erbienfr haben, bag
Fein '2ßort au ihnen mabr i|T, bafüe ober feilten, bie

eä nicht fo >icnan ncbmcii, ein uuiuöfvrcrblidjcS 55crs
^nügen iuad)eii föuncu. 2)cr CTorrefponbcnt bc« fran«

l^tbCH jourual« iil fo grofmütplg, un« mit einem
iLicater.^Penroiinet ut pcfrttnhn , ben er mit f)ül\t ber
'Poiisea eine furditbare Inranncn gegen jeben ausüben
lägt, ber (ich ertubnen möchte, an ber 53ortrcffli vl>teit

unfer« tbciitcr« ju jipeifeln. Um beu ISJertb ber Sor*
refponbciiiJ Warbricht burd) eine Ibatfadjc ni bcjeirbnen,
biirfeu mir nur in Srinuerung bringen, baf? unfere 3cit:
febrift fclbft bereit« einen ilrtifel über ba« Ihcatcr aufj
nabm, ber feinedmea« eine Variation mar ber an»
geblieben 'P^rnfc, „Allgemeiner Verfall!" fonbem bie
s.Wöglid)Fcit bei Jabel«

,
febr beutlid) narbipie«, obue

bajj ber falfcbe ^enrounet ober bje ^)otijcn beimegen
bcin jnl'-nbe ba« gerinqjte tBöfe aumtbuii oerfuebt hatte.

Da aUerbingfl biflipcilen ©elcgenbcit 311111 label ben
unferm Xbcater gegeben mi b, unb mir iiidjt gefonnen
finb, benfelben |U perfdjmeigcn, foubern ohne 4>af unb
Surdit an bie Werbte bc« ^ubliFiim« erinnern moOen:
fo hoffen mir nnferc Cefer auf ba« unimenbeutigfre ni
überjeugen, bafi XbeaterFritiFen ben un« burdjau« fei«

ncr ßenfne untermorfen fmb. — ffinen anbern, burd)
ben Couilitutionel »erbreiteten Ärtlfel tonnen mir,
ohne weitere »emerFung, feinem perbienten Sebidfat
überlafTen. 3nbem bec 93erfaiTer ficb bie in jeber Stfic!*
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fiept manvai« plaisantrrie erlaubt, einen ©Aaufpie;

ler jmn 93aron ju macpen, bat et bie Wolle beä $av.

lefin .;lä bie feiniae bcjeidjnet. 2Bir willen ober, baß,

befpnber* h« Safa'nfl» biefer TOaere grobe ^"HC" gc-

wöpnlid) finb, ivpburd) fie i t> c «pubiifum J» auiufiren

fnept. Huep i|1 betaimt, baß biäiorilen fogar eble 4>er«

ren, in bem 93erbruß über getaufte (*ru>artungtit

,

fict> unter folget SDtaote perbergen, um geipiiie, piel:

letd)t niept tble Steigungen mögtidjit unerrannt befrie»

bigen jtt bürfen.

<J$ronif be« Tafle*.

(1. 3n<«n».)

Dienfte»*Wacpri(pten. Die erfebigle 9tatp«fte£le bep

bem Ärei«> unb Stabtgertdjte 5Banmi-h reptelt ber Äret»«

tmb Stabtgrritpttratp *Paul ffiinfler |U Samberg; bie

pieburcp frrp wrrbenbe 9latp«fielle ju 93amberg mürbe mit

einem Jlffeffor befept, unb pieju ber Ärei»» u. Stabtgerid)t»<

ajfeffor ju 93aprrutp, 3*b. Weißner, beflimmt; bie ba=

bur<p erlrWgfe affeffortfletle an bem Rrei» : nnb StaNge.-

riepte |u 33apreutp, bem bisherigen «Regierung« -.2teeeffif»en,

Dr. Äarf Srprn. ». ©elben, «erlleben. — Die erlebigte

8anbritpter»jlfae ju Äinpenlami* <Ober = 3Rainrr.) erpielt

ber temporär quir*jirte 2tffeffor bep ber r. «Regierung be»

»eiatfreife« , aieranber ».31 uff in.

Oer ehemalige Ärei» rSorfi .Offiltant Sriebrid) a>elbe«

rief; würbe proviforifd? 5" in 9<e»ierforfter auf bat rrlebigte

Sorftrevier Oarrntpal, Jorftamt 93urg.paufrn, eenannt.— Die

jwepte Jtffeffortftefle be« 8onbgert<pl« Xirfdjenreutb erpielt

ber ,'iftuar be( aufteilten fianbgeeltpt« 5'abungen im Um
ter:3Raintreife, 3tnton Äönig; — ber aböofat -Oofralp

$ofmann würbe auf feine 93itte ber 'I3rd)felnoiar«firlle ju

3ln«ba<p entpoben, unb beflimmt, baß biefelbe nicht mepr

befept »erben fofJ. — Tie Stelle eine« «Profeffoe« ber

(Sbirurgie an ber «pirurgifdjrn Sepule »u Bamberg, unb

bie eine* DberiSEBunbarjte» am allgemeinen Äeantenpaufe

bafelbft, erpielt ber bi«perige VrofeNor an ber Univrrfität

iu ©üeiburg, Dr. 21bam Saspar 4}effelbad>. — Der

6oneur< für bie erlebigte Stelle eine* <|)eofeetor» an ber

UniperRtät ju fflürjburg wirb mit bem 7. SRärj I. 3- n»

öffnet. —
Die ppiloloppifcp : mrbieinifepe «efefJfdjaft ju 93ürjburg

unb ber 9Rün<bner Sunflprrein baben ben ©epeimenratp,

3ofepp Jrrpperrn Pen £ormapr ju iprem Witgliebe fr,

nannt. Oe bürfte überpaupt, fo nie ttiner ber frucbtbari

flen Stpriftftetler, fp aud) (mit bem berüpmten Drienta

Itfren, ^pfratpe Pon Jammer In 9Bien) einer unter ben

beutfd)ei Siteratoren fepn, bem bie meiften biefer <Spren>

Bezeugungen wiberfaprrn finb, wie wie in einer ofterrei

d>ifd>en 3fitfdjrift finben, 1801 Pen ber <Blünd)ner 2lfa=

bemie, I8t6 »on ber Oittinger, 1819 »on jener ju

3>pilabrfpbia, i8t3, t8t6 unb 1820 ppn ber f(pwei-.

perifepen «nb brejlauer gelrprten ©efeUftPaft für öeftpiept«.

5orftpunci unb Pon ber berliner, ber beutftben Spracp*,

1824 pph Per ätabemie ber bilbenben Äünfie iu ©ien ,

1825 Pom r. giatipnal-.ORufeuni unb von ber öefellfcPflft

ber 90iffeuf<paften in *Prag, 1 828 pon ben 3(ntiquarif(peu

OefeQfcpaften tu lRinben unb TOiefbaben, 1801, 1815 unb
18< 9 Pen ben geleprten QJefeQfipaften be< Sltferbaue«, Per

9?atur> unb fianbetfunbe |u 3nnebrutt, Dreeben unb
SSrünn.

(Z.VutUat.)

(Stletpenlanb. Die (Sinnapme ber ©efeftigunaen

pon ßepanto ift für OÄarea ppn grp&fer ©itptigteit. Der
pieburd? getaufte «Weerbufen ppn Sepanto bietet namlicp

alle Gelegenheit bar, bur<p ei.ien auigebeeiteten 4>anbel

mit Oel, 2Bein u.
f. w. bie (Sinfünfte b.f neuen Staate«

betraeptlicp ju peemepren. — Der '-BruPer Qtripa'« bat

fiep be* Öolf« »on pci-w'a fammt 48 türfifepen 93ar(en

bemacptlget. — CÜeneeal Denket palt Suirait befept unb
pat baburd) eine Stellung jroifdjen bem &o(f unb bem
See ppn Ttmbratia gewonnen. — ^)pfi(anti rteptet feinen

3Rarfcp gegen ben Parnaß unb bie (Sngpaffe »on Sooiien. —
3wep franjöftfcpe Ärieg*fo>iffe paben 3>'jtrumente |ur TU 1

lirät = Wufif für bie regulären Xruppen unb 9}orfcpriftrii

nebjl Stpiefertafeln für bie Stpulen be» wetpfelfeitiaen Un»
terriepte« mitgebraept.

önglanb. 3n ber Sipung ber Fatpotifdjen QefeO>
fepaft pom u.3anuar fcplug D'($pnnell neue Wittel unb
9Bege por, wie 3rlanb opne irgenb ein gewaltpatiiie« Un>
ternebmen ober eine ungefeplidje apanblung, frine ^reppeit

erringen f6nne. Die größte frinbtn p(r 5rf9 p,it utJp pfj

©opie« ber Äatpolifett'fep bie bigotte Äorporution berSant
Pon 3elanb. 3Bürbe 3e'anb binnen 3abre«fcift niept eman«
jipirt fepn, fp folle ta« SSolf feine Sanljettel aunepmen ; obee
wolle e« nod) weiter gepen, fo tonne e« burcp ($ntfagung
ber eingefüprten gebrannten lOaffer bie 3erife um ein Bepn«
tpeil iprer (Sinnapmen bringen.

Gt werben bep ber n&epften Serfammlung bei Fatpot

(tfd)en SBerein« ft<* 35 protrftantifept Herren aufnepmen
laffen, unb Mrfen 2tugenbliif k Li D°6onnell benupen, für

ben Sßerein (ünftig bie ^Benennung: »Stllgemeinrr herein

für 3rlanb« por>ufdj lagen.

D'Qonnell» 3lbreife naep Scnron, um feinen Sip im
Parlament ju »erlangen, fdjeint feflgefept ju fepn. — TOan
pat an ben SRarqui» Pen Änglef.a 2tbbreffen erlaffen, bie

itjm ben Scpmerj über feine Abberufung «nb 3rlanb»
Danfbarreit auibrütfen. TOan trifft Vorbereitungen, ipm
bep feinrr abreife fo augenftpeinlitpe »eweife be« tSinbrurfe«,

ben biefelbe madjt, ju geben, baß felbft bie (Srinntrung an
be« Äönig» Oinftpitfung ju Dunlearp verlöfcpt werben foll.

(Spina. Die URanbarine , bie |itr llnterbrütfung be«

3lufftanbe« in ber djiuefifcpeit Sartarep mitwirken, würben
auf ba« frepgebigfle belcput; fo ber Dberfrlbprrr (5pang<

l'iug. Orr rourbr i>,fum majeflitifeprn unb tapfern ^rrjog«

famtnt feinen fpüteflen SRad>romntrn ernannt; erpielt ba»
Ked)t, einen (Sbelflein auf ber Spipe feiner üRüpe, ein

runbe« Drad>eni5Rebatllon, ftatt be» piererfigen, auf 95 ruft

unb Rüden 5 tt tragen, einen purpurnen .'..mm, eine bpp>

petougige 9)fauenfeber unb anbere bergleicpen Ji>err(i(pFeiten

m füpren, fammt bem 9iange eine« großen Staat«manne»
in ber (Segenwart be« Xaifer«. — Auf 93efep( be« Sd>ap>
meifler« ber Q>ro»inj (Santan if» bie 33eeeitung be» Opium»,
al« eine» ftpablitpen tjjifte», auf ba» fhengft« verbaten. —

SKuncpen, in ber Sitrrarifcp 1 SriifKfcpen 3)nf)a!t Per 3.(9. (Sottafcpen 95ud)i)anblung.
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ein la^Mött

fcaö öffentliche Cebcn in £eutf*lant>, mit WjäglidKr SRücfffcfjt auf dauern.

91«HU 25 tint> 26» 5. gefcruar 1829-

Gin T&e ilungetractat über bie (uro.-

pätfdje Xurfeo.

CDiefer rourbe am 8. gebeuar 1 558 ju Stein in ri<

nein gepeimen Gonfiftorium gefcbloffen (pium et sanc-

tissimum foedu« ac liga Um oflfensiva quam difen-

siva) »reifem bem y ab fit $aul bem III. , Äaifer

Carl V., feinem IBtubee Setbin anb I., Gr(per|og

Von Oefterrticb , Sönig in Ungarn unb ©öpinen uub

bet Stepublif 93 e neb ig. — CDie Xürfen foulen au« allen,

in (Suropa eingenommenen Canbern unb 3'ifeln »ertrie«

ben, unb |u»erberft an SJenebig ade« G-ntriffene jurücf=

gegeben werben. Setner mürbe »onbiefer: „cosi santa

e neecssaria espeditione" feftgefefrt: Che Vbnperia

de Corutantinopoli con tutte sue rason eome pos-

•edeva il serenisstrno Imperator de Clirisliani , sia

dato alla Cnarea majeita et inedesimamente, quollo

Ii coiripetissc di cason eome He de Napoli et Sici-

lia. — idjutt Carl bet VIII. »on Sranrrrid) (Teilte ben

feiuer berübmten £eerfabrt na* -Reapel, biefen Hm
fprueb unb biefen Gntfcpluß »oran. BJeiter t>tcg e«:

„Che In Intula di Rodt ritt reatituita alla sacra re-

ligione, si eome er« per inante. Et necio che

la santita de pontefice, sia in qualche parte recoiog-

nosciutA della spesa continua a far durante questa

improsa contra il turco, sia estratto delle Hati,

die ti atfulitacono , urio ttato convenienle /wr la

*ede apottoliea.

2Bie menig Carl V. biefen großen ©ebanfen auf:

gegeben, beieugt am befreu fein berubmter ©rief an

3uliu« ben (II., gefertiget ben 13. September 155 1,

auf bem .Hei.touar }u ttug«burg, über bic ffllöglidjreit

bie ruffid) > grieepifrpe Riro>e mit *ee abenblanbi:

fepen fatpolifepen Rircfte }n »ereinigen unb über

ben, bießfall« bereit« gefaßten ?5orfjp- bet ruffifdjen

dsare 33a«ili 3oanuooit« unb be« grofjen 3»an Rafft
jevfc«, marin Sari in ben p. 93atcr bringt, feine iWacps

giebigleit unb lein «Wittel un»rrfud>t ju Icifftn 511 bie^

fem nnenblid) großen nnb folgenreichen Gntjroecf!

«tarn ad propogandam religioncm nostram et

ad recuperandum amissa in mauibu» infidelium

Tin , ea praesertim Joca , unde fidei ac
religionis nostrae fundamenta jam inde ab iu-

itio hausimus.

*

Gin ritterlicpcr unb wabrbaft großartiger Siaepflang ber

alten äreujjüge. fieibet »erbaute et auf mebt aW
ein 3abrpunbert, auf baf Ouropa in ben eigenen
Giiigerociben tvüble ! ! ßr »erbaute in ben «Stür*

men ber Deformation, ber bugonotifn> > IigifHfd>en unb

bed brepßigjäbrigen Kriege«, bi« nacb bnn (Sutfa^e

ÜBienä, unb nad> ber ^efreoung Ungarn« »om Surfen«

jodpeburcp ben 'Popicntoufg 3opann ®obic«fp,buro> V37ar

Gmanutl von 9aoern, Sari oon Cotbtingen unb Gugen
»on <2>a»o»en, bet große Hugenblicf birfefl für Meli:

gion uub Gultur gmiefaep peiligen !8eftepung«friege«

lvieberum nape trat. — Uber aun> biegtnal mieber ge<

rietp Gutopa feitet in glammeit, um bie fpanifchc 6rb«

folge unb burcp ben ftaepetrieg Carl« be« XII. ml-,

ber ben großen Cjar $rter, miber a54nnnarf unb roh

brr btn »um Rönige «Poblcn« etroäblten Stiebrin) Ha*

gufl »on <Sacpfen.

3ur (Sbarof tcriftif SKundjen« unb feiner

25 e n o $ n t r.

(Sortfrtung.)

2. TOündjen unb bie iJJlund;ener.

Sie äußere Cage unb bie ftaturbefepaffenpeit ^ün«
rpett« ift frenli* uiept bie günfligftc ; bie 9täpe be« &t*

birgr« »erurfarpt bäuftge uub fepe rafepe SBecbfel bet

Temperatur, mclebe felbfi beu Qingebornea gefdprlicb

irerbrn , bie peftigfie Saite ro eKl.it plö^liep bem laucjrrn

Sübroinb, unb grofl überjiebt mit gleicher ©cinrue

roieber ben ©oben mit ölattei«; auep ftürjen juroeilen

9tegengü|Je moibeulang berab , um enblicb von eben fo

aubauernber &i$t abgelofet ju roerbrn, roelcpe bie 93e«

getation »erfrngt ; unb biefe Urt »on SBcitäubigteit be«

Detter« , ivelcbe bep im« nur ben 4u|erften 0)egenf>?(ten

befTelbcn eigen ift, mirb bennape noeb imaugeuebmer

empfunben, al« ber paufigjte flEBertjfel. 9lid)t« i|1 baber

roopl nattttlidjer, al« baß man eroige «lagen übet uo*

25 u. 26
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(et Klima pernwirot. ©l«k*wopl |lnt> bie SMnd>n(r oft

njufrirbwrr barüber alt nötpig war«, unb fepen Uic*

le« fcblimmer al« e« ift. ®o wirb , wa« freolic^ auf

btn größten tbril unferer ©cgenb paßt , auf jeben «Punft

unb jebe 9ti<btuug berfelben an«gebcpnt , unb man ivtiß

Bon nicpt«, al« von beren öbe, fcürftigfeit unb Unfrrunb:

lichfeit ju rtben. ©ief*6ui|tab«nictitj.». bkMii«|i(bt,

weicht man auf bct öftlicben Anböbe , jenfeit« btt 3f«
genießt, unb wirb nicpt felbft bie nähere Umgebung unb

jene immer fcböner, wen« man ber ©d)lud)t entgegen:

gebt, au« welcher bie 3far in bie Ebene beroorraufcpt?

£ier wirb alle« fo rei)cnb, baß felbft ein Claude Lor-

rain mit Puft ba ofrivcil«»4i»ftrte. ttt englifche ©ar.

ttn ift ein ©rfcpenl, welcpe« jeher OTüncpner mit banf:

barer Erinnrrung an ©eber unb Erpalttr betreten foUte,

mb felbft wo bie unfruchtbare ^eibe Cub au«behnt, ge*

währt an fcpönen Abenben bie im «Purpur firaplenbe

©ebirg«fett( uo.ft immer einen erhabenen Anblicf. Unb

wie nape liegen bie größten unb antnutpigften Statur«

freuen ! 3n wenigen ©tunben erreicht man bie SBaffers

fpitgel be« Würm = unb Ammerfee«, an einem halben

Sage "ben mit mäcprigen Ufern umgebenen Xegernfee,

brt bem <Üclfc al« Ciebling«aufentpalt bt« Rönig« Stoffe

im li.m peilig ift; unb auch ber elegante gußreifcnbe

tragt unverbroffen feinen ©tab bi« ju bem pocblicgen:

ben ÄeiJel fe« SBalcbenfee« , melden bie Uolftffagc mit

Schauern umgibt unb bie Berge, in bcren ©cpooß er

firb eingcfenrt , mit Ebrfur<pt }t« bewachen fcprinen. Unb
noch an eielen Orten wirb ber AnMIcf einer herrlichen

Statut ba« ©efübt befeelen, unb ben ©eift »om einfei«

tigen treiben be« täglichen Ceben« ju jenen großen

3been erpeben , bie un« ba« ©tmußffenn ber 95cr=

gängltcbfrit weniger fcbmerjlicb machen unb bie irbi-.

fcbe »eftimmung buecb bie auffirahlenbe Ahnung einer

pöpemi, ewigen perflärrn. <EMe «Bewohner ber «aupt«

ftabt finb Au«ffügtn in bie frböne Statur nicpt abge:

neigt; nur wäre |it wünfcpen, baß biefe häufiger unter«

nommen würben , al« grfchicpt. ^Da« öfter erregte ©e:

fubl für Staturfcfaönbeit »etebelt ben ganjcn «Dtcnfcbcn

unb bereitet ihn am heften für bie ©enüffe unb felbft

für bie Uebung ber Runft por. «Oiele wanbeln auch ein:

famen ©dritte« ju ben in ber ©rille ber SDälber lie:

gruben Rapetten , unb bie Empfinbung ber Anbacbt weiht

bie romantifcbe ©egenb jum Xempel ein.

«JWcbr Urfache möchte norbanben fenn, über bie 05er-.

anberungen |u Plagen , rt>e(d)e ber ©tabt feit mebr benn

jtpanjig 3<>P'(n untrr bem 9<amen 33erfct)önerungrn ge-

»orbrn flnb. Srüper warb OTünctien immer no<p al«

JJetfung betrautet; gegen ba« önbe be« »orlgen 3abr;
punbert« fing man an, ba«Unnü£e, ja ©epdblicpe biefer

unhaltbaren Befeftigung ein)ufeben, geftattete bann an>

fang« bie Kiilage von ©arten unb Käufern auf ben

SBrrren, unb f .tritt enblicb fogar }ur ^Demolirung biefer

CBerfe fort. ÜOTan muß in)iolf(f>rn ben ben nun begin>

nenben Erweiterungen ber ©tabt entweber feinen «plan

Sebabt ober ibn nad> »elieben »eränbert paben ; benn

bjc Anlagen bie man marpte, erbielten eine

mäßigfeit unb einen Langel an Harmonie, weltpe um
fo unerildrlicpcr finb, al« gerabe bamal« bie 9legelmd<
ßigfeit narp ber ©rpnur OTobe war, unb gerablinigte

©traffen mit gan) gleiten Käufern für dußerft gef<pmacf>
»oa gehalten wurbrn. Obglein) fi<p bie »ortbeilbafteffen

ÄÄume barboten, benüpte man biefelben weber ju ge*

ftploffenen ^äuferreipen , notp würbe ba« ©oftem ifollrs

ter ©ebäube angemeffen unb confequent au«gefübrt
j

foubrru mie fuii bie ©traßen in mannigfaltigen, unglei;

cpen ÜBinteln burrbfcpneiben , fo finb aud) bie $jnfrr
gleich ©ürfeln auögefäet, ja, einzelne größere mie uns
förmlicpc Älö|>e pingefteHt morben. ©elbfr ber wefrlicpe,

aOerbing« geräumige aWarimiiianöpiaH gcwäprt feinen

erfreulichen Knbltcf , unb ein an Ebenmaß unb SBobl*
geftolt gewöpnte* Huge fann fiep fcpmerlicp überjengen,
baß e« fo foUte bleiben muffen. C« fann in biefem mit
bem Warnen »on Uorffdbten beebrten ^iufergeipimmel,

fo febr e« immer |unimmt, unb fiep in ftet« oertleinern:

bem OTaßftabe in bebeutenbe Entfernung trfrrecft, fanm
je |u einem gewerblicpen Ceben fommen, weil ber reept«

3uf3inmrnbang feplt, unb nur Anfänger fiep entfcpließen,

ein EtabliiTement in biefen Umgebungen ju grünben, be«

ren 9etpobner biefe ündngcl nur ju gut füblcn , unb ade
ibre 9ebürfni]Te mit großer Unbrqnemlicpfeit au« ber

©tabt felbff beiieben. 9(a<b Ueberminbung einiger ©rpmfe*
rigfeiten würben jweefmdßige Anlagen »or bem 3fae«
tbore am oortbeilbafteften unternommen unb mit öe«
werben aller Art gefüüt morben fenn; aber auep bier

trogen bie bereit« angelegten Tanten einer glürflicperen

Derfcpönerung , unb e« ift faff um bie perrlicpe SJrüefe

©cpabe, welcpc noep lange (infam $mifcf>en ihren uuwür:
bigen Umgebungen wirb (leben müffen. ©inb nun bie

Anlagen ber SJorftäbte im Allgemeinen mißlunqen, fo

muß biefür manebe« Einjelne, auf ba« mir fpäter jurücf

=

fominen werben , unb oorjüglicb bie fnbwigöffra|Te ents

febäbigen, bie in einem ebeln ©efcbinacf aufg(fübrt, ein

©an)e« bilbrt, o&ne einförmig ju fron, uub bie in ip«

rer «BoQcnbung würbig fenn mirb, in eine ©tabt ju inn-

ren, bie fo oiele ©*dfe ber Runft »erwabret. 3m3n«
nern ber ©tabt bat ein jwecfmo'ßige« «öerfabren eng«
©traßen erweitert, einige «pidfce bergeffeDt, Ranäle übers

wölbt, flörenbe Unregelmäßigfeiten entfernt, unb aOen
neuen ©ebduben ein jiemlicp gut«« Anfepen gegeben.

t>Q<t) ivurbr ben biefen fönriebfungen uiept immer be«

ebrmürbigen Altertbum« gef<t>ont; einige alte Xbürme
ober Rircpen hätten mobl Erbaltung verbirnt, unb mans
eher tßrunnen bürfte mit Unrecht oerfebwunben fepn;
mo aber einmal — obgleich, fepä^bare — Ueberrefle b«
7}or)eit halb jerftört unb ring« pon anbrrn 9autett ums
geben finb, ba möchte e« wohl geratpen fron, ft( gan)
}u entfernen unb iprem möglitben Einfhirje juporjufoms

men.

Eben fo bebeutenbe <Deränberung«n , wie bie ©tabt,
erlitten in einem OTrnfcpenalt« ihre Setpopn«. Eb«>

fafl
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famen nacb bem tobe bcä Äuefürflen SWaj-imilian 3o>

fepp« viele SXpeinpjäl*er nao> Itüiufcca, benen au<5 btn

(httfcbäbigungftlänbetn uaib 6cm Cüntoiller ^ riebet* roic-

bcr Deutfcbe anbeten Stamme« folgten. SHeue (Sroet:

buagrn beachten ftet« neue tfntömmlinge ; bie HaibiU

bung ju einet gröfeten ©labt 103 notb gtentbe au«

entfetntetn öegenben berbtp; fo baf fiep ba« urfprüng«

licpe 2Befcn eigentlich iinuiet mept verroifebt, ju ben

unten: 2 Mute:-. |utücftritt, unb aueb ba nacb unb nacb

butep alltnäblige 3ufa«t feine alte Satte Meliert. Stü«

per tpeilten bie SRüncbner ft$ in beftimmte gefonberte

ÄI-aiTrn, bie fiep auep in aOen äufetn Soeineu beutHcp

au tüubigten: in ben Hbel, in ben Staub bet Beamten
unfc bet p überm Bürget, alt Äaurteute, Kpotpcfet ic,

in bie eigeutlicpe Bütgetfcbaft unb enblicb in bie Alaffe

bec Dienenben. Det Wbtl patte etwa« Offnes unb Xteu«

peciige-3, bat mit feinen Botrtcbten oetfipnte; feine

pötjere BÜbung roar franjöfif-ber litt, boep fepäinte er

fnt> bet peimatpliepen £?unbart uiept, unb lief, roo ts

niept frtenge« Setcmoniel fotbette, reinem Qnabelicpen

feinen Wang auf eine patte ÜBeife füplen; fein$er|roar

Dem Sürßen etgeben, unb mit bem Vnjtanb feinet fei-

neren Sitten roufte er bie 3tepmütpigreit be* adgemei»

nen -BolMcbarafter« )u oerbinben. {Der Beamtenftanb,

bamal« niept gläntenb befolbet, fuepte fiep äufrrlicp bet

geben«art bt«J Hbtl* }u näbern, rieptete fiep ieboep im

3nnern mept nacb ben bärgctlicpen Oebräucpen. Den
Degen unb $tarbeutel trug au* ber Subalterne niept

ungern, unb ber Xitel „geflrenget^err" n>at ipm fein

Uebellaut; im {)aufe nannte man biefe SR&nner gar naiv

ben SR r> nii cur. 9ticpt immet fehlte e« biefen fetten an

Äenntnif bet alten Citeratur, allein mit ber neueren,

ftlbft natcrldnbifcpen , rotten roenige oertraut, unb ein

gute« Deutfcb feprieben baumle nur einige aufge}etcpnete

Scanner. Die «Rotbroeubigfeit oiclfeitiger »Übung et-

fepien noep niept olt) unabroel«Ucbr* Bebürfnif ; bagegrn

fptelten viele ibr 3nfhument mit Oeroanbtpeit, unb ein

pübfcpe« üuartet unter Sreunben }u Stanbe ju bringen,

unterlag feiner grofen Stproierigfeit. Bcbeutenb un-

» terftpict ffcp oon bem Beamtcnftanbe, befftn Ritten mepr

ober roeniger aurp bem pokeren Bürger angepfirten, ber>

jenige Bürgerftaub, roelcper bie £anbiverfer, geroöbnli-

epen #anbel«leutt , Brauer n. bgl. in fiep begriff. Die
m eijtcn roobnten in ipren eigenen Käufern, roo fiep ber

3npaber niept feiten mit bem ffrbgefcpof begnügte, unb

bie übrigen 9täuine in TOietpe gab ; an viele ÖcmJcpcr

mar man niept geroSpnt, ein roeite« 50obnjtinmet napm
übte Xag ben gröften Xpeil ber Samüie auf, bie öats

berobe unb bat! Scbtafgemacb mar jugleicp ^runfiim«

mtr, unb beffrn ©laitj maepten in bet 9tegel fcpänttf

- ftücpengetdtpe von Rupfet, 3<nn unb ^>orcelain auf.

Giner eigentpümlicptn Rleibung, mepr foftbar unb bauet»

paft als fepön, bebienten fiep Wanner unb Stauen; bet

3Rann im @tfl(pbute , fein tueptnem Uebettocfe mit

feproertn filbernen Änßpfen, ober im SDtantel mit Xref»

, en unb bad mäo>tige fpanifeye Ttobr in ber $anb, rc<

prafentirte bepaglicpen 9Bob(|faub
; feproere ©eibenjeuge,

Rauben vou Q)olb» unb Silberfloffen, oft mit -pdj oen
brämt, 3nieberkttcn mit 3Reb*illen behängt, foftbar«
^ofenfrän|e vou Korallen ober Steinen geborten juin

Sepmucf ber angrfe^enen Bürgerin. Die SRobilien beut
teten gero6bnlicp auf eine gute ftüptet 3eit; bir -por«

trait« von <Oater unb Upnberr febltcn in feiner ivopb
pabenben ^autlbaltuug

; roenige 3*'t braepte man außer
bem ^aufc ju ; bie itirepe befuepte man gewiffenpaft

;

ein gutet Xifcp roütjte Wittag unb Kbenb; an Sefita«

gen famen roobl (Säfte baju, mehr alt) ein gute« Olaf
SBein fcplofiett ba6 SKapl unb eine @>pa(ietfaprt roie«

berpolte fiep bc« jaiae« faum einmal, ttbet audp ba«
be^aglicpfie geben lief noep einen ©parpfenning übrig,
unb roee niept füt feine Jcinber pauferc, (fo nannte man
ba« Sparen) galt für feinen roaefern 97rann.

(Die 3«rtfe|»ng folgt.)

£ie 2>on«u unb bie SDona ufc^ifffl t)r f.

(Sorrfepung.)

CautetetS Delation au ben ffaifer, beginnt von BeU
grab unb fcpllbett audfüptlicp unb iroecfiniSfig bie obere
unb bie untere SSafferfefrimg, bie eigentlicpe Stabt unb
bie 9teifccn(tabt mit ibten UBetftn unb mit ben naben,
einfebenben unb boininitenbtn ^5ben, auf benen er noep

bieCinien br(S Gugenifeben Cager« erblicfre. Die:
fer, al« Staatsmann , jeibbetr unb »elebtter gleia>

grofe 2Rann, hatte ndmlicb 17 1? jugleicb Beigrab ge*

<ing|1iget, unb )uglei$ beu übermäebtigen Orofoe|iec
auf« $aupt gefcblagen, jroifeben ivelcbemunb ientr £aupt*
3eftung er gletcbfam eingefepioijen geivefen roar. Balb
nacb Cauterer« Steife fpannen fit* Cinverffönbniffe in

Beigrab fott, roelebe bie Uebettumplung bt« roiebtigen

•Pla^eö füt ben immet ndbet tücfenben SjJ ttü Ärie«

ges bcjielten. Diefe Uebetrafcbung foüte ivirfKa) am
C. Jebruar t?88, am Xage ber irrirgederflärung in

'

äonftantinoprl ftatt hüben. Hütt roar auf« genauefte
brftimmt, felbft bie (ivolf drrnablere, roelepe bie mätb«
tige efroin be« $afd>a überivältigen foaten. Ubet ein

birbter -Jeebel b«nberte bie Ku«fübtnng. Hlvm*» fube
mit feinet Sebaat übet Beigrab binauä unb bet -pafeb«
ivat fo gutmütbig- ba« ©anjt auf ein SWifvetfMnbnif
unb auf ben Webel ju febieben, ber aOerbing« babep
ber fcbulbigffe Xbril roar.

^Dier teilen unter Beigrab fab lauterer bat) fa<

tale Rrojifa. Die frbmäbliebe 9lieberlage, bie bet
gelbtiiarfrpall ©raf Olirict 2Balli« biet butcb einen eben

fo inbolenten Orofoejier erlitt, fübrte ben Belgrabee
Srieben berbep. — Die 3effung«roetfe Semenbria« fanb
Cauterrr unbebeutenb. Ttucb rourbe biefe {roevte $aupt«
ftabt ServienS (17«9) vou ben Oefterreicbern roenige

Xage nacb Beigrab« Salt, obne aOen ÜBibeeftanb, mit
bett«icptlicbct Beute genommen.

Cauterer febilbert nun auf« genaueffe bie Ufer unb

25U.26*
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bie 3nfelu ( bic gemöbniicbtn Octt nnb 3»»ten ( ber (allen

niilitärifrben Operationen fo pinberlirpen ) llrberfepmrm:

tmmgcn, bit SOToräfie an bcm beoberfeitigen Uferlanb,

bfn ilnbou bc« ©oben«, bie gräften unb geringfteu

Ortfcbaften an ben Ufern , bi« SBarp < unb 9eoba<btung«

:

vofien, bit unfiebere Banbung, mit ben bäufigrn unb

grcfirn Klippen in ber 'Donau, bif er meifl „©teinfus

«ein« nennt unb bie aablrelcpen pilotirten £>aufrnfänger.

93enm (Dorfe Serfadfa hübet btr ©trcm einen tveit

furrbtbarrren Strubrl unb Wirbel al« jtnt in Oefter:

rrid>. SBeitldufige (Ruinen rSmifcbrr Sßaijerbanten jri-

gen üb unttr btm STBafftr unb übtt bit fteifen Klippen

tri rerpten Ufer« führt ein in btn Reifen auägebauener

römifeprr Xrrppenmeg. — (Der £6ple 9i«fabora gab

ber 8. SR. ©taf ftriebrieb (Deteraui, btr fieb barin

1692 mit einer $anbvo(I Xapferer tpibtr tint große

Uebermarpt von Xürfen oertbeibigte , btn (Kamen btr

veteronifchen -fiöt-lc. günf jähre naepbem Caittcrtr

fit beftebtigte, mürbe fit bur<$ tiatn äbulirbcn löioen:

füpucn 3Biberflanb vereinigt, melden ber öfrerreid>ifct)e

STOajor v. ©tein btfl Regiment« »retbainoiae , btm
örofoejier entgegenfe|>te. — 3nfcbriftcn unb lieber:

refte von trajan au3 feinem erjlen (Daeifcbcn Sclb^gf
«fiter (Deeebalu« fangen bier an, &ä"uftg ju roerben.

örfotva mit bem Jort ©. ßlifabctp merben ju ben

fefteren türfifepen 'piäften gejdplt. ©ie fojretcn 1790
ben Oeflerrcicpcrn eine langt löelagerung, bit jultpt in

tint au«büugernbe SMofabe vermanbrlt mürbe.

Sie grfäpclicbjte ©teile btr -Donau ifi am foge«

U4nuten eifern en Iber, ( türlifd) (Dctnir Capi ) tint

»eipe gewaltiger Klippen vom linfen juni reebten Ufer,

quer über bie (Donau, mit einer ungefähr norb 100

Klafter vom linfen Ufer abftepenben, 25 Klafter breiten

Oeffuung, wo man binlängliebe liefe fiubet, menn man
ba« 2 dj 1 »

( jrboep auf;e rfr matbfain unb genau ) mit

tem 33orbcrtpcil gtgen bie 2pipc bes öebirge«, mit

bem £intertbril aber, gegen bie ©pifte ber 3nfel Or=

foma rupfet. (Die entfeplicbc ©cbneüigfcit br« ©trome«
unb ba« 35raufen ber ZBrUen in verfrpiebene »Jirbel,

maepen bit 8«f>tr überau« gefäbrlicp. (Doa) bemerftc

Sauterer am rechten Ufer, biuter rintr f(einen 3nftl,

einen ['reiten (graben burdb melden mit mäßigen Koflen

unb eben feinen atljubefcpiocrlfcbcn 33orri<btung bie

ganje brobenbe ©teile oermieben merben fönnte. 3-».

biefer Kraben f.ttittt in dltern 3riten, ali Conftanti«

nopel no<t> in Gbriflen jp>anb unb bie «Donaufdjiffaprt

rtfyc frequent mar, mirfliep fcfeon befahren roorben ju

Vena.

Hat Ordnifi^loi ©cd er in hatte in ber 93or}tir

fdneae igenen ungarifrpen 9 a n. 2)ie dbronifen nennen
ipn, mie ben 9an eon SRacpom unb bem
ftben <3an, ber berühmten t r a j j im f rt> e n rficfe

bem Qaumcifrer Kpoflobpc »ou Samaiful erbaut, nebfl

ben Erinnern jmeper Brfiefcnforttf , 9ltrinen »011 TOontt

ffngel unb ©elfelini, nacb oerfa>»ebenen gefrbicbtliAen,

arcb^ologifcbrn ober topugrapb«f<ben 3mecfcn gefcbHbert.

Unmrit ntben bitftti (Walen bte 9S6raergriHk, blies

ben tr.iurig auf ©trom unb Canb bie jerfaOenen unb
brmoofitn 9tefle be« ©cbloffe« Soroingrab. riefe

IHefte fmb gemaltige 3eugen ber roibtr bit tütttn et«

ftrittenen Olorie ot» £unnt>ab if et •. C oroin if eben
t»auft«, btfftn «tgifftr fid> frenlicb nitbt meiter erflrecften,

al« »om (Oater Jopann, (bem Riub ber ßiebe Xai

fem ©igmunbtt unb bem gro§eu Oubernator Ungarn« )

auf ben ©obn r K6nig v; t h 1 a ö , bellen QMcicfeen bie

ebtlfrci^cn Umiarn nie Vefanru, unb ber norb in erois

gern Sprirbivort in ben {tAtten unb in ten ^Jaldfien

biefer bcA^ffuintni Nation lebt, ftätttn OTatbia« Cor»
oin unb fein tiocö größerer (2d>iriegervi.itcr , bex &öfy: •

mentönig »corg ^oberbrob, niept mlbtr einanber

felber im bitterften 3ngrimm gemutbet, nirbt ben bura>=

anä verdrbtlirben Kaifer Sriebrirb ben IV. ihres lang«

idbrigen 3orne< gemürbigt; pättr 'paVft ^>iuA ber II.

< ^enea« ©nloiutf ^ircolomini ) ui<bt ad ju febr beiflos

fem pcrfönlicbeu XiaiTe (Rainii gegeben, URubameb b^Mc
eben fo gemi# KonflantfnMil mieber rdumen müifen.
Tie ungarifepen gelben paben es mebrmal« fepr nahe

gefdjrerft unb SRubameb mufte vor 9c(grab rot bem
bunpat

:

n rorvinif(ben Oeftiirm eine fa)maa>oolle glucbt

ergreifen.

Q3ou allen biefen rlaffifcben Ctrinnerungen t-_t freps

lim bem macfern lauterer im 33orübrrfaprrn fo gar viel

niebt geapnt, bPtp ba (?e viel in Ungarn gelebt, mar
tbm ber buuanbifcb « eoroinif<be 9lame feine«meg« fremb.

(Die 3ortfe(jung folgt.)

lieber ffllfcfce QTnfic^ten von ber b&beru
®(f)ulbtlbung.

(!Befa>lu».)

(Die reiebfie (Ration ifi arm obne geifligefi (Japital,

fie mirb in ber Julie ibrer TOittel untergeben unb ipre

tobten 9efiptpümer nur für ben füpnen Seinb anbatts

fen. Uber e« merben audb SEBiiTeiifcpafttn unb Äflnfie,

ber »ubm einjelner groften talente, ber ©lanj berr«

lieber 3nfiitttte aUein unb lotgeriffeu roin {?eben jene«

Capital nirbt ati«ma*cn j t« gebört baju poriäglieb eine

arc&e (SRaffe aufgrflärter , von eblen (9runbfd(ien te

freitet, von bem befien ifDifleii geleiteter OTdnner in

allen ©tiSuben , unb riefe f Snnen nur au« moblbefieO«

ten ©cbulen b'rvorgeben; von fogenannten ©peeialfcbu'

len barf man fla> Krßcbte biefer ärt nid>t rerfpreeben.

$a(fen mir aber ben 3tveef ber beben: ©ebulbilbunfl

von biefer ®eite auf, fo fällt feae« tJorurtbeil, al«

märe ber von ibr gemd^rte Unterriebt nur für jene,

melcbe feb int ©taat al« @tlebrte ober Beamte ver>

forgen moDen, beftimmt, von fei hfl jufammen. <f« er«'

febeint vielmehr dufierfi münfebenSroertb, baj recht viele

aun) von benienigen, melcbe für'« rein bSrgerlicbe Pe«
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bcn befHuiml finb, an bem Unterrichte in ben allgemein

nen ZBiiTenfcbaftcn tbril nehmen, unb mit geftdrttcn ©ei*

fteflträften, gereinigten «rfiibltn unb folgen 8eben«an>

flehten, welche }ii ebler Xbätigfeit an(pornen unb bie ttU

benfehaften bejäbinen , in ihre Serufflfrtife |Wfldfefcren
möchten. VOT : t bein 2Bdcb4tbum bet 3apl aufgefldrter

Söpfe niiiiuit ii nii' bie .}.a.l berer ju, welche für od--

gemeine Silbtmg empfänglich unb eingenommen finb.

Diefe finb cd benn auch, meiere ein ecrnüuftige« Jort:

((breiten unb tie Sortbrile einer weifen Serfjffnng, ei:

ner flugen Scrwaltung ju febäben roiijen , unb geneigter

feon werben, mitjuwirfen unb ihre Strafte, ipre £ülf«s

mittel nicht vpu jenen be« Staate« ju tienneu. SWan

wirb einwenben: biefe palt>e Silbung fen fcbäblichce als

leine, fie reiche gerabe bin, einen gewiiten £ocfaiiuitb

)u werfeu , ber leicht in unbeugfamen Starrfinn au«:

arte, unb anflatt bie 3abl ber SBilligen, Orbuung«:

freuube unb Serrbrrr be« öcfefcefl 411 vermehren, würbe

man nur bie ber Sölifoergnügten oerftärten unb ber Jün-

berfpenfrigfeit bie 3unge löfen ; ft et« fr tun eo bie £>alb«

wiffer, welche alle« ju »erflehen glauben unb immer

wiberftreben, wiberfpreeben. SDiefe Vnftrbt ifl aber falfcb.

{Die Glaffe ber $ochmütbigen , ÜDibcrfprecbenben unb

Rdfonncur« gebt nie au« jenen mit ben allgemeinen 20 if-

fenfepaften Sefeeunbeten peroor; e« finb vielmehr bie

HuäreifTer au« bcn Weihen ber ©tubierenben , ober bie

blof en tKoutinier«, bie »rrborbrnen "praftifer, welche mit

ihren Srucbfrücfen oon öelcprfainfeit unb ©raat«wei«s

beit rruomiren, unb oft manchen waefern Wann be-.

benflich unb befümmert machen. 2Ber einen Segriff

Von wahrer CEBiffenfchnft erlangte, prangt niemal« mit

ber Stenntniß be« ßinjelnen, beun er überblicft bie Uns

cnblicptett bejTen, wa« er noch ju meieren bat, ober

womit rertraut ju werben nicht Seruf be« Sterblichen

ifi; er wirb auep nicht teef al'fprecben, weil er eine

feembe OTeiuung ehrt, nicht frech behaupten, weil fei»

nein weiter frbanenben Slicf leichter tlar wirb, baß et«

wa« nicht unbebingt vortrefflich fen, at« ber Übermut

tbigen Sefcbnlnltbeit, welche oon jebem glüeflicben ober

unglüctlichen CinfaU baö £eil ber QBelt erwartet, —
ttbgefeben enbticb bavon, ob eine clajfifcbe Sorbilbung fclbfl

für trcbtiifcbe Stenntniffc ben ©runb legeu tonne ober

nicht : wirb nicht bureb ba« ©tubium ber ©efebiebte, 0co:

graphi« ir. ein bepnape unüberwinblicber Wrij gegeben,

in ben (bewerben neue (frfinbungen ju machen, in ber

Caubwirtpfthaft von aller SefcbrcSnftbcit abjulaffen, im

$anbe( neue Sahnen aufjufudben unb günftige (Eonjunc*

turen mit Klugheit ju benufcen? 2lu4 biefen ©rünben

ift beim auch auf ba« Cebbaftefle }ii wünfeben, baf bie

©tubien nicht mebr al« blo^e«' Littel ber t&crforgung

möchten getrieben werben, fonbern recht 93iele »ob ihnen

inba« bürgerliche üeben jurüeffebren möchten, ©emt^taa«

te wirb ti al«bann möglich werben, bie bejferen J^öpfe au«

einer immer bebeutenberen an jaM für feinen £ienfl au«<

)uwäplen, wie e« benn überhaupt für benfelben dußerft

wünfch«n«wertb fepn muß, wenn f?cb mit einfielt

gepaarte patriorifche Qcfmnungen immer welter unb
weiter »erbreiten, wenn eine glücflicpe Veprmetpobe unb
tüchtige l'ebree biefelben in ben bilbfamen, jugenblij

eben (»euiütberii eutjünben, unb burch ben ©piegel gro=

§er SDenfpiele für ba« SÄecbt«, ©*öne unb Grbabene }u
tegciflern wiiJeii. 5ren(icb wirb fnt auch bie ©cbule
uoeb oon tuaueber •peb.interr: lo«iujcheu mü|Ten, wenn
fte eine kräftigere Kujiebungdfraft ausüben unb befon:

ber« in ihren nieberen Clanen einen bebrutenben Ginflufi

auf bie ^erjm gewinnen will, in welche bie Reime eine«

ebleren Heben« nie früb genug gelegt werben tonnen.

93erid)tr über bie 7f ueflelfu ngen te«
^unfiperein« in ^uncf)en.

©er $tun|loerein in München hat feit feinem 55e;

fiebrn wöchentliche 3u«fteUungen oon Oemcilben (olebec

«üuflier oeranflaltet , bie Witglieber be« 3nf»itut« finb.

©ieö ifl faft bep allen biefigen, fo wie beo ben geaeijs

tetffen SüniHetn ber baperifchen ^ro»injial
(läbte ber

5aU.

2>a mit ltu«nat)me ber bebeutenben ÜDerfe in ber

Olnptotbef, unb ber QBanbgrmdlbe am {>ofgarten, im
großem ©tple nur ÜDenige« gefebah; fo tonnten bie

Säle be« Runjloerein« fafl MUe« umfaffen, wa« im ®e»
biete ber TOalrrep, Siele«, wa« in ber «piafrif, enb«

lieb, wa« in ber Änpferftecberfunjt unb ßitbograpbie ges

leiftet würbe.

Uns ben SerjeicbniiTen ber im £unjrpercin aufge«

fteflten IHJerfe tonnte au« biefem örunbe feitber auf bie

Silbung«flufe ber Ännft, fo wie auf ben ©efehmaef be«

"Publifuin« gefcbloiTen werben.

Da bie oben augefübrten größern SEBerte noch nicht

ooUeubet finb, mithin ein Urtheil barübrr, fo wie bie

öffentliche Xbeünabtnc an benfelben fieb noch nicht a'iu

gern tonnte, fo bleibt bie tZBichtigteit be« Runfroerefn«

oorlduftg ungrfchtncllert ,- um fo mehr, al« auch in fei:

nein »reife bie Anregungen, bie ber König unb ftornes

liu« bem Sunflleben in imfertn Saterlanbe geben, be<

reit« fichtbaren ßrfolge«, unb freubig anertannt finb.

2Bir wrrben baher oon 3eit }u 3eit eine Ueberficht

ber erwähnten tfu«jtellungen liefern, bie, ohne 3nfprucb
auf tritifche« ^Detail in Einführung rin}elnec Silber unh
anbercr UBcrfe, hanptfdchlich ben Weift anheuten foO,
ber über bie Äunftfchöpfungen biefer tage waltet.

2Bir heben au« ben «Berten, bie un« ber 3önnet
brachte, golgenbe au«.

1. tfbtep S. Jfatx des rignes ju Soissons, oon
H. &uag(io. Uit vortreffliche 2lu«fühcwig ttS arcbl*

teetonifchen Xheile« biefe« Silbe« läßt nicht« ju wün<
fa>cn übrig, nur 'Schabe, baß biefe« wunberbar jicrlirhe

gothlfche öebäube ben lebenbigen ©chmuef einer fchö«

nen Umgehung entbehrt.

2. itriegertfehe Spifobe von aperer f}t%. liefet

au«ge}eicbnete jtünftler, beffen Oeift, 9Bih unb Caune

fo frifch, fräftig nnb wahrhaft finb, a(« bie Statue in
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feinen QHbrrn
, ergebt an« (irr mit brr fomifebm ttngfl

cinrr brrittrnrn 2Jtarfetenberin. 3br ^ferbdjro,/ fdjeu

geiporbrn, bäumt fi-.b .. nähern» ibr Se.jlritrr, rubia.

auf frinem trinfmbrn Sleppee, (I* laa>mb an brm Hn«

blirfr brr erfeproefnrn Mmajonr roeibet.

3. ©egenb im füblitpeu Xorol oon ©t eingrübe l.

4}intrr majigm »ergen, roeldje, tbrilmrifr bewaepfm, ein

feuebte« Jhal beartinjen, ragen höhere, mit ihren Fahim.,

befonnten Suppen in bie }artblau< Cuft. SHJriben unb

bobr Wuflbaume fenfen iprr ®d> arten auf ftpilfrridje

SMcpe, bir bir unb ba 3nfrln bilbrn, auf brnrn fiirfcbr

roeiben. T>ie ©onne |iebt ttebel auf, bie fiep al« blau*

lieber fcuft auf bie fernem tpeile brr 8anbf<paft legen.

•2- -• mir brr ©inn für ba* örofiartigr im ÄUgemei'

nrn fid) juerft im flnblic! ber 9latur äußrrt, rbr rr

Pom Hnfepaurn geiftiger (trbabrnpeit rrrrgt wirb, fo

in«befonbere aud) in brr Sunff. 3« brr Uebergang«>

periobe »on ein« brnnapr ginjlidjen Entartung btr

Äunjl in Drutfalanb ju rinrr 2Bi«bergeburt brrfrlbrn,

mufjtr Pap« brr ©rang nao) brm Jf)5bem, überall,

reo rr fieb nidjt im OTenfcbcn jutn Maren HB ortr unb

jur rntfepiebenrn Xbat bilben Fonnte, an ba« ©cpönfte unb

Oripte in brr Statur |?a> roenben, toeleper bie ©praepr

br« »rfübl« unb brr ©rbnfuebt allein »rrftänblidj Ift,

anf bir fir in munberbar {Offen ©djauern Hntreort gibt.

«Die Krt, mir bief gefepap unb »on ber and) bie

pier angefüprte Canbf6>aft 3eugnif gibt, bat bje leb«

paftrftr Xprilttapmr br« «publifum« rrrrgt, unb fo (Jnb

biefe SBrrfr, bie nld>t befrprribenb, funtern blcpterifd),

nidjt grmabttr Sonnen allein, fonbern burd) ibrrn tU

grntbumlid« QJeifl belebt unb fprecpenb geworben futb,

eine« ber erfreulicpftm, 3ricbrn fortfcbrritrnbrr »unftbih

bung.

(Cie ^ortfebnng folgt)

Unberoerf te« Talent.

Huf rinrt Weife nad) Segernfee wnb ber Umgrgcnb

fam idj aud> an ben freunbllrpen ©cplierfre. Viele« feprieb

unb fpraep man fepon über bir ©djönbrit bortigrr ©ei

genb, aber feinrr (Srreäpnung grfebab brffm, rea« bod>

au* ber CrreÄbnung roürbig mar, ndmiirb brr Orgrl

in bem Keinen Sirdjlein am fegenannten SBeinbergr.

©iefe »oüfommene, in gutem 3uflanbe fld) befin?

benbr Orgrl ift tao 2Brrt eine« ganj jungen Sftenfcpen,

«Hainen« 3ofepp firemboitnrr, 93inber«fo&n von

©eplierfrr. (Drrfrlbe »erfrrtigte fte obne Anleitung unb

fonftige SSortrnntniffe, blof naep brr Mnftdjt rinrr an-

brrn Orgel, in einem Kkrr «on 16 bi« 17 jabrrn,

nab madjtt bir Crgrl, obmobi fribft mittetlo«, bem
jtrrd)Irin |um Orfd)enfe.

(?« ift ju bebanern, baf nod) niemanb «uf bir:

fen jungen OTonn, unb feine fJA fo entfebieben au»«

fprrrbrnben Unlagen jur OTrdjanif aufmrrffam grmaebt

pat. TOocbtr er bod) Orlegrnpeit finben, fieb au«jubi!-.

bra , ba rr ffd) bann boffrntlio) binreiebenb rem oUlo in in -

nen roörbr, um ben gcfd)id*trflrii Männern beoge|dblt

)n re erten, bir }ur <76re unb )um .'Rufen teä Oatttt

lanbe» ipre 0abrn unb Srrtigfeiten ipud)ern laffen.

lieber ben Jlacfcihou unb bte Jeinivanb--

fabrication in ber Cberpfa(|, tn«be«

fe*nbere in ber ©egenb oon 9Balb*

münden unb 9» c
f.

©er tägUa>e Cebarf, bie aajJibrlid) »oe ben Kugrn
jebe« 3aml(ien»ater« mirberfr^rrnbr 9ef(bäftigung mit

brm Starbt, »on brffen Vu^faat an, bifl jur SIeidje

ber Crinmanb, gibt bemfelbrn Gelegenheit ju mana>en

9eoba<btungen ; unb roer nitpt Icedpten ©innrft baräbrr

binmegglritrt , wirb in ein Paar Jahren finben , wat an

biefem ober jenem Orte, in biefrr ober jrner Oegrn»,

mo er flo> eben aufhält
, für <rjigentbnmli<bFeiten bep

bem Berfabren perrfd)rnb iperben ober bleiben. <t«

roirb aflentbalben fo SJiele« gefd)rirbrn, angeratbrn, ja

frlbfl »on Mehreren augeorbnet, um bie 31aa)<fpinnc*

rro auf einen popern Orab ber QoOfoinmenpeit |u brim

gm, unb au<p in ber OberpfaU ftnb überall bapin ab*

iroecfenbe Tinorbnungrn grtroffen morbm; in}i»ifd>m

»erbient roopt bie 9ebanb(nng be« glaepfet bi« jur

©pinnerep ebenfaM alle KufmerffamFeit unb namentlia>

burfte bir, rarWbr in brr (Srgenb »on gBalbmünrben

unb 9ib^, fo roie in einem grofm Ipeile ber Obrr--

pfal) grbrdud)lid; ift, mand)er Verbefferung fdpig unb
brnftpigt frpn.

©o mandje« ringrwurjelte ^Domrtbeil I4#t bra

fd;(id>teu Canbberoobnrr , ia frlbfi ben ©tdbter nid)t

jur Ginfidjt br« Srffrrn grlangm. Obfdjon ber Slacpt«

bau in brn brnanntrn QJrgrnbrn fo ju fagen }u -yaufe

ift, fo ift bod) viedeiebt eben befipalb feit 3 ah r bunter«

ten norb bie SRetbobe allgemein geblieben, bm Jlad)«

in ba« üBaffer ju Irgru, ihn bann an ber ©onne ober

üuft ju trorfnen unb p'erauf ju bredjen.

Mbgefrpen ba»on, baf birfe ÜWetbobe in mrbirinifd)

poli)ro(id)rr ^inffept, hefonber« mrgrn brr rarppttlfcbw

T'umlr, bir fi<b babep in einein bebeutenben UittFrei« »er«

h retten, SBürbigung »erbiente, ift biefelbe aurp ©tpulb

baran, bafi ber glacp« fribft feine Zartheit am gaben

rrlangt, unb im $rr<prn, brm rin partr«, brr <prrffe

notbmenbig fd)3blid)e« Klopfen mit bßljemen ©tplegeln

»orau«grbt, gleidjroopl bie Hrbeit erfd)i»ert, roäprrnb

in jrnrn Orgrnbrn, mo ber Slacp« nid)t in ba« QBaf;

fer gelegt, aber grrftfirt unb oon brr $ipe meg grbra«

rhen roirb, bie ©preu meit (eitpter abfpringt, obnr baf
bie feine Safer be« Sladjfe« bep meitem meniger ©tpabrn
(ribrt.

@o rrFIJrt r« ffdj, »arum bie obere Pfalj, unb
namentlid) bie ©egenb oon W5f unb 3Batbmiind>en fem
febr feine« öefpinft unb eben fo amp feine fet>e feine

Ceinmanb beroorbringen fann.
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IBürbc bie 9»etpobe ber Sladj>i >S5 t reit nng nudj

einer funjtfrfaprnen Anleitung rtränbtrt , fo mürbe a mt

bif Brt unb ODeife , ttn fctaep« ju fpinnrn, ftd) von

felbji befftm; bit obnebin vorpanbrne au<Jtrorbrntli<pt

Scrttgfctt mit ber Spinbel roürbe bann geivifi aucp Xu
«jerorbentlicpeU Uijten, unb »ielleic&t rojtfpieliflc ©pinn:

nod) lang« entbtbrlid) uiaä)cn.

gpronif be« tage«.
(1. 3«K"».)

©er Ob«. 3e0i unb JS>anam(»*«$ontrofleur tu 9f4if
irg 3opann ©lepbon ©d)mib »urbe auf bU $aCL

,€on»rotIeur. ©teile ju ©ünleHbübl verfefjt unb ber

bortige «ontrolleur 2lnbrra« ©ep$ prouif. |um ßontrolf

feur b«» Ob«« 3oD' unb $au"amfe« 2tfd)«ffenburg ernannt,

rtf erlebigte 3eu\Unterlnfpector». ©teile in 3ettii^ erbielt

»<r vormalige 3olI«2(uffrper 3op- SBapf. Vntoine. ©i«

«riebigte «Pfarr «pieinfelb Lbee-f. fibg. ) erbielt brr bl*6erige

«Pfarrer |u «Stirn < be*f e"bg,
|

3Xid)afl ü<Jrr. 3hif

«praftntation be» föniglid)en Äamnmperrn «Surft«« von

Äreujberg bi« joeptt öcruillebrerrte Ue tu ©ilbelm»borf ber

©d)ulamt«eanbibat®. Jlnbrea« »übinger. ©uro) brn lob

be« Pfarrer« «JJtatpfa« ©ioora ifl bie ©fabfpfarrep ©ieti

furtb (©ioje* öidjfläbt) ßrfr. 1 145 fT 29 fr- «rltbigt. ©ie
<JJjilitar;<p«nfioniftf:i: ^ufitmciftrr ©cproll unb ©«frtifer

ffiitf in Samberg erhielten bie Gprenmüuje bei £• 8ub»

»ig«: Orben«; ber «Prielter «Peter Bemt« au« Kebna in

TOe flrnourg < ©d)»erin ba« 3nblgenat, Sar« unb ©fem«

pelfrep.

©ie buro> bfn tob be« Jlbvoeafen »epr eriebigte 31b!

vocatenftedr ju Didingen erbielt ber bi«b. tonigf. 3lppe(Ia<

ti »n t s «erid)t« • 2lrceffifl Äarl B i | e 1 ! i r n) n e r in OTünd)en.

3ranj Jlnton $ubcr au« äbfam bep $all in Sprol

unb ber OTrdjanitu* Xraugott Ort ei in <J0?ünd)en, erpieli

len ein «Privilegium für eine von örfterein erfunbene pp=

brau!ifo>e «pumpe auf fünf 3abrr. —
©er "Pfarrer «reunlg ju J&eibingJfelb bat ben 2trmen

2lnfialt«n brr im Banbgerid)te Soltad) liegenben Filiale

ber «Pfarrep foigenbe ©dtanfungen gemad)t : 353 fl. ber

armen < ünila!« ju ö«rnod) an einem bppotp«farifd) verfii

ä)erten (Sapitalf fammt ben rüdftanbigen
. i 1 n f f n unb 38? ffl

45 fr. an bie 3rm<n • Jtnflalt ju 6inba<^ an eine bereit«

auf Oütertaufer be« Sa)u(bnert angooiefrnf Ultivt. —
©er verdorbene 4>o|faetor 3af ob geringer ju Harburg
bat fein ju 2200 fT. einaefebabte« brepf)6tfige« imHuuis

ber bortigen ifraelitifcsen Semeinbe |u einem @(pnl < unb
3rmrnbaufe ven Zobe«vegfn grfctfnft- — ©er 'Pfarrer

Aar! $otter ju )lira>enbaufen (J^eriog 2eua)tenb. J^err>

fa)aft«g. äipfmberg) fyat auf bie Umipanblung eine« auf
<9ant geflanbenen änreefen« bafelbfl in ein <Sd)uloau« au«
eigenen ÜRitteln 300 ft- veroenbet.

©er verlebt« *Pfarrer a>orf ju iRrufiraVn (Untermains
freife) bat ju einem <Sa)u(fonbe nad) «Xia^eibaa) looft.

«üb eben fo viet |u gleiten« 3»«*« nO(* Umpfenbad) ver<

mad)t. ©er f. geiltdcbe »atp unb ©tabtpfarm {« 95Jem<

bing, ©r. ©abriet Änogel übergab bem bortigen €fabt<

magiflrale 500 (T. , um von' ben 3inffn berfetben bie n6fbi«

gen 3lrjnep> Wittel für tränte Htmt ber @rabt TOembing,
voriüg(ia) für Dienflbofben , anjufäjaffen.

Der verflorbeneSürgermrifler unb ©fabtapoibefer 2tfe«,

baufer in Straubing, vermalte bem bortigen äranfens
bauff 2000 ff-

SBegen ber in Dtipren unb t&6bmen bertfd>enben Sm-
berpeft ift von $reu<)en gegen biefe« Sanb eine üirbfoerte

angeorbnet unb aQer J^anbel« 1 Serfebr mit ropen ^üuten,

paaren, J^&rnern, ungefa>moljnem 7a(g u. : n>. von bort'

ber unterfagt morbrn- ©iefe btfa)rintenbe Snorbnung toirb

aud) in fomeit auf kapern angen>enbet , baf von ba nur
tDieb über bie Wrätue gefafTen »irb, ba« mit einem 3'ugs

ni<j »erffben ifl, morin bie 9tamen be« Itaufer« unb SBert&Uc

fer«, 3; it unb Ort be« Aaufe«, «Stüctiapl, (Bef4(ed)t unb
Jarbe nebfl ber iDerfitberung entbaifrn ifi, ba<) in bem
Orte, roo ba« Ii;i.-r bi«per gemefm, teine «Spur einer an<

fledenben Xrantbeit binnen ber brep legten TOonate ficfj ge«

|eigt babe. (Segenfiünbe be* {»anbei«, wie bie oben be»

jeid)neten bürfen nur grgen SJorjeigung amtlidjer Urfprung««

3eugni(fe eingeführt werben-

©r. TOaj. btr Äonig von Branfreiä) liefen bem f6nigL

OberapeeOation«. ®eria)t«ralb von ©turjer, jur aSejeugung

3prer 3ufriebenbeit für eine, auf brn ®unfd) ber franjöfi.

f*en Regierung verfaßte, 3tbbanblung über verfd)lebene les

gillative ®egen(Mnbe, burd) ben ©efanbten am t. baperi«

fd)en i?off, ©rafen von »umignp ba« <Prad>twert ber

Iconugraphie de» Grec* et des Romain» jußleQen.

(t.>u«un>.)

9fi(btrlanbe. Sodje Wommen«, angetlagt, mit

feinen Beuten in bem Solttauflaufe vor bem ^aUaftr be«

3ufHimlni|ter« tbütig gemefen ju fcpn, mürbe nad) einer

in viclfad)er 9tücf|id)f ungefet(id)en Sebanbfung enblid) freps

gelaffen, »eil fiep bie 2lnfd)ulbigung at« vSDig ungegrünbet

erwiefen bat — «Potter unb Durpeliauj erbalten feit eini«

gen Xagen bie »efud)e meprerrr, nad) »rüffel jurütfge^

febrfer abgeorbneten. — ©er ft&nig bat an ba« arme
Colt ju ©rüffel aimofen vertpeilen laffen.

t6aron be ©erret in Srügg, bat bie penfpfvonifd)e

»pripe (Miriaca pen»ilrania ) »elcpe 9Bad>« liefert, aniu«
bauen verfud)f.

3n %rüffe( liegen japlreid)e 'Petitionen |ur Unterjeid)«

nung vor. $Ran verlangt burd) {Ie von ben ©encralftaa<

ten Sinfüprung ber 3urp, (bie in ben ©efefjVorfa)lügen ber

Stegietung nid)t vortommt ) bie llnfrrbrüctung be* neuen
©effbentnurfr« gegen bie Treff« unb allgemeine Qrrppeit

be« Unterrid)te«. — 3» 9Se|ug auf (r(tere »iD man ba»

hinter bie «Semübung einer «Partpep ertennen, bie, fonberbar
genug , für bie 5rept?fu rebei , um fie ju unterbrüden. ©i«
angefebenflen tCRanner baben biefe «Petition unter|eid)net;

»ie bie »ornebmflfn ©lieber be« Äitterftaube« , an tyret

©pibe ber ©raf von Werobe » KJefterloo.

©eutfd)lanb. Sro ber (frerreid)ifd)en 3bme« paben
bebeutenbe «JSeforberungen flaffgefunben ; *»ep Oberftlieu«

tenant« finb ju Oberfle«, ad)t TOajcr« |u ©brrftlieutenant«,

13 jpauptlcute unb Rittmeifler ju Wajorrn unb ein Qor<
:en • (Sapitain «um Fregatten ><Sapilain ernannt »orben.

Sine bebeutenbe ?ta;abl Ober > Offüiere ift in «penfton g«<

f«tft »orben. — ©Ie ttinfubr ber epemifd^en Äupferjünb«
bütd)cn ifi in Oefterreid) nunmepr günjlid) verboten. —
3"r bie J^eriogtbümer Aoburg unb ©otba beginnt mit bem
1. Srbr eine neu« Orbnung ber obern Sanbetvenoattung,

brren ; ;treif ift, bie b&bercn Cernaltungtftellen bepber

8«nbe gleid)fcrmig ein(uria)ten unb |um tbeil« g«n| ju ver»
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(»igen. CU Trennung ber »r$t«pff«ge von ber «igeatllt

tpen 2anbe»»ern>altuna. , bie Beerinigung murrtet bliper

grrrennten fcrbötben tu eine einjlge, bi«. Tr.ijfteUun^ bee

»efoteungen bee angefüllten , bi« Berr«o)nu»g 6« ©f
ti*f*= nnb Brrmaltunrt. s ©perrrin u. f.». ma*en tie $anptr

|Age ber neuen <Sinri*tnng au«. Jür bir »r<pt*pftrg« in

«den iljrf n 3»rigrn wirb ein >'>nf PÜ^ium alo ßbrrbr.

i>

ü

l- l <• |u Äoburo, unb eint« |u »otpa befiepen; eben fe

für bte aiminiftrati» - <S l f<paftr einr Canbetregierung |u

Xoburg unb rinc ju ©otpa. Di« 3uffia)t unb Skrmalrnng

ftd ptofr j?ant;fct>rn @$ulteefen« in bepben $«rjogtpümem
wirb (in Cb«rronfi|i«riuRi ju Öotba haben ; basfrib« foQ

barauf u •«>
, *4 griffige, fttt [i<4« unb religiof« 93tl<

fcunq überall mit bem :1eitgeif)e unb SSebürfnijs be« Bolfe*

foetf<fcrritr. 3"* Brrmaltung brt perjoql Comaincn , Sam
mergäter, Jor|tr u. f. o. foQrn vor ber £anb noep ,mro .Kam-

mer i QoDegien »«fiepen, abrt fünfrig vereinigt »eebe«. —
Cer Coctor ber TOrbijin, Jiunjn, unb brt ©tlbpauer

<Dia*tia, ju Srrtlau , htben auf bat Berfaprrn , «platten

jum .£>o*t>rmt auf ©oHe mit <Sa>attirungen |u »erferfii

grn, rin latent auf a<pt 3«P" trbaltm. — 3" btr Uni«

»«rfitittftab» ©onn finb bi« in brr Saftmupt üblio> g«n»r>

fmrn TOaffrrab« , felbf» Mofj« Bermummungrn opnr OTaffr

unterfaßt. — Cir bi«p«r rnprnben efrririgfritm jmifoVn

33raiinf<l>meig unb £anno»rr f<peinen auf'« 9true ju «m>a«

epen. Orr Ätnig »on gnajanb bat trm «rafen TOün-.

ft c r für frinr Cienfle (inr brr f<p5nficn Cominen br« Bans

br«, ba« ehemalige Äloflee Ceetnbneg, im Sürfientpum

4>ilbe«peira, grfajruf:. Cief« 3a)eafung tritt von «Seife

5kaunf4)iT>eigi angefaßten unb bagege n f5rmli«v protrflirt. —
3u Ceetben ift rin« (Elabtpefl mit 14 Orerbitionrn einge>

ritptet morben.

€ 4 neben. 3m 9Baueenflanbe »ueb« ein Borf<$tag

jur SJrenwbeung be« Beptragr« |ur 'Prnffonteaffa brr 3n
mre unb jur (Saffa be« &rieg<mann*paufr* brr Tlbmiealitat

beftia. angegriffen. (Sin 3&au<r fagte: "Bir raüffen notproen:

big rinmal anfangrn , ba* kramten »Cr6rn , mir aUr anbrrn

|um Crbrnt» lln'rt'i;alt( abjmrctrnbrn (brfcbäftr bafür an|u-.

frpm , ba| rt bir Srrpftitptung mit fitti füprr, bk fommrm
tm lagt ju brbrntrn etrigrnbr Jctrruno.n rrböbtrr

ej>pnungrn unb ^rnftonm frpm bura>aul ni$t |u brroii'

(igrn, ba fir ni*t brn><i»(io> auf rinrn brp brn Steurn

Vyflidjtigrn ftrigrnbrn UJoblftanb brgrünbrt iprrbrn f6nnen.

«od> auf frinrni f4)»rbtfd>rn »r ia>«tagr bat brr fcautrn»

flanb rin* fo brbrutrnbr »ottr grfpirif, a(» auf brm jr»i«

grn. <Sr hält in frinrn IDrrbaiiMungrn glricbrn (Stritt

mit brm Sb«le^anbr ( fnüpft fein 3ntrtcffr an bat btt tr*/.

trrrn an, palt fitp abrr an bir ®ad>rn unb vrrlirrt fir nir

brr >:- f tu miQrn aue brn Kugrn. (iinigr Siitglutrr grprn,

brffrr brfrprt, (u brr 3Rrinun.i anbrrrr übrr, unb babrp

inadjrn fi< grgrnmartig fi4 fo anflanbiar Qompliinrntr, mir

man fir nur immrr in brn brpbrn xammrrn 3'0n(rria)<

»rrnrbmm fann. —
Dir afabrmir brr Wiffrnfcbaftrn (>at »Pn brr OUgirrung

bir <5r(au»nig rrpattrn, brn brm Utrcbanitu» (Srtrf in

Wünebrn rinr @rabuirung»iWafa>inr für grrabr Utnirn,

rinr für Xrri»bcgm unb rinrn mra)jnifo>rn Orrpfrubl |u

brflrnrn ; bir Äoflrn »rrbrn fi<b ungrfabr auf 5000 »tplr.

Uni rinrm ijatirn 0ri(«bügrr in brr ftäpr br«

*ig6l braep am 19. Crirmbrr rin fflJaffrrflro« prrvor, btt

mit brr gro§trn ^rftigfrit |u ^unbrrtrn tun Jubrrn Örbr
unb etrinr in bir $&br warf unb mit fi<9 fortwäljtr. Cir
M» auf rinr palt« «Dt Hrf grfrornr «tbr »urbr fJütfmrifr

in »irr bU fünf Öürn (angr iScpoOrn aufgrfprrngt. Sin
groftrr Zpril rinr« pirr ftrprnbrn nrurn Orpoftr« , fo mir

BMUM unb Orfiriucpr »urbrn mitfortgrriffrn. 9t prrrfa>r,

in brr 9<g(nb rin« altr ®agr, bao 0ut {»igol mrrb« bur<p

brn 2tu»bru<p rinrt untrr i^m mrgflirf«nb(n Gtromr* vrr<

ftptungrn mrrbrn.

Spina. IDal naeft Spina grbracptr Otur<ftit6rr mirb ju

3inobrr vrrbrauept, brr brbrutrnbrn Hbfa| in IShina frlbft

finbrt unb na<p ^noirn unb Guropa orrf«nbrt n>irb. 3Ran
brautpt fo «Irl d»tdfilbrr ju 3inobrr , ba bit Sraroritung
brr Gitvrrimnrn »om Staat« auf, »rrbotrn ift. — 3 n °'"

frm »atrrtitprn 9iria>« (rugrn unlüngf) «ng(ifa>« Aauflrutr brp

brm 93irr< Ä&nig« auf Untrrfuo>ung ba fBanlrottt« rin«#

d>inrnr4«n Aaufmanu* au. 'Jttlrin fir »urbrn »en ipm btbru«

tri, ipn (ünftig^iu nia)t m«pr mit fo ungrflümmrn unb flag(U

<prn Sorftrllungrn |u briailigrn, fonfl moUr rr bi« i&arbarrn

(Cnglünbrr) «rgrrifrn, frffrin unb f»rrng (üd>tigrn laRrn,

um brrg(rio)«n ruo>Iofrr Ungrbarbigtrit |u jkurrn.

55rri(t>tigung.
3« btm im 3ifa>>° 23 rnt^altrnrn 3fuffa|r übrr

<P«ffau fint» rinig« 3rttpümrr ringrfcp(ia)rn/ »r!<pr brm
3rorrf br» 35lattr#, ria)tigrDarfJ«ltung brr lbatfa<*rn,

nio>t ganj rntfpr«o>rn. O'e ifl nämlio), bat mUttio) au*«

grfüprrr «Kobri brr Oonaubrütfr, »on brm bamaiigfn Di«

rretot »on «i«bt, (brrmaligrn Obrtbautatp) angrgrbrn

»orbrn, bir »rbrif »urb« »on brm brrmalifirn ©auratp
&«ifa)(ag mit »irirr Umfiept, unb grgrnmirfrnbrn

rigtritrn in Oang grbratst, unb »on brm brrmaligrn Qau*
rat^ «on ^igrnot b((nbigt.

Cir 3tufnapni( ba nrurn €traßrii|ugro »011 $affau W#
SiKpofrn murb« »on brm bamaligrn Cirrrtion* :3»9( '

tu cur »on Stanfon grma4t, unb brr 3<*g untrr brr Sri«

rung br« grnanntm ^rn. Obrrbauratt;* ». Äi(bl, unb in-

nre 9la(pfolgrt autgrfübrt. Suum cuique.

OTit 93rrgnügrn pa6m mir obig( Qrrtcptigung aufgc

nommm , für tvrld>r mir brm frhr grrbrtrn tfinfrnbrr nur

ban(bar fron f^nnrn. 'IBodjtf jrbrr $rrunb br* 9B«prrn

unb 9trcptrn brffrn !&<pfpir( brfolgrn, fobafb mir »ib«r

®iff(n nnb fBoOrn, irgrnb rinrn (rbrMia>rn jrrtpum in

unfrrn <Dti((prilungrn übrrfrprn pobrn. •Ule&un «brn brf>

b«(b abrr autp rinigr unfrrrr »rrrprlicprn ^rrrrn (Sorr«>

fponbrntrn un* unfrr Orftpift babur* «rtridjfrrn, bag fl«

un* nur fofehr Data mitfprifrn, brrrn 05rmifpri"

3rotifr[ unterliegt.

Cir «rbartion.

M n I r i 9 r.

Grit brm trfirn S'Otuar unb fortpin wirb tagfia) rin

'iM.u: br» 3n(anbr* au«g«grbrn-

:ün£p«n, in brr Citeraeiftb . aniftifepen anfielt brr 3-©. «ott«-f<bm «ud^banblung.
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Im« öffentliche Cebett] in 3)eutfd)lant>, mit porjüglidjer 9tücffi<f)t auf 93anern.

SKum. 27. 6. Xebruar 182Q.

Der Dorn in Samberg.

Unter ben Surften, Sie fiefa in ber Sor»eit btftreb«

tcu, tie ©täbte mit febönen Riteben ju febmürfen, jrub-

neten ßct Ralfer ^einrieb II. nnb Runig unbe, feine

QScitubliii, r afin LnJi >1 an«. 11 crem 11 in ihren 'Sellin

gen friftttett (ie iör Änbenfen Mir* Unlegung ipitbtiget

Sautperfe, von benen einigt nad) in ibrem attertbüui:

lieben ölanje firb jeigeu, anbere nur in cinjrlticn XbeU

leu fieb etbolten baben. Son ben erfleren perbient ppr<

jüglicb ermdbnt J" tvttbtn : ber febone i" ®aiM:

bera.

G« mar im 3abre toio, al« ^einrieb beu Dom ju

Samberg grünbete; er erlitt aber naebber, bauptf<i<blicb

unter Raifer gpucab III., mandje Setänbttung. ©er

«Com ijl mit jmtn ßbortn petftben, bem QJcPtgcncbpr an

ber Hbtnbfeite, an ber SRotgtnfcite mit bem <petet«<bPr.

Diefer jeigt *cb ben bem erften 3utritte ju bem Dornt,

©ein untere« Tsrittel bat glatte «Mauern, unb nur bie

Gcfcn feine» ©tbluffe« haben «Pfeiler mit pprfpringcnben

©aulen. 3n ber jmeoten Hbtbtilung fiebt mau balb»

Frci*runb bebetfte, nid>t b»b« Srnftcr, ibte öeivänbe

mit »ielen öliebern »erjiert, unb barüber jiebt M tint

©aßeeie pon ©äulcn bin, roelctje »erjierte 2Gürfclfnäiife

tragen, btbeeft mit baH-frti«ritnben Sögen. Der Itbenb*

ebor bat im ©anjru biefrlbc Ginricbtung, nur trägt er

bo&e ©pü>bogenfenfter in ber jroenten Hbtbeilitng unb

in ber brittrn äbnlirbc Heinere. Unftrcitig ipurbc biefer

<Sb«>r unter Äaifer Gonrablll. bem Dome jtigcfügt.

Unter bem Worgeucbor liegt eine unterirbifebe Kapelle,

bie iefrt unjugänglicb ifl.

Sepbe CEböre fmb fünffeitig gcfd)loifcn, unb fünf

ijt bie ©rnnbjabl ber Rircbt; fünf £auptpfeilct tra*

gen ba« ©troölbe be« r. .lüfte«, unb jipifdjen jebem

biefer Pfeiler (leben Heinere «Pfeiler, mit ©pi&bogen

oerbunben, in ber £öbe ber Hbfciten. Diefe fiub oiel

niebriger ab ba« ©djiff, unb bolb fp breit als ba««

felbe. Hn ben Seiten be* Cangbaufe« baben bie Unu

faiTnng«mauern , fp tvie bic barüber emporragenben

SWauern be« ©ebiffe«, Heine, balbfrei«runb bebeefte

Senfler.

Huf ieber ©rite be« OTorgencbor« liegt eine «Pforte,

&albrrei«ruub bebeeft, in beren Sogen bie 3icfjacfftyue

angebracht ifl. Die Pforte jur fechten bient jum -Stäupt»

eingange. Sit ijl mit Ieben«grofjen Silbfäulen gefftinücft,

brep an jtbet Hnfcblag«mautt, rotlcbt jebo<b« ben lünft«

lieben Sebacbuugcn natb jn urtbeiltn, au« fpatetet

3eit, al« bie ber Gtbauung .ber Rircbe ju feon febeinen.

lieber ibnen beftnben lieb bie Silber £ einriß« II. unb

ber Run ig unb e. (Sin pprjüglicbc* 3B«tf bpjantini«

f(btr Äunfl ifl bie fd>öne ^)fprte an ber TOitternadjt«--

fette ,
au«gejei*net (omabl bureb beträchtliche G)r65e al*

burrb ©cbmutf.

Wer tbünne jieren brn Dom. 3mep erbeben fleh

neben bem 5ftorgcncbor nnb jroen ju ben ©eiten be«

itbeubebor«. Sie finb poh piereefiger (»eftalt unb in

mebrere ©torfiperlc abgetbeilt. 7111 ben Pier defen bte

Ibiirme am Hbcnbrbor fpringen burebbroebene Sprlagcn

ppr, cu« Säulen befiebeub, melrlje Spifjbpgen tragen.

SicUcütt febreiben fid> biefe Ic&tcrn Xbürme au« Raifer

Gonrab« III. 3eitcn ber. Die »eflalt biefer Xbürme

bat Mcbnliebleit mit bem b'ntern Ib«rmt am Dame |u

Naumburg.
( . rMJ,

Da* innere be* Dome« enthält febe »tele febene

Denfmäter ber Sergangcubeit. Unter ibnen ifl ba* be»

beuteubfte, ba« Denrmal Raifer ^einriebe) unb ber

Runigunbe, ein jierlicbtr ©arfopbagi morauf bie

CilbniiTe benber Sürjlen liegen, Pon porrrefniebee llr«

beit, unflreitig im pieriebnten 3abrbunbert perfertigt.

(?« (lebt erboben im Gingang, ifl aber ppr einiger 3eit,

obngefäbr oor 18 3ab»u, bureb einen baoor aufgebauten

grefsen Hltar pcrjleeft unb ben Hilgen perborgen ipprben.

Da nun biefer Hltar burdjau« niebt in ben Sauflnl

biefe« berrlirljen, antifeu ©ebaubc« paßte, fo mar e«

längfl febon eine 7(ngelcgenbeit unfer« erbabenen Sunfl«

fenner«, be* Rönig«, ^öcbflipelcber f$on früber biefen

•TKigftantr tpabrgenommeu batte, ben gebaebten OTitteh

altat be« Dome* , tuebr in bem ©ef<bmacfe ber ganjen

©auart ber Rircbe, im bnjantinifeben @tnlc, abänbern

ju laffen unb b>ebe» jiiglcieb aud) ba« obencriväbnte

herrlKte «Jtonument J& einrieb«, au* feinet Serborgen.
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brit bcn Mugen b* Kunflfrnner reichet fren »u geben.

Rieben follte iugleic&- aueb ber ebetpürbige Horn, mtU

tber otj« einem vortrefflichen ©aufieinc erbaut routbe,

in ber ganten unübrrtünebten Schönheit bc6 Steint*

gejeigt, unb bct&cr bie SBänbe jebet frenibartigen CDerfe

enthoben unb fauber abgerieben »erben, für ipeltbe (Sn

euerung bereit« eine nicht unbebeutenbe SSaufumme au«.

»aterldnbifrbrr Künftter ifl mit bem SJoHjuge

beauftraget, unb ber rübmticbfr befanntc SRaler »nu»
recht, in fBerbinbnng mit bem perbienffpollen ^rofejfor

Sberbarb in 3Rün$en, wirb — erfterer bie Critung

•er Deforationen unb 3ti<bnung, lefterer bie ber Stülp»

tat— beforgen, unb noeb in biefem 3«bre bofft man bie«

fr« fcbäfbare ©ebdube, an reellem por ber £anb bie

euneuten Denfmdler forgfdltig rrftaurirt »erbeu, feiner

Ultertbünilirtifcit »ueetr jurüefgegeben ju feben, welche«

fraacb ein fierriidiea 3ff»beU für bat Stubium unfercr

©atrfebülee be« Obrrmainfretfe« in ber altern MrcbU

teetur fepn wirb.

3«r efraraftertftif 3Riincr,ene£uttb fetner

23 e » o £ n e r.

(rJorrfetung) .

QBcnige von biefen Scannern hatten eine wijTtnfcbaftlirbc

Siibung ober einen Sinn für bieKuufl. Da« bübfebc ®ün
gerindbcbeu flimperte noch niefct auf bem Slugcl, ber

»ruber la« feinen Woman, aber be* ©efcbdft« uabmen
0c ftcb roarfer an unb trieben c* forgfältig, wie fie tä er*

lernt bitten , ebne fU; mit ^erbejterungen ont Kvpf ju

{erbrechen. (Sine anbere Kleibung unb OcbenSurt mar
rpieber ber bienenben ÄlajTe eigen; fit fuebte c« ihren

&errfcbaftert fe gut al« möglich naebjutbiin, an fttntt*

tagen überlief fie fl* allen Jreuben ber Srcp^cit, füllte

95ier», OTetbbaufer unb tanjfdle , unb fdwnte be« crbaU

tenen Cobue« nic&t gerne. "2l*t einer ©dichten fehlte C«

bem öefeHen felteu, unb bat SMdbcben, n>i I Itö fieb ein

wenig bcrau«pufcen tonnte, roünfcbte febon befmegen
beu Vnbetet , um mit # breit ausgeben ju tonnen. 3m
HUgenteinen maren biefe iIRcnfcben utebr (eiebtfinnig al«

bife ; aueb ben UnfleifHgen jicrtc gewöhnlich bie 5ugenb
ber treue ; baber «TOiftrauen gegen Dicnfrbotbcn unb ©c«

feilen fieb nur ben argmSbnifcbrH ©etnütbern fanb. Diefe

f..
h ..ur'cn Unterfcbiebe prrlicren tut. immer mehr > "n1>

Vermögen, nicht ber Stanb, bcfliutiitt jc|>t bie Xracbt.

Der Kufwanb an Kleibern, öeedtben je. bat aufgebort

ein Stanbe«mcrfmal ju feott; große ÜBobuungeu fuebt,

»er fie jablen fann, unb riebtrt fit ein, n>ie es fein

©efebmaet perjlebt; Älapter unb ©uitarrc bepft bie

S5ürger«tpfbter, unb ppfert bem Je ber im tu gern tat

niebtube 9tiegr(bäubrten. Ucr junge -Oanbrnerfer flei=

bet ftcb elegant, uub roenn er in ber gef<bmacfpoClen

ftaHonaluniform auftritt, mScbte er |!cb felbfl perfuebt

fublen, etroa« )u totettiren. SRur rntnige ber febmerern

Arbeiter baben noc$ jene urberte ©e^merfdUigfeit an
fieb, unb tt gilt als äur.erla&igta Unter Kbeibungöje«'*«

ber ?tdnbc eigentlicb nur noet> ba6 Waat ibrer s tijtiä

gen Kultur. (2tf ift biet nic^t ber Ort über bcn pold

tifct)en SOertb firmg gefebiebener Sitten }u perbaubeln,

aber grtpif finb fie ber ftdrffte Samni gegen jenen m-r

-

berbtieben 6uru«, ber in einem unaufbaltfamen 3ag«n
nacb bem Schein be« flnfeben« ben innern SBBertb ent#

triftet , bie 9anbe ber ipecbfelfcittgen Kcbtung auf(6fet,

unb in unfcliger 27?ifc^ung aller Slemrate ber ©efell*

febaft au<b ben 6igtntbüinticbteitrn ber Hölter, ipprin

ibre moralifcbe Sraft ipurjrlt , ein fiebert« ^Drrberben b c
-

reitet. Kucb bier ifr jener ©eijl be« Scbctnt« im [d)ntU

Ich SBacbstbuin begriffen, unb nimmt ben Stänben jene

^Jcrfcbiebenbeiten ber 8eben«art, bie au* ibrer <Seflim>

mung berporgingen , unb berfelben ipieber pi Öute fom 5

men; aueb b»'« n"*H f4 ber fDgenamtte gute, noble Ion
mit- feineu faben gebattrefen Sonnen mebr unb nebr an
bie Stelle ber 9larnr bringen, bie jutpeilen ctauä b«rb

fron motbte , aber grtpif nie «um ^? er t erben 'gereifte.

Oben tiefer 9tci) be« S$<ine« mußte notbmenMg
eine gr»£e töerüuberung in ben formen ber ©efeffigfeit

unb ibrer Untrrbaltungen bervorbrmgen. 9Sar nämlidi

fonfl ber gefeflige herein ntebr anf Samitien beffbednfr,

unb nnt im Karneval buccb gr(|ere« 3»fammenftr5men
erweitert, fo bat firti nunmebr bie Unterbaltung au*
pertraulic^en 3irfe(n in grofe S reife gebogen , ipo meb«
rere 11 im en Srbont)eit unb SEBoblbabenbeit erblirfen, ©e<
febmaef bcipunbern, ölanj beneiben. 2>a«^»au«, jener

beilige »ejirf ber Siebe unb 3reunbfd,aft, ber Srtpmfi.

tbigteit unb be« Vertrauen«, ber eblcrrn ©efüble, be*

unbclaufditcn ©cfpräd>e« peröbet nnb wirb gegen jene

ßinförmigfeit ber Unterbaltung pcrtauf(bt, roelrbe bie

innerften Seiten ber Seele ' unberübrt (dgt, ben leben«

bigen Ku«taufcb ber ©ebanfen auf aOgcmeine Wormeln
rebueirt, beu 2Dif burtb ©eburfamfeit entnerpt , unb bie

eirben*ipürbigfcft bc« freunbfcbaftlicbcn Berfebre« burrb

bie Sonnen eine« abgemeijenen Xnfianbe« erfefen ipIO.

Diefe )(rt Oeffcntlicbtcit, ipelcbe ben Oang )nm Cnrn*
täglirb nährt , unb feiue ctpig n>ea)felnben Webräu.fce jmn
(Jhrenptmfte ntaebt, bürfte febon maneber Samilie ben
Srieben geraubt b.i' en. Dagegen lifit fni> nirbt laug«

nen, bafj biefe Oeffcntlicbtcit, melcbe bie fBefanntfc&aften

ptrpitlfdltigt, unb bie pcrfcbirbrnfrcn 3nbiPibnalitdten in

©erübrung bringt, bitbureb auf bie Vuffenfeite bilbenb mirtt,

unb bur<$ bie OTifitiung ber ©efeUfebaft bie böbtren Stdnbe
an Popularität , bir anberrn Klaifen an Seinbeit gemin:
neu läfjt ; ob fie aber für bie Qilbung be* {terjen* unb
eine« feflen d^atoftttt ben entfebeibenben (finfTufl pon
S-imiliens unb Sreunbe««irte(n, befonbet« aber bie md<b«
tige tulirtfamfeit pon gemdblten «männergefeOfcbaften aueb

nuc jmn Ibcile pertreten mScbte, bleibt eine tplebtige,

norb unentfebiebene Seage. — 3ntereffanter bürfte »iel«

leiebt bie Seobacbrung jener ©efeQfcbaften fenn, fcic fld)

grßgtentbeil« au« ber Klaffe bet ©etperbetreibenben in

ben ©aflbdufern unb auf lanjfdlen perfammeln. Dort
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pflegt man brp gutem »i«, nabrbafte« unb gut iube«

reitet™ ©peifen geinütbücb« Hbeube »umbringen; gibt

es babep nur wenige weiblfd}e ©efeafebaft, fo ifi ba«

©efpräcb befto mi fiel' unten er , unb btr (ebenbige

ipfh o«breltet (leb fübn üb« aür widglitbrn Angelegen.

Griten unb TTcrhdlnuffc. 9tn aller fcittwreit ijl aber

biefee StBip feiten boSbuft unb mag man aueb Xborbri»

ten ob« 3eb»« "<ib SWtSgriffe auf biefe Ifbtnbige SSüpne

bringen, fo würbe bod> bit beftimmte Abficbt, }ii feba:

ten, ben Uebebtr tcr 5ffentüa)en Nennung fepe tief

ftellen. GSfivöfrfllicfe. bejwecft bit 3ronie nur 3Demütbi<

gun$ bet) Stolje* ob« Stammen, (?infepü<t)terung beS

Amwaflenben , <Hüge b« SJerrcbttprit nub beiifenben ta*

bei »on "Stilen, We man nia)t fo gan} mit g«aben

-»orten bemrrflieb u.a.ten fann unb will; oft ift ab«
biefet SBip aueb nur b« AuSbrucb ein« frioolen Ganne,

eine« veneiblieben iculjtfinnS, unb wer bem 93olfe feine

glücfti<bt ^etterfeit g6nnt, wirb and) ni<b t |ürnen , wenn

Iba mambmal «in Weil biefes «Jiutbiviurnä treffen foOte.

OQb Soetfepung folgt.)

Die Denan nnb bic SD c na u fd) i f f a 9 r t.

(»efa}l«f.)

Auf}eid)nung«roRtb ifi, ba| bie Unnau ben ben

Srü m in ten b« ttaianiföen 55rücfe 450 Älaft« jiblt, bep

b« nat)en 3»>fri Ofarbooa nur mlebec 420, bep ^allanfa

nnb »raboma ab« in g«ing« Gutfernnng febon wieber

480 Älaftec breit ifi. 3lo«ntin unb «allefat in »uh
garien wutben 1790 im öflerrriiplfeben Kriege befannt,

Sallefut bur<t> einen enrfebeibenben Sieg (FlerfaotS,

(bei narbuiaiigen 3abiu6 bet öfterrriaVifcben £>ee«, bem
noeb aber ßrjiürmer«) ber SRannjer Cinieu) unb burd)

ben Untergang bec törfifebeu Xfcpaffcn bep Jlorentin

bureb ben ©cneral EBrnfpeim.

3n Bulgarien« Hauptjlabt Sßibbin am retbten 2>o.

auufer fanb 8autetee eine |ablreitbe unb rriegerifebe

Beoötrerung unb einen ausgebreiteten {»anbei, Ab« mel»

eben er riete , für jene 3eiten widrige 2>etail< angibt.

Sie CDonan fanb er unter Slorentin im firengfien öe«

genfape mit ihm furrbrbaren unb reinenben (Snge am
eifernen Xbor fib« 500 Klaffet breit, unb bemerfte,

baf ben untern ©egenben bet Donau äße ®<bfffe

mit (Segeln 'übten , unb grofe Sdjiffe au« bem ftbmar«

}en Weere )u bebeutenbem {»attbelöoerfebt biet }u bem

feflen unb rei<bcu Stifopol bcrauffoinmen. Uirfe« war
waprenb ber Krrnjjüge ein pielgenanutet ^piafe. ffiue

gar (tibige ©erüpmtpeit gab ibm bie am 26. (Sept.

1396 bin PotgefoOent ©«blacbt, in toclcber b« «Sultan

»ajaaetb Obee bie Ungarn unter ibrem ftSnige ©igmunb,
unb äb« ba« franjöfifcbe ffmr,neee unter bem Conne«

table, unt« bem Orafen oon Vrtoit) unb -&ergog oon

9urgunb ben Poailänbigffrn Sieg erftritt. 9ajajetb ftreifte

bieranf bi« über ba< untnfteprifebe ^> et tau berauf.

Äonftanrlnopel nnb Ungarn roiren bamal« febon »erlo«

ren gemefe«, bitte ber örogberr nitbt natb Ufien eifen

muffen »iber ben TOongoleu Ximur 0011 Oamarfanb,
gegen ben « in bet Solge bep Hncpra, ben Sieg unb
bie ejtepbeit pettot.

Unter Kifopoi mar bem patriotif<ben Sauteret ®)it><

totpa roirfjtig, alt bitte et gcabnt, fünf 3<>b<tt nacb

feinem Xobe fottte bort eiu unrübmticber Stiebe gefcblof«

feu werben, btr gerate bie Hoffnungen feiner Weife per«

ekelte. 55ep Sitfiowa fanb er bic CDonau iu maneben
Sinfibuittcn bit) über 700 filaftcr brrit, unb Sjiftoioa

fafi gegenüber @emii}a , bie {»auptnieberlage tet? waQa<
iliintni Zalibanteij ,

— bie Ufer burebauft morafiig unb
burd) »olle jwep Drittbeile becj j.ihrcj }u «iegerifeben

Bewegungen ungefebieft, bie 3nfeln aUe mit Wobt um«
ma/bfen, b<emit in biefer ©egenb groge {)o()notb.

©er (finftuS eine« SSBalbfiromä in bic Conan bep

bem aui ben tingarifd; « türttfebeu Kriegen wobibefann«

ttn 9tubf<buf, (bie) wobin Cauterer batnalS ben t. h
jnternunüus an ber boben Pforte 5repb«rn pon !-0«<

bert füprte,) gewäbrt oielen ^anbeldfcbiffen alle ZBobt«

tpaten einet gerJumigen -£)afenS. CD« unternrbmcnbe

©ruf 3rie< au« ZBien b.ntc in 9tubf<buf eine ©ollwä*

feberep, unb in ben «flen fanguinifeben Hoffnungen ie«

ncä Hanbmngt)fenebtf Pon 17S3 noeb mebrere gaftorepen

auf oSmanifcbcm (Sebiete angelegt , bereu uarfibaltigc

2Qirffam!eit aber bureb Unglrid)bcit unb ^ebbrit bet

türfifeben Sepölferung unb Obrigleiten febeiterten.

©purgewo, unterbaib Stubftbut, unb gegenübee

bureb Strom unb $öben gefebüpt, fanb Gauterer im
guten Qcrtbribfguugtfjuftänbe. X)cr brwdbrtc fid) aud>

1790 in 3unp, als b« Sieger oon Sotfan unb ÜJ?ar$

tinefiii, -priuj (Soburg, burd) tinen wütbenben Ji.iSfail

ber Xürfen jur üufbebung ber SSeiagtrung gtjwungtn,

btr dommanbant in ben Xrtndjccn ©tncral Hufftg f4)wee

o«wunbtt, btr Oenecal ber Artillerie (Sraf Xb»ru jus

famraengebauen würbe, je unglcieber unb unbaUbarcc

bie (anfenben UrtbtHc über ben iepigen ruf'.^ ••türti.J-en

Ärieg fiub, befto tutereüanter febeint e«, bet) üßcdjfela

ber (e|t perftoffeneu Kriege wenijficnS ju rrwäbnen.

%}on 9tubfd)ul bis SiUjtria faub Cautecer bie CDoua«

ooU Untiefen, wclcbe bie großen S<biffe wobl bead;tcn

muffen, ab« aueb poQ febupgebenber jufcln.

Siliftria traf Gauterer im guten feffen 3uftanbe,

mit nngew6bnli<b oielen SRüpIen nnb mit einem fepr

Icbenbigen Hanbel, ber in weniger barbarifeben Hunben,

einer grofen unb wonltbütigeu Ausbreitung fib'g gewe«

fen wdrr. Unter piclen anbern nüpliebeu Cofaibemer«

hingen maebte Gauterer aufmertfam auf bit gBicbtigtrit

be« (Stabtat ober Kanals SoguS, ber na<b ber ttttSfa*

ge ber (finwobuet in frflberer 3«t tiat regelmäßig be*

nüpte öemeinfdbaft mit bem febwarjen JWterr bep S a rna
gtbabt babtn fou*. 93ep ber Stabt H«rf 0 » a fanb Gaus

tercr no<b bie tnffifeben Ginien auS bem, bureb Womati«

)ow:©abunaUfop eutfepiebenen unb burdj ben trieben

pon «utfebof Äainarbgi (t774) ntpmpoa geenbigten

Krieg.
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Cauterer föitfctrt nun, mit bie Donau »on Stafova

au« ganj norbivärt« , von £irfova ivieber ivejhoärt«

geroenbet, fiep in verfcbiebene Ärme tbeilt, Jamal nach«

bem fit bie auf ber SOaUacbep jufrrömenbe 3atoni(a

aufgenommen |>at. Gr gibt ihre SJreite unb tiefe unb
Ihre Untiefen an, er fd)ilbert ba« nolfrcicbe unb geiverb:

fleißige 9raita u. Galla cj, bei) welken immer viele

große ©eefrhiffe von Ronftantinopei Hegen, bie au« ber

OBaHacbeo Srflcbte, 2Bach«, £onig , Unfcblttt, SJutter,

Stift, Sleifcb, ®a»J unb nact) ber ^>auptftabt be«

o«manlfd)en Reiche« bringen, meiere« (entere auf bem,
au« ber Statoroina fMi ber tnünbrnben ©eretbrluße ge-

bracht tvlrb.

Cauterer fuhr nun ben au« GaQijien Fommrnbcn
$ruth vorüber, ber alten ©Reibung 95effarabien« unb
ber- TOolbau, feit bem unglaublichen , inmitten ber euro«

päifcben 3nvafron Rußlanb«, lAtz burch »apoleon erpah

tenen ^rieben auch Rußianb« Granje. Jfoeeia fanb Caiu

terer btircb ben {»anbei tuet» ftonftantinopel Mübriib.

Gr berübrt bie vielen alten 33erfcbanjungen ben 3farci.\

vom Gebirge bi« an bie Donau; bie Untiefen unb Slip,

pen beo Ritianova, bie Xeümmer ber alten rofftfeben

95rüefe ben tultfd>e, bie ©anbbdnre be« St. Georgen
Krmr« nnb bie Untiefen im SWeere gleich außer ber

SOTünbung ber Donau in ba«felbeJ, bie von tiirfifrprn

Offijieren burd) Sonnen angejeigt uub au«ge(tecft ju

werben pflegen.

Die anbere {»äffte von fiauteret« Reifeberidjt an ben

»difer ivript fleh feinet SHücftebr von ffonfrantittopcl burd)

ba« abrlatifcbeTOeeriucb trirfr. Gr bat feinen WaAfolger
gefunben. Die eigenmächtigen Grprcffunqen , bie unauf«

(jörlicbr SRünjverfälfchung ober OTüu$»cr(d>lrcbtcnriig

hn türftfeben triebe nnb bie getvalttpä'tige SBillfübr ber

Untrrbeporben verringerten bi«pcr ben untrrnebmenben

SWutb be« £anbe(«|tanbc«. 9?ur roagte e« vor ivenig

3abren ber Drenffigflfontrolor am rotpen Iburmpaife,
Georg llron, mit einem nach eigener Angabe erbauten

©chiffe, nnb mit einer eabung oou ^unnoaber Gifen,

{termannftäbter Jarjence u"b Gla«maaren, über eine

febr gefährliche ©treefe, jeboct) nur bi« Rimnif ju fap:

ren unb fleh bort reiche Rürffeacht 511 polen.

3egppten. 9taä> langem SBlberftreben ber Ufe\j« ifl

e< enbiid) bem <ßafcba von 3egpptcn gelungen, ui Jterau.-

brien eine chlrurgifcbe Schule anzulegen, Die "Pr pfefferen,

»etebe meiftrn« n>enig ober gar nicht arabifch »reiben,

verfertigen ihre ©orlefungen in franjöfifdjee ober Italieni*

feber Sprache, unb (äffen fie bann überfepen. OTahmub
3(11 bat ber anflalt ba« SBMIitär. «ofpital 3bu Dlrebel ein.

gerauint. Berfloffrne* 3abr wiirbe ber erfte Sur« ber me>
bidnlfcben ©orfefungen gegeben. 3n ber mebicinifeben Schule
befanben fieb 25 Stubenten in ber erften Slaffe, 38 in ber

=:

jivepfeii , 85 in ber britten. »eben fcer 8ebra nflaft für bie

TOeblein if» »uglelcb au* eine für ben Unterrl$t in ber

frangofifiben <Sprad)e erricbtel werben.

Portugal. Üer 3lu«bru4 ber Berf4v6rung gegen

Con SKiguel i|1 buca) einen 3ufaD »erbinbert »orben.

ÜRoreira, General ber Geebrigabe, begab fia) in aQ|ugro*

ßer Sn^'fi^t in bie Jtafcrnr biefer Sruppen , um ße gegen
ben Xprannen auf ben $(afc 9tofeio ju fübren. 2lOein ein

Don tDtiguef ergebener Äapitan lief ipn gefangen nehmen.
Oiele Cerhaftnngcn finb feitbrtn «erlangt morben. Die
alte A&nigin unb ibre Xtinifter bielten barauf einen tXatb,

tva« mit ben ia^htidftn Gefangenen ju mao>en fep? Der
fromme $ater Scaeebo, am fein Gutaa)ten befragt, auu
»ortete: für jefet muß man HÜt ermorben, bie a>ir hjben

unb bann ade biejenlgen, welche un« noa) in bie J^anbe

fallen »erben. Die SRimfler baben vier Schiffen aufpii

laufen befohlen, um bie von ^Ipmoutb (u See gegangenen
portugiefifcben ^lu^tünge von einer fianbung auf ber 3n*
fei Xerceira abspalten. Die tyüxtbtv ber alten Sönigin

erließ einen Aufruf an bie ropaliflifa)en ^>ortugiefen , »orin

fie ertlirt, ber Xonig pabe feit feiner Jcranfpett ;u viel

»aa)fi<bt mit ber gottlcfen Jaftion ber JJupmaurrr gehabt,

bie Gefingniffe fepen jreemaurer; £oaen geworben, unb
bie pMlifebe Srepmaurer.Stotte Im S5eR(e ber eprenvonjlen

unb eintriglicbften ©teflen. Der X6nig, fonft fräftig ein«

fcbreltenb, fep in Solge feiner Äranfpeit fchroacb unb nach«

giebig. Daber fobere e« ba« SSBobl Portugal« ber Äöni«
gin, feiner OTutter, bie SRegentfcbaft

,<
u übertragen; ferner

mit einem ©cblage ba« republitanifa)e Ungeheuer ber Qrept
maurerep nieber|ufehlageu, unb , von aDen ©eiten Slut*
gerüfte unb Galgen ju erriehten, unb $eun auffieigen |u

laffen, »eldje bie Eeiber unb Güter biefee Ungeheuer ver=

brennen.

(Spanien- 3n Spanien gebeibt bir 5r**pbeit an«uep<
inenb iv ba bie Regierung einem 3<ben erlaubt, ju
tpun, ma« ipm anfleht. So bat ber Generalfapitan von
Valencia, Songa, auf eigene ajanb leid)te 5<ibrjeuge bauen

laffen, biefelben mit |u Gruube geriebteten Gontrebanbier«

bemannt unb bamit 3a.-,b auf bie ©chmuggler an ber ffüfie

be» mlrtellanbifcben v3Jleere« gemacht. 2n« biefer Spetula*
tion pat er einen fo großen Gewinn gebogen, baß er ba«

bureb ben fteib einiger Großen erregte, unb mabrfchrinlia)

geiwungen fepn roirb, mit ben einflußreichften ju tpeis

(en ober feine fo fruchtbare Stelle au einen anbern abju.

treteu. Spanien fotl in ben nachflen . fea)» IRonaten

2^,732,000 Sr. bcjal;Ien, wa« ihm bep feinen mageren Sin<

fünften (5,988000 Vf.) uub bep bem ganjlichen <IRaugef

an (Serbit ju einer Snleipe unm6g(i(h feon mirb. — fia«

borbe bot berechnet, baß franjofifche Bürger burä) bie

unbejablte Sorte« < 3(n!rib<, burch bie f5nigtiche 2tnbi|< unb
bie perpcfuclJe Rente an Spanien 400,000,000 Jr. elnge«

büßt hoben.

Sranfreich. Die 7iv.;M ber Dffijiere in ber ©ee«
macht würbe auf 12 SBice» unb 24 <5onlrei3lbmircn*e, auf

44 Schiffifapitaine erfler unb 66 (toeptee Xlaffe, auf 130
gregatten Äapitaine , 500 S<hiff«Iieutenante unb 650 Schiff*»

Babnricbe erh^t; bie 3«hl ber TOarine t 3oglinge auf 350

TOÜnchen, In ber Citerarifch . »rtiflifchen 3tnn«lt ber 3-G. Öotta'fchen iBuchpanblung.
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t>a8 öffentliche fiebert in ©eutfälanb, [mit »orjü^lic^cr ftiicfjlcrjt auf J5ar>ern.

9llim. 28« 7. Sebruar mg.

Uebcr ben 95rruf unb bie tfrtfgabe be«

,0iftorifer#, in«bt fonbere bee

23aoerifd)en.

93ietleirbt bat es feinte Seit fo <ttotb getpau alt ber

unferigen, firf> bem ®tubium ber ©tfebiebte ber Horjrit

tntft&aft )ii)uivenben, benn ferne Seit bat tun!) mit fol-

rber Sübiibcit $anb angelegt an eine totale 9teorgani:

fation aller @taat«forineu unb foeialen 3nfliturionen.

(N ifi actr, fo febr man and) ben befielt ZSillen baju

ju baben febeint, lmmöglicb beo ber Degeneration biefer

Sonnen nnb 3nfntutionen ganj oon itjree früperti Se«
feftaffeubeit 311 abfirabiren ; nnb voflenb« oenvirrenb uttb

gefäbrliA ift t« , biefe Degeneration auf falfrbe 'präinifi

fen bafiren ju motten. Unb boeft ifi gerabe bierin uns

fere 3eit fo reieb an ben gemagtefien Grpcrimentrn.
Tic im inbem bie mobernen ©taat«f üiifi (er füllen , baß

e« mit bem C£ou|truiren a priori in ihrem garbe bort)

niett recht oonoärt« will, (eben üe fieb gejmuugen, ben

93erfuch )u nun* tu , mit ihren cieblingtinfritutionen an

ein bisher ©rrte benbetf anjuhinbtn; ba es» ihnen aber

an einer Haren ßrtenntniß, an einein befiimniten Sc.
griffe biefe« Defultate« ber ^üotjtit gebrieftt , unb ba fic

fieb niebt Seit nebmen rcoQen, fub biefen »rübern S<>-

franb jum beutlicfttn SettMtßtfenn \n bringeu, fo beguü:

gen fit ftcb nur gar 311 Iciebt mit einigen Cfomptnbien:

Gegriffen, unb jroac am liebfien mit folgen, bie burrb

bie Qeife ber 'Pbüpfcpbie bei 3abtbunbet« rntt au«;

gelaugt finb, unb ne ,ten auf biefe ZOeife etu\i« ganj

untiftorifd) Qtroorbene« jur ©runblage ibrer Cptratioi

nen. Taf! biefe Mißgriffe 0011 ben Qefonnencn mit Web-
mntb bemerFt »erben, berceifen niebt nur fo oiele 2 tun:

inen, bie fieb b'ttüber oon 3«'t ju 3«'t öffentlid) »er-

nebnien laffen , fonbem autb maneber einzelne ^Derfud)

ber Regierungen, roieber ju einem bejfrtn tOerfabren ein?

jutenFen. Uber aueb bie (Srgebniffe ber Pitteratur biefe«

legten &ecennium« geben pon bem (Bebürfniße 3c"9 :

niß, fidf bie 3>>f)itutionen ber ^Oorjeit mieber leben:

big, unb In ihr er tr 0 entliehen Qeftalt begrriflicb ju

maefceu. «Denn »er tonnte läugnen, baß biefe« CDe:

cennium nirt;t febr reieb an gelungenen bijTorifcften gor«

febungen ijlf Tocft fo geroiß unb allgemein if) bie 2d>eu

vor bem Ulteu bereit« getvorben, baß man bie 9teful*

täte biefer 8orfd;ungcn bem lefeuben publicum faft nur

unter bem Xitel oon Antiquitäten unb Curioßtäten auf«

jutifefttn magt, uttb fid) gleid)fam für »erpr"Iid)tet hält,

auf eine praetifd)e Unmenbung , auf em lebenbige« Sin«

greiften berfelben in bie Gegenwart, fJunt vorhinein

ju rerjicfttcn. ©ie febr fi<b bie SDi*enfd)en au« bem
bloß Mobernen bennoa) oft hinausfebnen

,
beireifet aud)

ba« ©Inef, ba« ber bifrorifrbe Vornan in ber nrueftai

3eit gemaebt bat, befonber« jene SBetfe biefe« Sadpe«,

bie am intiflcn ^ofttioe«, Cocate«, Uutbentiffbe« jur

•2 (bau brarbteu. Uber biefe«: „jur '2 etan bringen1*

mar auch in biefen ffierfen VDe« ma« ber Autor m
Jl n fr r-.uli nebmen bürftc , unb ber Staat« > unb (Set

fiftäft«* 3D7aiin betrf ftrb an einer fnlrtKit Ceetüre nur

roie an einem feböuen 5 räume ergeben , beffen OVtlalte n,

irie ihr 2inu, von feiner practifeben 2rhare bur^
unuberfr(barr Stlüfte getrennt finb. Uber ba« Sebürfs

niß eine« Karen unb bcfÜHimteu Grfcnnen« unb 2Cif-.

fen« ber Vorjeit i fr nun einmal rege unb bringenb ge:

morben, unb bamit ift ia eine fdjönt Hoffnung gegeben,

ba« <2tubium ber CDcfcbirbte bod) mieber gait} |u Öhren

ju bringen, unb tbre Mefultate mieber unmittelbar prae«

tifd) ju marbeii. Huf biefen 3mccf foden nun bie Qe«

fonjienen unb (butgefinnten au« allen Kräften himuirfen,

uub ber ®egenmart gerabe ba« Mrjncnmittel , tveld)e«

für fie ba« btilfamfie ift, benjubringen beftrebt fenn.

3 ift fage Mrjuenmittcl , benu es ift bier ificflicb oon

einer tuautbett bie Webe, mclcbe bnreb biefe «Oerfurbe,

bie Ocgenioart ju ifoliren , unb ibr bie au« ber ^üorjeit

}u feftöpfrube ^abruug abjufcbnctben , entftanben ift.

^Die Snmptome birfer RranFbcit jeigen fid) aber In ber

Unbcbü(fUd)relt ber Q)tfrbäft«leute, menn e« bacum ju

thun ift, ma« beim bod> bie unb ba unabroei«Iicb ift,

pofttioe ^rämtifeii au« ber Korjeit ju bebuciren; fte

jeigt flrb in bem Ciigenbünfcl unferer 3ugenb, beren

53crad)tung beö Tlltertbum« unb be« bifiorifdj S>»f>tit>en

einen gefdbrlitben (Sftaracter annimmt, tveil er ihr eine

unbedingte Semeglidifcit ber $rmcipien gibt; fte »eigt

fid) enblio) in ber allgemeinen Srivolittlt ber Ceetüre

28
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imb ffonoerfation. Wan bebentc biben, bafj bie 33en

nacpfägigung bc« Stubium« ber ©cffbidjte, aurf) bie

33erna<pläjiigung US StuHum« ibree Süit4mittel, bf.

fonber« bcr alten Sprachen nad) ftrt) |icbt , uiib bafj

ber ^DerfjU einte grünblidjrn unb claffifepen 'Ji.Mm
im M 11g em e inen i bieburd) ungemein bcfcbletmigt wirb,

woburd) cinec neuen ©aebaren bit Xbore geüffnet wür«

btn.

(JDie Sortfrtung folgt.)

3ur C^araf teriftif 3ÄÄnd)en« uitb feiner

35ewoi)ner.

(Sortfefcung.)

Weben ber tägtiiben 04cfrl!fvi>aft außer bem Saufe, web
dj f wenigfienft ben brn Wdmtern gcw6bnltd) ju fron pflegt,

füllt im Sommer bie ©eoölferung audj alle in ber S?ds

be ber Stabt liegenbeii ©äcten, wo benn iud) bie grauen:

jimmer ernt- einen. Srenlirb fmb birfe 9clufrigung6orte

gröjjtentbci.3 nur gofrdume oor ben TOirtbo'bäufertt, unb

einige Äafraiiien« ober ginbenbduinc minien fdjon ben

«arten oorftellcn. Die meifren Aromen .ben fmb nnr

ber Zßeg oan unb nad) ben 'ZBirtbspd ufern unb bic Uu-

ficbluug fotdjet in ber 9tdbe bee englifeben ©artend, wo
flr mit raufd>enber Wuftl pm tanj , mit lärmenber

trommrl jum tTarouffel lorfeil, baben biefem erft eine

große Wenge oon Spaziergängern oc rfeb.ifft ; womit
berjrnige, irelcber in bep ftpattenreirbcu Caubengäna,cu

Stube unb ftille SSetracptung ftiebi, nttürlid) nirtjt im--

Itter jufrieben ift. 93on beut djiuefifdmi Xburm bat in m
ben !• H,

.1'-.
> nti|.ben Värui noch iinutrr fern grbiltcn, unb

er bat feine eigene 2Delt, weldjc unter ben fernen ©diis

inen unb tauben, bic ibn umrreifen, ber Stube ober ci>

iie« freunblicben ©efprävbeö ftcb erfreuet. (*ine Weile

roeit gegen Süben, mitten in einein u itürii.ten 2Ba(bc

tmb an einer Scbluebt, bunt weite ftrt) bie 3ftK brängt,

liegt bcr t'titfort SciTelobc, weldtcu an ac ^rrta.ten ein

gemi)d):er 3cm.1i aus fa|T allen Stäuben belebt. Selbft

bcr ©efrllc finbet ftdj bicr mit feinem S-t> i& ein , unb
ber Weg , lorlcbee oon Wiln.ten anS entmeber neben

füblrubeii Sdrben läuft, ober burrtt buftige« raubhoh
führet, wirb turf) oon benjenigen gerne |H Sufic gemacht,

welcpeu *Pferbc ju Öcbote ftünben. Da treibt firh nun
Milte« bunt burd) einanber, icbcä bebält feine Mrt ohne

Svbcu ben , felbfi jene 33crftr(liing betf Jf>od>nuitbciJ

fdu'int auf einige glücflidic Womente bie ©emütber 311

meiben unb He ter l'ebentfirrife iiirürfjngcben , bie ib:

nen geziemt unb eigentbümlid) ift- (finen minberfd>8:

nen Mufentbalt, ber aber näher unb wegen be« ZBege«

burd) ben englifrtjen ©arten beliebt ift, gcioübrt <Böb-,

ring mit eince heiteren Mii*ftrbt nad» bee ®tabt unb

auf i\t in ber liefe oorben ffrSmrnbe Ofar. Ser ffacbe,

meitlid^e iSorijont »erfebafrt ungemein fdjönc unb lange

M'rnbe» 3m Winter lenfen bie meifren ©dilitten ibre

luflige S ibrt bieper. Die Sommerunterpaltungen fd>lie8t

ba« ben ber tDerebeliepung tc> jejjt rtoiereiibcn itonfgS

eigentlicb begrünbete , feitoem mit menigen Unterbrcd^un»

gen begangene üftoberfcfh Mure bier du|ert fiep bie

Wrignng ber OTündjner }u greubc unb ©enniTen ; eine

Wenge Qubcn beberfen bie oott einer Mnb&be frei4for<

mig brfrän^te Xberefientviefe, toelcpe jebe Htt von Cr«

Hfcpnng barbieten ; jab(cei$e ©cbü^en feuern nad; bem
93ogel, ber Srbeibe, bem laufenben >yi;\.t<

; gem Den
fud.it mau fid; bep bem ©lüdMrab, gemeine teilte Idn

men ben bcr Segelbapn; ba« ^)ferbercnnen ruft tau»
fenbe aud bem ganjen Sönigreicpe perbep ; bep bem
Uiebmarft briounbert man bie SrjeugniiTe ber Canbmirt

tbe ; 'a-J-Icliimgeti von SRobellen oerbeffeeter Ucfergn

rätbfebaften nnb anberer Wafd^inen ermuntern 8anb<

irictbfd>aft unb Onbuftrie )um lnutbigeu S»rtf<preiten

;

MtS freut ftd> bei MugenblicfeO unb angenepmer tfnnt

nerung, boep perrfd;t muflerbafte Orbnung, obne bag

jjblreirpe ÜSarpe fie ju oerbfirgen futpt. tZBad tonnte

nod) aud biefem ,y:fr:' merben, loenn man bamit auep

fünfte uiib 3Bi|Jeiifcbaften in ^Derbinbung bringen unb
burcp ben *preid offcntlid;er Qbtt unb Mnerfennung er«

muntern wollte. üDatf für mir Ifr, fod biUig oon allen

geehrt loerbeu, menn bie Waffe einen Sinn bafür bei

fommen unb burd; ibre Ij>eilna{»me unb 55enfleuer ben

Sünftlcr ftvpern unb beleben foll, bem einjelne Wäce«
n iten boep niipt immer bie erfor^erlicben Sülfäquellen

öffneu tonnen. Tic lurjc 3eit, loelrpcr tiefet SDolWs

fcjr beburftc, um ftcb jt» nationali^ireu uub ald ein !8e:

bürfnig freubig erioartet ju merbert , möge bemeifen, ioie

wenig ber Sinn für öfffcutlidjfcit erlofrben i|t, unb wie

f(bneU ec fid) ftudj in ben tuoberiten Staaten an«bilben

würbe, wünte mau ibn glütflidi mit ben Sitten )u Den
fepmeljen.— (fbe ber ©inter mit bem (Eintritt btt MboentA

bic Xtnjfäle veröbet, inüiTcu wir norp auf eine Jenen
liditeit aufincrtfaiu midien, ireLbe febr einem Sefle ä^n>

lid) i|T. Mm Mllcrfeclentagc unb beiTen Q3orabenb wen
ben näuiliit bic ©räber auf beut Sircbbofc ( bier frp6»

ner: ©otträitfcr genannt) mebr ober weniger gefcpmücft.

«Dornebiuc iitrrn bie ©entmäler mit farbigen Campen
uub mannigfaltigen Jirärtjen, anbere mit Xrauerweiben

uub SMumcnftPcfeu ; bcr ©eringe legt eine £anb doO
Blumen auf ben ©r. bbügcl , unb eine grofie Wenge
Wcnfdicn befndit bic 3tupc|lättcn ber Mbgefibicbcnen, um
ihr lebhaftem Mubcnfrn ju bejeigeu. Oft würbe biefec

O-ebraudi getabelt; und) bünft, e8 licae bod) mehr alt

Hoger l'uruä in bemfclbcn; ein dgoiSmuO bcr ©efüble,

ber 2>anfbarfeit unb Siebe bejeiitnct, ber nidjt fo gan§

plump irirber beut 3»b<»'DU» in bient, fonbern oiclmepr

beiTen Ofcigungen unb 5)erbinblid)teiten für anbere be*

reitö {>ingefd)icbene aubeutet, i|l gewiß norp ber Den
^eiblid)ftc. dagegen ift ber aus alter 3eit berftammenbe

«Pomp bco Peld)cnbrgaitgniffen bur<b eine jweetwäßige

•Derorbnung bcfdjräntt worben.

üBir treuben uu9 oon ben -tobten wieber )tt ben Zu
benbigen. ©alb lud; ben üBcibuarptdtagen, an weldjen

ieber feine tafel fo gut befallt al« er permag, beginnt
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bq« Äanuoal , f»ier mit fnblic^rr fJebbaftigrt it begangen.
£>ie Salle }ei<bnet nicnt« »erntete« auä; aber ungc»
mein otigintl ougert fifb bie Cuft, a!4 a&aflfe ft<b berum»
»utiimmefn, titil» rntiprber butcb ptacbt ber (Joitümt,
Oröge brr ©rfeütoaftrii, TOuiibcrlicbffit bet Satfrellung
}u imponirrn ober »efannte imb Unbefauute auf bie

tnannigfaltigfte Htt ju neefeti utib ipttu Srbipädttrn unb
SbPrbelten mit (erfem äHutbipillen bie Cacpe abjureigen.
<Die SWa«fen burcbjirben pft in langen 3üg*n ju pferb
unb ju ©agen bie ganje Srabt, unb e« ftblt ben bie»

fen Darftrlliingen nirtt an wi^iaen ttnfpieTungen , bie
frenlicb in ibreiti CWutbwiUen pft bie ©ränjlinie be« 3ar:
ten überfebreiten. Soldje Jabrten paben au* beo Jage
ftatt, in berWrgrl erfrteinrn aber bie OTaöfen ctft mit
bem Gintri» ber <Wacbt, unb perbrrften fiib bureb alle

QiaiTen unb 4>Jufer. H« pielcri tpmifeben Seenen, Sftig:

»«rftänbniffen , iiberraf*cubcn (Srreunungen , an ppffirli.
rb-tit öefdjämungen g.ilauter Cbeberrn unb Ciebbabtr
r\»nn ti beo biefem toUen treiben nirbt fehlen; bodj»

fcfpctnt HMM beo bei 3eit ber allgemeinen 3röblicbfrit
au<b gebufbiger unb Pttfobnlniu-r ju fron. Obglefcb biefe
grpge OTaafenfreobrit aueb bie tpfrrantefh $olijeo be=
nnrnbigen fpunte, fo ift oon einem groben SWifbrauet
bo<b lein töeofpicl beFannt, unb ptrfcbirbeut 93or/itbtas

.
magrtgeln Famen immer bafb nacb Jbrec tfnorbiumg
roirter in ©ergeffenbeit. Qint angenebme Unterbaltung
gerodbren bie fogenannten ma«Krten Wabemien bureb
bie 3Rifcbung aller Stäube; fjfl immer ipobnt ibuen
ber *of «lit einem gtdntenben Itbcl beo. £>iefe(brn ftn:

ben nunuiebr im öbeon ftatt, 2Wa«Fen erfüllen in Spenge
ben btHt" Saal, Reirfytbum or* ttnjug* ift bler ba«
Mn«geici*ncte ;

bie Mnrocfcnbcit ber börbft*" J>errfcbaf»
ten maßigt ba« luftige öeplanber nkbt, fie finb biet
roie im Rreiä ibrer Rinbcr. C?J itf ein febönrr PieHeicbt
feiteuer Knblirf um biefe grobii^feit be« Solle« in fürfb
lieber ttäbt

! Streut bcr trnfte i(fd)ermittit»o* Staub
auf bie £äuptcr ber müben Siinbet uub rcijenbrn 3ün«
brrinnru, fo bietet nun b.i« Xbcatcr boppelt feine Ätilfte

auf, um in freubenleerer Jafienjcit bie 3cbaulujt 411

par »bofap ju 3tanrenr&af
, auf fein 3nfu<ben nxaen

»Jft.^"«.atter« feine* »mfe« e„tbob*„7 unb ba«
felbe be,,,bi«bfeigen Wotar, Gouarbabolap ,„ »orfem
baufjn ubergeben; ber 3rieben#ri*fer ^einrieb ßub. «Beffe
ju ©ergjabrrn würbe na* 3nweifer, unb bee 3rieben».

Sern EÄ** "** *"»
Sofgenbe ^>farrei)en unb S(neffi(B würben Perliepen:

Di* tri«* Vfarr^ae <u »aijreutb bem bi«berigen »ierten
Pfarrer bafelbfl, Dr. O*org Jr. SB. Äapp; — bi* falbo.
Iif«< Vfarrtp ««tpal, ( fianbtommiffariat» 9ceuflabt) beren
a5eripefrr, ©*. 'Bifeftof; — bie fatboufefr* "Pf4rrep
ffr*bfrg,

( ßanbtommiffartat« «pirmafenj) ibrem 9Srrn»«fer
9»IOn Stimm; - bie f«tb. <pfartep «oebfpeper, (6anb«
«äommiff Xaif«r<iautern) bem Serwefer berfetben, *ern«
barb ©arb; — bie ratp. Vfarrep Deibe«bnm, (Sanbeom.
OTeuftabt) bem bieberigen Pfarrer in TOeJen&eim (te«fe[.
üanbcom ) 3bam e<bleifelber; — bie rat». Warten
OTaifammet, (Banbeom. Banbau) bem Pfarrer 3ebann
Wecfeffer »u Otojfjfcbrfngen, ( be«f. Sanbtom.) - Die
Wattep Xbeiienbetg, ( fibg. «pieinfeib ) bem «apfan TOiaj.
*errman»botfer in Obereftbenbad), ( 2bg. «ei!»bton

)

bie SStabtpfattep < u ^>aug In ffiürjburg, bem geiftf. Slatb,
Deojant unb Pfarrer, Sttppan 3äger in Od)f*iifurtb ; —
bie Falb. <Pfarrrp ju «HJeiben, (fibg. SReuftabta. b. SBalbnaab)
b*mJ)farrtr 3ri*bria) Äur| inüaftt, (Sbg. Äemmnatp) —
bte «Pfarrep Ptaitenbutb, ( Ebg. ©refing ) bem «ooperator
3obann ©eorg Äeffermann in Deining, (Sanbaeticb«
StmuMtlt.1

( Die gotffepung fofgt.)

« b r d h i ( betf lagt 6.

(I. 3H«nP.)
Dienfte« « OTatbricbten. ©e. TOajeftit ber Ä6nig

baben bera Pcnigl. ipirflidden geheimen »atb unb JR, a ie.

tuna« : 93icf . frifib*nfen Stnofb ». Einf, bie etlebiate
CteDe eine« ©eneraf i Sommiffit« unb Vrafibenfen bet 3te«
gietung be« W*genfreife« tu iberfraaen gerubt.

Der bitberige »e»ierforfter «u ätüntb«munfttr ».Steg«
nt.et erbiett ba« erlebigfe 3fotfrre»ier ©rifenfefb. eeine
Stea« würbe bem guiefeirfen Ärei«,5otft :Offitianfen Ätifb,
rieb 4>ob*nab*f ub*rtragen.

*. Jt

ßi
J J?"

im to&mnfy* ju Jfranfenfbal trr*biate
»i*terfte£I* wutbt bera bitbetigen <Be}itf«ticbt(t , 3ugnft
»• Saitip iv Sanbau »erriebeu; ber bi«b*rige OTotar Äa«.

3u fimigf. Aimm*r(rn würben ernannt: ber 3repberr
3Iborpb »t>n ©umppenberg>^>6f me« unb ber 33fgfeiter
bc» ^tonprinjen 3Rarimilian von Sapern tönigf. ajobeit,
Srepberr SonftanHn p. Stebwit, Cieutrnant im erften
Äüraßier; Regiment. — Die bidberig* 4>ofmeifterin 3brer
eonigt. ^obeif ber «Priiijefffn TOaria von »apetn, «ab»
fiel* ©cäitn »on »otenban, würbe jut *ofbame boebfr«
erwlbnfet linlgf. 'prinjeffin etnannt. — Det in einem 5g
3abie fangen TOirfrn at« ßebrer, ©tbriftfteOer unb öe.
fdjäftSmann, namentlicb tu** ben 3tntbeif, ben berfelb«
an ber «rritbfung ber in SSurjburg beftebenten polpfecb-
nifAen Stbut* nabm, boa>»*rbienfe Sanonifu« in bem bi«
fcbofl. Domtapitel u; SBritjbutg, bet 2b«Iogi* unb bepber
«fcpte Doctot, Jranj Obettbüt bat von St. TOaieftaf.
in 9B*tracbt feiner vielen Berbienfte, ben tifet unb »aua
eine« gebeimen geiftiitben »afbe« tarfrep erbatten.

^rivifegien. Gin Ptivifegium auf fimfjebn 3abf«
erbieiten bie Xaba!«fabri!anten , 3ob. 3*tbinanb So)mib
unb 6omp. ju 3tug«burg, auf ipr eigentbiimiiebe« verbef>
fftte« iBerfabren bep 'Bereitung einer ©ort« »autbtaba!

:

\3um u flu.

((•XMlMb.)

3 r a n ! r e i a> Der <ptan IBeHeprae * jur atbfcbaffung be«
Cetfelunfuae« in Pari«, etfotbert t,4oo,Ooo 3r., woju 'ftbon
400,000 eingegangen finb, unb ift febt einfad), ©etiibt.
Iidie« »erfabten witb fünffig nut gegen wirtlifbe ganbf
ftteiebet ftaftfinb«n; all* nid>f nacb Pari* geborige Beftfer
werben In <br $rimat&, äffe arteit*unfäbig* 2irme in ©pi«
täfer gebraebf ; an bürftige 3amllien AjuSafmofen vertbeift,
arbeiMfttbige Bettfer in ba« groge 3itbeit«^au« in Villort-
Cotereu gebraebt unb ju pari« felbft ein gtoge« Arbeit«.
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paus rrrf*tet — 'Tim 27. 34"uat rroffnrlr brr Äönig

Ml biefjapeigc Gipung ber Jammern. DU 9tebr br* Ä6=

nig«, in brr rr bie Üorlage be« <$ntn>urfr» ju einer SRm
niiipjl i unb Departements! • Organifaticn verptrt, unb
bat 'Kohl Jrjnftf ictjs nur in brr (Knigteit brr föniglw

4m TCadjt mit brn Jre ppeiten brr Spartr begrüntet rr>

fTirtr, übertraf alle Crrwarfungrn unb warbt mit brm feb<

pafteflen !BrpfaQe aufgenommen. — Untrr brn fünf 2Riti

gltebern, bie utr praftbmtrnffrllr rrroiblt unb brm jfcnige

vorgrf*(agen »rrbrn foHrn, battr Köper- <5o Darb 175, 8n«

bourbonnapr 90 Stimmen Dir 3>b( berfrlbrn gibt brm<

na* b»t IBrrpültuif brr Starte bepber Partpeprn an- —
(5 pappe, brr (Jrfinbrr brr Xrfegrappir unb Dirrrtor brr>

frlbrn feit 1792, t(l |u $ari» grfrorbrn. — pa*o, Ber«

faffer brr Voyage» dam la Marmarirjue et la Cyrenaitjuc

pal (i* felbft entleibt. Gr ging gerabe bamit um, bir

groge TOatertalirn. Sammlung frinrr Steife ju brn afrifae

nif*en Romaben •-Bolr'rrn ja orbnrn.

Öngfanb. TOan beabfl*tigt , an brr ffieftiÄüfre von

SReubodanb rinr nrur Äolonie, Codburn'Sounb grnannt,

ju grünbrn. Diejenigen, »el*e alt Xoloniftrn bafcin geben

wollen, müffrn fi* »ibrrnb brr Ueberfabrf vrrfeftigen

;

bo* erpalten fie für jrbrn Arbeiter, brn fir mit fuh brin«

gm, al« <Sntf*abigunglfnmme |»rppunbrrt SRorgrn Banbe»,

bir im IBrrtpr auf 15 Pf. angef*lagen finb. 5" i« brrp

Pfunb, bir brr Xoionifi auf frinr Jßaulcinritptung, Uder,

gerütpe obrr fonflige ürforbrmiffr brr proburttvrn 3ittuilrte

»rrarnbet, rrp&ft rr 40 TOorgm, fo bafj man für rinr 'Aus-

lage Von 600 ^>f. -Otrr von 8000 TOergru Ganbel werten

lann. S3crbrr*rr »rrbrn nir bapin gefanbt. — Dir $rr>

|og von <Rortpmncrr(anb ift |um fiieefcnig von 3rij:it

rrnannt morbrn. DtSonnef fagtr von ihm in rinrr Jffent«

li*en ©erfammlung: bir Regierung pabr feine f*tr*trrr

TOatil treffen rönnen. <Sr fep ein wann von brf*ranltrm

Jfopfe, brr in frinrr perfon bir Sepier brr ©rburt, Grifte

fratir, mit benen ber ©rlb Jfrlfiofrafir vereinige- — Ter
groge Drange. Älub, an feiner Spije brr Jr>rrjog von <5um=

oerlanb, al« ©rofmriftrr, pat rinr 95iitf*rift an bat Pan
lament in Umtauf gebra*l , »rl*r gegen 250,000 Unten

f*rtftrn rntpalf, unb barauf bringt, brn Äafbolifrn feine

»ritern Sr*tr rlnjuräumrn, bir 3rfutten «»nflalten in ben

brrp ÄiniurridVn auf ba< e*4rff»r ju untrrfutprn, brn

flrinrn Irlinbifdjm ©runbbefipern iprr Waplreiptr ju neb'

mm unb gegen bir eonflitutionvwlbrigrn Orreine bet Äai

tbolifen bie ern(t(ia>flen SRagregeln ju ergreifen. — Der
brrüpmte "p^pflfrr Or. ©ollefton i(t geftorben.

®(pmrtp. Der fieinr 9tatr> von 3ürcp pat »einen

©arnungJverruf« fammt angefügter Vrrfonal^rftpreibung
gegen einen gemigrn jcii-nn @trttba<per au( Wüntpalt:

borf erlaffrn, »ber frinr ©rmrinbr mit 6r|eugung unepe>

(id)rr Sinter Srlifligr« unb brfonber« alle ^Beibtperfonrn

vor n&peren Umgangr mit birfrm Don 3uan gemarnt;

»inbrm fie ade baraut rnrfiepenbeii folgen frlbfl ju tra>

grn b^ttrn, brrrn frine Wemeinbe gin|(id) entf4(agrn frpn

»öde.«— Der arege unb ((eine Statp von Safe! paben brn 99r,

(tanb rinrr po(iirp*Dirrrtlon auf meiterr fe<p< 3«prr ju

verlängern für ©ut befunben. Hn tprrr Spipr ilr^t rin

fogrnannlrr etatfpaftrr, p<t nao> ©erlauf von fed)l 3ab»
rrn roieber gewaplt, abrr au* untrr birfrr 3rif im JaHe

von Cim^r<<Seraa<pfa$igung entfaffen »erben fann. Deri
ferbe fiept unter brm flrinrn SRatpe unb brr unmittrlbarra

Eritung tti 3tmt4bürgermri|lrr». <Sr pat von brn i« bie

Acftrn vrrurtbriltrn 'Partfcepen für rfne 3bpörung 4 Sa*
|rn 5 9ip.« für rinr 43rfprc<pung 9 95a|. ju erbeben unb
bf;irht rinr» Wrbalf von 1900 3r. Untrr ihm fiepen brea

Sefretarr unb rin Eirutrnant brr Sanbjigrr. Tin Xarrn,
bir brm Xrrarc primfaDig b«rea)net »rrbrn müffrn, finb

|u br|irprn : für bfr Qrtprilung rinr< Sßanbrrbua>r< 8
für 2iufeutpalt«<35r»iQigung an $rrmbr für («lebe,

bir niept in Dtenften flehen 1 «». Die Jtoften brr gan|rn
<5inria)tung brlaufcn fi* auf 46&0 Jr.

9tu|(«nb. Der 9trio>«raib tm ju brn früperrn Uta*
frn übrr «Jrrptaffung Uibeigener Saurrn nibtre (Sr(infr<

rungrn rrlaffcn- Ärin bura) trflamentarifo>r Verfügung
obrr ^rrpbrirf frepgrlaffrnrr «eibeigener foD burd) rla)teri

(ia>rn ®pruä) »irbrr in bir Cribeigrafdgaft iurüefgrbraitt,

au* an ihn frinr nxiterr 3Jnfobrrung gema*t »erben t&n*
nen, fobalb rr f*on in brn 95ürgrr= obrr Äaufmann»»
(lanb, obrr in rinr $anb»rrr»junft auf gefe|Ii*em Wege
gefommrn ifi- 3n birfrm 3aDe rrpilt brr ©ut«brrr, bem
brr Sribrigrnr cur* ri*frrh*rn Spru* bitte .«fallen foli

len, au« brr Aronraffr für jrbrt 3t*bi»ibuum münnlia)rn
©ef*le*t< 400 9tube(n, für rin »eibft*ei 200 9lubrln Qnt*
f*acigung. {tat ein Ceibeigener bur* fa!fd)r Dorumente
fi* bir grepbeit erf*li*en, fo foD rr |nr Strafe tum 9tce

fr uteri abgegeben, unb frin ©utlperr bar* rinrn Strfrutrn*

f*rin ober bie beffimmte ©elbfumme entf*ablget »erbrn.

—

Dir vrr|oDtr Einfuhr brtrug im 3abrr 1828: 131,480,572
Äubefn 61; sie.? bie veriodtr 3tuöfupr 107,207,647 9ta<

beln 30 Jtop. Die -?,aijl ber in Xronffabt augrfemmrnra
<&*iffe »ar 1266, brr aufgelaufenen 1291. ^brtrrlbura
h.me in bem oerffoffrurn ?Ji;re rinr anjapl von 422,100
(Stnmobner, nämli* 297,445 münnli*rn, unb 124,721
»ribli*rn ©ef*le*te«. tBon biefen fin* getflli*en etan«
brt 1761, mannli*rn ©ef*(en)t< 1080, »eibli*en 6üi.
Dir 8in»opnrr{ap( vom Sbrlflanbr betrag 41,164, ®e(ba<
ten 46,076, ©olbatenmeibrr 9975. Dir Äaufmanaf*aft
l&b<te 7099 3nbivibuen bepbertrp ©ef*le*te« ; anfägige %üu
grr 23,137, ni*t pier anfa§igr 9431- Äullanber 12,089;
.lünftigr 7794; vrrf*iebenen Ctanbei 56,459; leibeigene

Dtenerf*aft 94,685 ; SBaurrn 108,01 1. ©rborrn finb 9779,
(4904 Änabrn u. 4875 OTäb*en) baruntrr 10 unrpr*
li*r bepberlrp ©ef*le*te». 6b'" »urbrn grf*lof»

frn 1032. ©rflorbrn finb 6736, untrr birfrn 162 bur*
werf*iebene Unglü<f«füDe, 22 bur* Crlbjtmorb. — (So finb

in Stußlanb <IRemoirrn über bir tDfongofm erf*ir>

nrn. 3br Oerfaffrr ift brr Pater i> p a r i n t p u • , brr mehrere
3*prr bep ber rufftf*en Wiffton in pe<fing geftanben unb
fi* voflfommene Xenntnif ber *inefif*en unb tDtaatf*u*
@pra*r rrnorbrn bot; er giebt über ©rf*i*te, Gürten unb
©ebrau*e jener bitper fo unjugüng(i*rn unb unbetanntrn
Sinber bir

©rriätigung.
, 3« Kr.tS, e.100. €».1, 3eitefl W* 3. 4 «. u., tlel: Die (T»r*>

mfen nmnm ibn, m\< ten San »en Bta*oro unb ttn frca(i7*en
fj*n, einen Aeriog In Ungarn. — Untrr trm 0) r e n » f * 1 0 f <c
eteeri« firkt man no« n< U feller »er berühmten ic. ic.

tfbenbafctbft. 65.2, 3- », ». . , Hei : »II d t n ft. bt>c»cn.
,, ,, «».2, 9.16, ». »., Uei: V»»U»r«t (». TeKrfrre».

<Dtün*en, In brr eitrrarif* » 3lrtiftif*rn 3«nf»«It brr 3.©. 6otta'f*rn «Bu*banblung.
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2) a t 3 n l a n h.

(Sin lagblatt
f«t

ta& öffentliche ßebcn in S^cutfchiant , mit vorjägüdw; 9?fitfftcf>t anf 93anenw

9tum. 29 unb 30.

©er nerblidic tf>eil be* Worbgau'o unb
beffen S3eipo$ner.

SBenn e« (in SRalcr oerfucben würbe, in ba« Qbc.

biet feinte DarfteUuiigen Qegenftänbe jur farbenreichen

Sntuition }u bringen, bie nie tafeln am OSBcge ben

flütbtig «eifenben niebt feffeln, fe bürfte et febon por

bem %}erfucbe ber eeften Sfijje bie $anb finfen laden,

unb fi<b ju jenen betpunberten , gleicbfain geabcltcn

^ßraebtotiginatien ber OTatur wenben, um bie bereit*

eine geFrönte Sora and Cieberperlen ben febimmernbeu

Stapmen geiounben.

Hllein bie 8rbe ijt oltentbalbrn öotte«, unb autb

in ibret tigrntbnmtitbcn S<bönc reijenb, tro fic lein

rubinooaee Sänger mit bte £pmnrn< ober Saflabe»;

barfe bem frrmbtn fternlanbe pele«. CDiefe mangelnbe
Siebrccelrbrität , *) (benn oon analpfkenben , botaniftren«

ben, topograpbifirenbrn Do!toren ber SWaturipiffenfcbaft.

bie einem Xagebucb $u Ciebe reifen , ijl b>er ni<btä SBts

)ü glic[tj anjufübren) möcbte oieüeicbt auf leinem Sanbe

mit mebr Unretbt rubeu, mie auf bieftm, baö icb in

llmriffen ber Ceferoelt ndber ju rüefen, aW 3ntd bie*

ftr 3eUtn r-oc äugen babe.

Seine boprrbolifebe Vorliebe rafet in mir, roenu

icb tiefen trauerub ftitlcn Grbftricb in 33etipanbtfcbaft

mit 21 1b i 0 u ö unb ber Stfjrorip J^ocblanbcn fielle, ivrnn

icb >bn ©anernö Scbottlanb nenne, bttn er in niebt*

tut fr ehr, al* bafi er ieneö großen KU* ober Uubefanm
ten entbebrr, um auf feinen Schwingen btnauöiuglän:
}tn übet Speere unb UBeltbemtSpbärrn. Diefe 93ergr,

bic narb ben vier £immel6gegrnben ibrrn 2Bafferf<bap

in 2tröiiim audgiejjcn, **) fteigen nad) Sltnger« «Refs

*) «• Tuu*
,
Wittenberg 1592 unb i6t2: 3- 95$. Stenfay*

93ranbenburger (Scbernbain 1681 ; S&acbelbft 171Ö;
SÄ. 3- 9Biaen'« teutfa). ^arabie»— lieferten fd)»a<be

,

fing« verdungene poe(ifa)e 93efa)reibungen be» Ji*.-

telgebirge*; befgt. Dr. 3. 3pel 18H.
**) Momtii ubi pater et cum Sala nobüi« E§ra.

Et Nabu* ex uno monte laeuque fluunt
Quatuor in partes abeuntia flumina mundi,
Quorum Albt« bibit et Rhenus et Itter aqua».

8 unb 9. gtbrttar 182Q.

fung jn einer -Dcte von 3682,6 J. über ben 9cit>eaa

empor. Seen unb Sataraftrn, riefge ©ranit « unb

SSafaitfelfenfaulen , f$ipinbclnbe <Prdcipije geben bem
grogartigen 53ilbe tu.» 2.1' aurrli.br. £ocbroinantifc*e,

roäbrenb baneben grüne Watten, eine oerfebroenberifebe

gipra unb Sauna, flare JÖuelltn unb Xbalbäcbe, in

benen fi<b perlen »on eblem SJertbe erjeugen, mit fanf«

teren Xinten baä büflere OTatuigtmdlbe milbern. IRadb

GHooanni Carnero'tf feltfamer !8emerfiing fotl auf

erlitten 3pipen bed Sicbtelgtbirged baä Q)olb bagefegen

baben, mie anberftoo bie ©teinbaufett. £a«on ift

fteolicb für bie Öegenmart ') ni<b«d mebr übrig geblie«

ben; auf ber pegetabiien Oberfläcbe finbet fi(fc oon bies

fem Qlborabo tetne Spur in 3Birfti<breit mebr; narb

®agen marb ed eine Seute ber Venetiancr, bie hier

für ibre CDoppia'd unb .'ictuici tai löftiitbe Korn ges

iponnen.

©treifte boeb ein gefenertrr (Suffao > * w a b burrb

bitfe Serge, bie ben (Schatten ibrer Surgruinenfronen
' in ben blauen SBiefenbäcben baben ! bie Citeratur roürbe

l
ibm rin mürbige« Seitenffncf )u feiner Srfcbreibung

„ber 9)erfarfeite ber fcbtvdbifcben 111p** mit gleicher %uU
\ bigung banFcn , n ie biefed in ber neurfteu Seit bep befs

fen 9aliabencoc(u6 , in bem er »brn 9obenfee nebft bem
1 Äbeintbale" feoerte, ber gfB ift. 3ebe biefer ©erg»
ruinen, bie einft in ibrer ->vrr!iti\-it oon ben pornebm«
flen öefcblecbtern beioobnt mürben, liefert einen Stein

tum Ocbdubc ber (Sefcbicbte, cnthälr einen hifrorifeben

(Solbtnduel, oon bem bie geübte Sdngerbanb gldnjenbe

Säben abfpinneu t6nttte. t)o:li trauernb fcbioebt bie

Sage um bie jertrümmerten ÜRonuinente oerfunfenee

Äittergröfe. ©er ?öergberoobner bewabrt ffe in Per«

ober vi( <B-Xni fingt:

SJier fiittern eine «plb, ein Heine« ©Jrtlein bringen.

So boeb »Irr Slii^e fhtb, MENS, rathe! fie enti

fpringen

3lu6 unferm Sicbtelberge: SRain, Sger, <Jiab unb 3a l.

*) 3n ber neurften %tit nitb in ben Strgmerlen bep

Oolbrronacb tpieber auf Qtalb gebaut;
'

aber nur 3ntimontum |u Xag.

29 «• 30
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ir orr cn er ©praepe, entmürbiget fte jura ©epeufal, juni

3>opanj bec lärmenben Suren obre nieftuber ©pinner:

mäbrpen, unb ftaept ben 3rrlicptern, bie ibra auf uäcpt«

liebem 2Bege bic Ecuepte tragen, bie et für bie »er:

rounfabenen Reiben feiner SMäpraVn pält, unringebenf

»et «Bobltpaten, bie fie einft feinen Ultoorbern, bem

Gnfelgefcplecbte noep füplbar, erjeigten. Die reine b&<

pere SRtofe bat mit iprer unorrgänglicpen flamme biefe

©agen no4> nnpt burepbrungen. 3br ©i$ auf bea 3in<

ten biefer Gulme ift leer. 9lur bie eine mopltpätige

(Göttin dpgieia jog ein in ben feWgewolbttn Xempel,

unb bietet ben SBecper bet Heilquellen reiepliep.

öine mepmütpige TOelancfcpüe umfepauert ben SBam
berer pier in ben heften be« perjiniften «HJalbe«, in

mefepera bem $eibengctte ©mantewitb, bem a(« ©t.

Seit in bet fpätem cprijilicpen Hera manepe Sapelle

geweiht würbe, bem tfa^rneboa, Äabegajt , ©erowitb

unb ber Iobe«g6ttin 2Rat}ana *) oon ben ©orben unb

flBcnben im achten 3aprpunbert Opftr unb gSttlicpe SJet<

eprung Pargebracbt würben, (frjl »or fünf Oapi»

bunberreit lichteten bie ©ttablen be« (TprijrentbnnM) bie

Macht ber 3bolattie unb be« ungepeuern Sicbteamalbe«.

Sie ©puren finb »etwifebt, anbete ©enetationen

jeugen anbete Sotmen.
Mein mie in ben Ibälern, je höhere Serge fte um«

tagen, bie ©chatten länger weilen; je fpäter bie ©onne
fommt, bie Webtl tu ben tiefen um fo langfamec toei«

eben, fo feiten ffcp auefc am 8u§e be« Sicbtelgebirge«

unb in beifen Stieberungen iene $cibcnnacbriänge um
fo bartnärfigrr feft, \t fpäter bie ©onnc ber £priftu«!

lettre hier erfdbien. Die ©Spcnfcpatten fpuefen im jweis

felbafttn ©eroanbe bet Hberglauben« in bem geifiigen

SJafuum be« gemeinen Setgootfe«. Der raube $aga«

ni«mu« ging in innerer unb äuiTeter gorm nicht ganj

unter. (?r wirb, mie ein abgelegte« Äleib, im »eränber*

ten 3ufa)nitt ber neuen 8epre moglicpfr angepaßt, unb

alle Cafter ber alten 2rcbrrtfcn*götet würben inbentis

feiet auf bie febimätifebe 'Pecfon beäXeufel«, fo wie bic

Xugenben milberrr ©ottbeiten auf bic ^eiligen übertra--

gcn. Die oorcbrifrlfeben Ulruncn leben fort in Pen

$erfonen alter ecfler 2Beiber, bie, wie jene, fiep auf

bie £eilftiuft oerftepen, ben böfen ©ei|i jum OTeifrer,

feuerige Drachen ju Dienern haben, bie Oceftel ju fnü<

pfen, SBetter ju machen, unb burcp bie Cuft )u fahren

wiiTen. ^Jeter«« unb 3opanni6feuer leuchten, oon be«

nen bie gelöfcbtcii Sränbe in StacbAfelbec verprlaugt

werben, um bamit bem 2Bacb«tbume Per Ccinfaat einen

£6beninafhtab ju fepen. Da« nächtliche JSBimmern ber

Äape ober be« 9tact>t!äufrleintf i|t bem Canbmann fo

fa>rccflicp, wie bie Slagc ber einft befietlten bculcnbtn

£ei(pemociber ben £eibcn»ölfcrn, unb betrübt fcuf}t er,

bie filagemutter oertünbe einen naben $obe4fau*. (fr-,

wäbnung oon bem vielen Unfinne be« ^)obe(« mag enbs

|;d> noc$ ber Scilenbauer gefa>ebcn, bie gegen ffpwere

•) Siebe 3- ©• $tnU-* SJerfua).

SOiübeoergütuna ben ^auffpuef in öbe 3Balbpläte Oer*

fefen, unb bet nabe oertünbeten Oeiilrrrrl6fuBg au«
iprein bi«berigen QQalbrrile, welcpe nacp.Ublaaf biefe«

3apre« erfolgen würbe, inbem btr $abft in feinen ttrors

ji«mu«gebete oon ©Ott feinen weitern 2ermin für bie

oerbannten ©eijier erlangt bätte.

Diefer abecgläubifabe ®abnwi($ (man weif, melepe

ärt geij)tia>rr9rüber ibn uab am wela>e« Dortbcilö reiüen

näbete) ift leiber ni<pt allein bep bem gemeinen $au<
fen peimifa>, fonbern, wa« man oermntpen )u mütfen

fiaunt, felbft bco ber Ctaffe ju finben, bie in unglücf«

licper ^albbilbung bi« jur SDWtteOinie bei ©tanbe« em»
porragt. HeuiTer|i<$ betennt fie fta) ganj- jum 3foM'

rung«fo|ieme gegen allen Uberglauben, (benn bet Un*
glauben pat fiep noep niept bi« )ur Spibemie oetbteitet

)

unb boep iinlit opne ©tauen f^reptet fie bur<p biefe«

©cftänbnig fr.b ber ©ünben wiber bie l<ia>tgerei}ten, ges

fpenflifepen d^dminquilinen. Der Sffentlicbe Umgang legt

ipr beo ©träfe empfinblicber ©efepämung ©tiafebweigen

auf, ober ein wortgeläuflge« ©e!enntni8 ibre« längfl

abgefeproornrn Uberglauben«, wäbrenb fie innerbalb ihren

oier $fäb(e mit flarrrr Xrrue an ben Srtraoaganjrn
unb Trabitionen ber ttlroorbern bängt , unb beren

(Ebarartrr unb urfprüngliabe fögrntpümlicpr'eit bewabrt,

bie gewif gut fepn müffe, inbem bie ©itten bie 3r>ten

madjen, bie bamal« benn boep befftr gewefen mären,
al« bie gegenwärtigen! Muep pier finbet ber ©upta«
naturali«mu« feine unbejwinglicpe Surg. Q3or biefet

unbut<pbtinglicben 3}crfcban)uug muf ber anfämpfenb«
9lationalt«mu« ftip jutnrfjieben. ©leifp ben bebrängten

£eerr«o6(t>rn bc« fi-nu, oon benen $lutara) faa(<

bafi fie bintet ipre Slcpbanteu flüepteten, um fiep neu

ju formiren, rettet fiep ber ©upranaturali«mu« ^intet

ber Offenb.irunaen beilige SJcftcn. (?« waren wobl leine

politifcben SlotJtionrti, bie 'hiebt an bie Äronen biefer

Serge frplugen; Po* crfcbüttertenlie nur ben 2Boblfianb,

bie äußere Stube, ba« altbürgerlicbe ©efüge, aber r.i.bt

ba« ©tercoma pertQiumlidicn 3infterglaubrn«, ber Uns

cmpfinbltcpfcit gegen feinere ©cifte«Fulrur , gegen ben

eicbtftrabl ber ©eifrer, bie e« bi«ber frenliep niept un»

ternabmen, biefe terra incognita in literarifeber ?5e<

jiebung urbar )u macben.

3n ber 9läbe ber 9Ranen eine« 3ran 'panl ift bie«

fe* ;u füblbar. G« fa^eint fclbfl CEbrifru« ©pticpwort:

nullit^ propheta in patria , bier in voller Unwenbung
ju gelten. Kennen boep Pie SBenigflcn Faum ben

men unfer« celebrirten eanbdmann«! ©ein ^eflperu* unb

litan leuchtet ja jenfeit« be« gicptelwalbe« ! SDBa« bie

OBelr pinter ben Sergen in ©egeijrerung feftt, wirft

faum einen matten Dämmerfcbrin perüber in bie tief;-

feitigen Xpäler. SBenn baper bec $erau«geber ber Un«

tiope im Gpilog jum jroeoten 3abrgange bemerrt: <2>o r-

gat an bex 9<ab ctbob fiep eine ©ängerfümmc, te.

fo bleibt narp folep einem «©ogar*« für bie (TbaracterifiiP

be« öaue« niept« weiter mebr anjufübren übrig. Diefe

einjige ©timme au« ber 2Büfle bringt, wie eine ein«
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manche bitfbrt ivic^ttge Hngtlegenbtit in ©etgeffenbeit

braebte, auJ) ble StanbeÄfermen ottwifebte, fo oerlo.

rm aueb berrn (Jrftbrinungen auf btc 3)übne ben alten

«Xei|, inbtm bi« ©ejiebung auf bie SRitmelt erlofcben

mar , unb batf jüngere 0ef$le<bt feinen (ebenbigen 'Sr-

griff oon tiefen femifeben (Seftatten mebr mitbrachte.

(Die Sottfefcttng fofflt. >

lieber bert SJeruf unb bie Xufgabe teö

.ßiftorif er*, inftbefonberc bcö

25 anertfehen.

(95«f<btuJ.)

Haben wir nun in ben 5<>Igen ber Sfolirung ber

©egenwart, {bureb welche 3foIirung fie in (»efabr

fommt, nacb lauter fallen «prämiffen jti operiren),

ein« ÄranPbeit unftret 3tit, in bem ©tubium ber öe--

febidbte aber eine 2trjncrj biefer Rranfbeit erfannt: \o

ifl tiefe« Hrjnepmittel felbft norb beflimmter ju cba:

cactertfiren. Ctf frägt flä> olfo : 3n welchem ©eifre

foU batf ©tubium ber öffdji-d>tc getrieben werben, um
eine reffet fpeeififetje Heilfraft wibrr batf ffaebe Kaifon.-

nement mit fieb I« führen , unb reebt viel Weelletf, ©e:

biegenetf unb 'Probebaltigttf an bie Stellt jn bringen?

66 ift aber um fo n&tbigcr, biefen (Seilt beftimmt ju

bejeiebnen, als fonfl gerabe baS ©tubium [ber ©efrbiebte

felbjl wieber ]U ber reicbbaltigften O-uclle oon 3rr»

tbümern, ja ju einer UBerf|1ätte betf PartbegbafTrfl wer«

ben fann. {Denn ber ©eift ber Cüge unb betf 3rrtbumtf

treibt aneb biet fein (tnfteretf Spiet, unb bat bie ©es

febiebtt fajt bis jur Unfenntlicbfeit oerunflaltet. lüfo

biefer (Seift ber Oüge ifl ju befämpfen mit bem (Seifte

ber SBabfbtit, ber 21? rg jur 2ßaprbeit aber ift batf

etnfle, Fritifcbe ©tubium ber ßuellen. Hier«

aus ergiebt fu) eine jroenfjcbe Aufgabe bcö ©efitirttß;

forfcberlS: Gr fod bie autbentifebe £UieUe entbüUen,

er foU mit ber SJeweitffraft biefer Ouetle bie 8üge ent«

laroen, ben 3mbum unteren; er foll enblicb bie 2Babrs

beit an ble ©teile betf 3rrtbumtf fepen. 3(1 er aber bies

ben noeb überbiefj fo glürflicb, batf ©ebiet ber ©rfebiebte

bureb neue, bitfber unbefannte Xbatfacben }ti ergänjen unb

ju erweitern, fo wirb er ooßenbtf ben SDanf ber OTit«

roelt unb 9?acbwelt oerbienen.

3fl nun. mit biefem bie Aufgabe betf $i|ToriFera im

Ungemeinen bcjtirbnct werben, fo trollen mir jrpt eine

Knmenbung unferetf Xbema'tf auf bie ©cfcbicbtc unfes

res $atet(anbrtf oerfurben, unb in bie Srage eingeben,

welcbe Uufgabe ftcb jnnärbft ber SJearbriter ber bapetü

feben (Sefc^icbte »orjufe^en babe.

3menfach mirb biefe feine Kufgaue feon. St fofl

ba« 9cfannte in fo iveit t8 unroabr ijt, beruttigen

nnb et foU bai noeb Scblcnbe ergänjen. Die 9tcinü

guug unb bie ^DerooQitänbigung ber baperifrben (Sc;

fr^ia)täqueacn wirb a(fo ben weitem feine Hauptaufgabe

fenn; benn er(l bureb biefen CueDenapparat wirb er in

Stanb gefegt, ben 3trtbura jn befämpfen unb ju vet(

niebten, bet 20abrbeit ibr Junbament ju geben, unb
bie fiürfen unferrr ©efebifbte auäjufüOen.

{Die ^erftrUung biefcä !tpparate5 würbe nun frep«

Urb, in f» f«rnc fö bie nocb ungebrttrften (Sffa>icbt6que(s

len betrifft, bie Kräfte bc< ^prioatmanne« überfdj reiten

,

wenn nidjt gerabe hier ber Staat felbft auf eine fo

grofjmütbiae unb frenfinnige 2Beife ber <ZBifTenfa>aft an
bie .^anb gienge. <Dcnn welcb' btrclia)cn Hoffnungen

batf fieb bet öef.t>i*täforf4)er niebj Eingeben , wenn ee

auf bie, in ben IWonumeiuis, ben siegelten, ben ©enf«

fd>riften unb ben -jahrbüitcrn vierfacb fprubelnbe CueUe
binblicft, butcb weiche bie Ur^mt ibm ibre Srbä^e ju«

führen, abgefeben oon bem waä bureb ben 31eif einjelt

ner prioatett in Seottägen unb Xafdjenbücbtrn bin)u>

tömmt. 3Do ifl eine Regierung, welebe batf 3orfrben

na<b 2Babtbrit auf eine liberalere 2ßtife uuterftü^tl

Uber gro9 bleibt bep bem Men aueb bier nod> bie 3uf;

gäbe betf (Selebttcn. 3bm liegt etf ob, biefen unges

beuren QJortatb oon CueKen, nun aueb juganglicbet

,

bitfponibel, bequem für bie einzelne Qotfctjung ju mae
eben, unb buta) tritifd>t Sirbtungen, {Ditertotien, Stes

pettotien, ©ad);, 9(amentf s unb Orttf • SJcrjeicbnlffe

unb cbronologiffbe 3"famtnenfrellungen , bie 9teife bureb

batf duetlenlanb nacb allen 9U^tungen ietebt fSd)et unb
fcfenetl ju inaeben.

2Bie groß ber Umfang biefet Kufgabe ifl, gebt febon

batautf beroor, bafi ein Zöllner, Utoben, 9totb,

Coto, Ofrermalb, ?ß ac <h i c r n u. a. , ibr gaugetf

Ceben blnbnrcb mit folebrn 3ufaminenftenungen befebäf«

tigt waren, unb wie ifl nun r.ubt feit vier Drcennien

bie OTaffe betf ©toffetf angewaebfen ! SDatf bleibt nirbt

tuuii )ti tbun, um bie unenblicb vielen, in ben gebturf:

ten £tueQenfaramlungen betf Itutflanbetf jcrflrtuttn, auf
dauern bejüglicben 9lotijen, einmal ooüfldnbig jut Ut<
berfiitt \u bringen? 2lint bie {Denffa)riften finb oben

altf Ctuefle be.jeicbnet werben , unb fie finb etf aua)
, je«

bo$ in einer bf beten ppten?. Sic enthalten bie eott

beeeitenbe, unmittelbar autf ben Quellen ^etootgebenbe

Kuftofung bet unenblirb oielen einzelnen 'Probleme, weis

rbe einet Wrfatrtintgeffbivtte rttrbcrgcbru muffen, um fie

m&glirb marken. Unter biefen {Denffc^tiften ifl bier

ntttt nur jene Sammlung ber bancrifeben 2lfabemie ju

ocrfleben, welche biefen titel füprt, fonbern ber ganje

3nbegtiff aller jener $?onograpbien unb SDiffettatioi

nen, welrbe eine quellenmäßige Bearbeitung einjelner

^)uncte unferer oatcrläubife^en Öefcbicbte entbalten. SBie

groß ifl nun nirbt anrb hier wieber bie Aufgabe betf

{riftotifertf , bie iTOaiJe biefer Snouograpbirn jum be:

quemen (Sebraurbe ju orbnrn , unb wie unentbebrlict) ifl

boeb jugleieb biefe Vorarbeit, beoor baran grbaebt wer:

ben fann, einem ooOflänbigen iZBerfe unferer (Sefammt:

(Sefcbicbte batf Dafenn )u geben!

Um eine Ueberfirbt oon brm diieHenapparate ju ges

Winnen, ber bie (Srunblage einer foleben (Sefammtget
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fffifcfitr tüten in »5, moDen mir c« perfueben, un« ba«

3beal eine« folgen 20erfe« vor ben ©elf! )ii (teUen.

Cine »oflfldnbige baperifrbe ©efebiebte müßte aber in

fid) enthalten: „bie Grjäbluug ber innern nnb äußern

Scbieffale be« (Staate«, unb bie <2ntmic!lung feiner 93er«

faffung4«; otfp eine erjäblung bet Gegebenheiten nnb

Ihrer 8olgen. Sie Gegebenheiten flnb aber entmeber

äußere ober innere; bie Gejäblung ber äußern Gr:

gebenbeiten fagt bie ©efebiebte Gapern« in feinem 95er«

bältnifFe jum beutfdjen Weiche, ju ben anbern au«märti«

gen Staaten unb jur Äirtbe in fid). Sie innern Gc«

gebenbeiten f!nb mieber böcbft mannigfaltiger Art, laf«

fen fid) aber auf £auptf(aiTen rebuciren. Senn ba Ge«

gebenheiteu immer Wefultate ber 2Bed)felipirrung jipi«

fd'cn banbelnben "Perfonen ( pbpfifehen ober moralifdjen

)

fnb, fp jerfdllt bie ©efebiebte biefer Gegebenheiten in

fo viele Hbtbeilungeu , al« $aupttlaffeu banbclnber

$erfpnrn fiub; alfo in eine Sü»ftengefd)id)te, in

eine ©efebiebte be« Abel«, ber Stäbte (be#Gürger.
ftanbrS), be« Gauern jtanbe« (aber nur in fo ferne

unb in fo lange biefer ©tanb al« felbftjtdnbig banbelnb

hervortritt) unb cnblicb in bie ©cfd)id)te ber bonerfchen

Jtirdje, ober be« geifHicbcn Stanbe«; obwohl bie

2 it id falc biefer Rieche, al« eine« Aber ben ®taat binau««

greifrnben 3nf»irute«, bem meltlieben Staate gegenüber

wieber a(« eine äußere ©efebiebte betrachtet »erben

tonnen.

Sic ©efebiebte ber 93etfa(Tung müßte enthalten: bie

tftjüpluna ber, burd) bie äußern unb innern Gegeben-

heiten bebungenen ßmiuiefluiia aOer 3\ed)tc unb aller

@taat«inflitutc. Sie }crfäUt mieber in bie ©efebiebte

ber 93erfaffung im engerit Sinne unb in bie

©rfebiebte ber 93ermaltung. Mi« ergänjeuber Xbcil

tritt bann bie ©e(cbicbte ber dttltur, ba« beißt, bie

©efebiebte ber Sitten, 2BiiTenfd>aftcn uub Ränfte, a(«

be« fublimen SRefultate« be« (Sange« binju, melcben bie

Gegebenbetten unb bie baburd) bebungene Gutmidtung

ber 93erfaiTuug genommen bat.

Sie ©ef<bid>te ber 93crfat7ung im engem Sinne,

müßte bie ©efebiebte a) be« öffentlichen, b) be«

privat unb c) be« ftird)en = 3vecbte« in fieb faf«

fen. I. Sie erftc biefer Hbtbeilungen eutroiefelt bie 93er«

bäitniiTe jmifeben ben Ginroobnern , im ©rgcnfa*. jum

Staate felbfi, unb bat barjufteUen : I. bie ©runb-
G lernen te ber 93rrfajTung, nämlich: A. bie Clu eilen

be« Stechte«, B. bie Orbnung unb ©arantie ber

Staat«gemalten; 2. bie •eintclncn demente ber 93er«

faffung, nämlich: A. ben fiaifer, B. ben Surften,
C. bie Obrigteiten, D. bie 5repen l

unb jrojr

a) ben Ii bei, h) bie übrigen 5rroen, E. bie

Unfreoen, F. bie Stänbe al« Rörperfcbaft, II. Sie

©efebiebte be« ?>cipatred)te« hatte bie Nu«bilbung ber

9Ud)t*ocrbältnijTe be» 9)rioaten unter fieb ju entroicfeln

unb jmar A. 9latur unb Medjte bergeeobeit, B. ber

Unfrenbeit, C. be« Gcigcnt&um« , D. ber 95er«

träge, E. ber ß|>e, F. ber oäterlidjcn ©emalt.

IIL Sie ©tfd)id>te be« canonifebtu 9te(bte« hatte bie

innere unb äußere 93erfafTung ber baperifeben Äiccbe,

unb ibre einjelnen 93er$ältniiTe ju bem ^.taatt unb ben

$ripateu ju entmicfeln.

Sie ©efebiefete ber 93er»altung eublieb müßte ben

©ang ber ttnmenbung unb 93olIiiebuug ber Q3erfaiTung

bureb bie 3nftitute unb Organe ber Staat«gemalt ent*

miefeln , unb )erfäQt in bie ©efebiebte A. ber Sufti)«
95erma(tung, B. ber 3 i n a n | « 95erma(tung , C. ber

&rieg««93erroaitung, D. ber S taat«mirtbf d>aft.

3u biefem Mlien tritt nun fcfclüßltd) noa) bie ©efebiebte

ber 93ilbung««3uflitute binjn.

9B«e erbaben unb mürbig, aber )ug(eia>, oon meld)'

ungebeuerm Umfange fleOt fieb niebt bie Aufgabe be«

paterlänbifcben ^iftorifer« in bem bier gegebenen 3beale

bemfelben bar! 9Bie ungebeuer muß nia)t )ugleia) ber

üueüenapparat fepn, ben bie Sofung einer foId)en Huf«

gäbe oorau«fr$t. SEBie not^menbig ijl alfo, baf aOe,

bic hk;u 93eruf fügten, freubig %.v.:t> anlegen, nur Por

Mllem bie Sunbamente be« 9tiefenbaue« }u legen , unb

ibn bann in feinen einlebten Abteilungen emporiufü^«

ren. 93iele« ifl bereit« gefebeben; mebr noeb erübrigt

gu tbun. Wöge e« biefen Seiten gelingen ^ burd) ba«

93ilb ber Aufgabe audj bie 93egcifterung jur Cöfung

berfelben |u erfrifd;en. 8-

3Ründ)n«rjtTi)eaier.

(gottfetung.

)

Honny »oit, qui mal y pense.

(fiuem ^aubibaten ber X^eoiogic mürbe ehtfi bic Auf«

gäbe gefleOt, au« bem Stegreife über: „Wicbt«" )u

reben. Ser Wann battc öegenmart be« ©eifle« genug,

)u beginnen: »au« Wicht« bat ©Ott bie 9Celt erfebaf«

fen
u

, unb biemit brüte er au« bem 9iid)t« ein trner«

fd)5pflicbe« Xbema gemonnen, über ba« ju reben, ihm

niebt fd>mec faden fonnte. Siefe alte Anefbotc mürbe

mir (ebbaft mieber in Erinnerung gebraut, al« id) por

fiirjem bie Aufforbcrung rrbtelt, meinen 93crid;t über

ba« biefia.* Xbeater fortjuftfeu.

M ^afl bu benn nieftt einmal fo Piel ©eifle«gegen«

mart, al« ein Äanbibat ber Ideologie ? M fagte itb ju

mir; „ober bat fo ein £err ba« au«fcbließlid)e ^>räro«

gatio, über Webt« reben ju tonnen? 14— Qepnabe bätte

idy mid; oerfud;t gefüblt, biefe ©emeiT«>«fragen ju be«

iaben, menn mir nid»t noeb »u rechter 3eit eingefaOen

märe, baß i<b ja fo eben aueb ftbon einige Kugenbliefe

ül er 9?itbtfl perorirt pabe ; rooburd) etmutbigt ich fcbneO
'

ju folgenben 93etracbtungen ben Uebergang fanb. (?« ifl

ein, bötftjten« oon ber Spi|>finbigrrit ber neueflen 9)bi«

lofopbic beflrlttener, fonfl aOgemein anerfanntcr Sap:
baß au« 'Wieb« Wdjtö ipirb.

ÖBenn man ba^er fafl lauter Stüde gibt, bie an

unb für fid) nidjt« finb, fo merben fle burtb bie Sar«

fteüung faum )u etwa« »erben ; wenn man nld)tfl lernt,
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fo roei§ man niebt«, unb menn man md-ti weiß, fo

mirb man i.Mevfct Äomobie fpielen u. f. m.
SBirFlicb tiefe fortbauernbe fRi^tigfcit unfere« Xpea«

ter« wirb 311 fühlbar, al« bafj man ftt, ana) mit bem

befteh SBiQen verf$roeigen ob» bemänteln tonnte, ©tatt

eines belebenben, orbnenben, jufammenbaltenbettöeifle«,

melier bet Vufialt Seele unb ficben einhauchen foüte,

gibt ftcb eine völlige Gcfttlaffung , ein 31uieinauberfallen,

ein gemrier Marasmus spiritualis Funb, an bem ber

ibeale ««ante bapin fintt, unb bem, allem Hnfrbeine

naeb, faum etroaö anbere«, al« eine Rabicalcur mieber

abbelfen fann. Die (Sbirurgie bat ein o>armante« TO It-

tel erfunben, ben Beuten aüetliebftc neue Rafen waeb*

fen ju laffen, roenn bie alten auf irgenb eine ÜBcife er»

beblicben Stäben gelitten baben, ober befeet morben

frab; foQte benn Riemanb ein «Wittel finben tonnen,

einem «Patienten, wie bet oben erwähnte, etwa ein neue«

©ebirn cm jufepen ?

Die biefige Xbeater » 3eitung bat eine 3eit lang bie

bcoben Repertoire« berSSerlincr unb bec biefigen £>ofbübne

neben cinanbet gegeben, ebne aOen 3ufafc, obne alle

Semerfung; unb ba« fab' einer f.-br bitteren ÄritiF fo

auf ein &aar ähnlich, bat mir glaubten, et habe fhb

irgenb ein fatnrifa>er ©cblauFopf, fo eine tfrt SEBolf im

©(baafatleibe, in jene frieblicben Würben eingefcblicben

,

um einige Äurntein ©alj unter ben vielen 3»efer )u

(treuen, unb wirtlich lieft au<b iefct unfer Repertoire

bort allein, unverglicben , roenn gleich leiber nicht um
vergleicblich.

3um erfreu TOale hatte unfer Ibeaccr im verftoffe»

neu ©ominer fecb« 2Bod)en Serien; bie Grmarturtg,

nach biefrr OKuße unb 93orbereitung«jeit mit Hu«gejeicb:

netera erfreut ju werben, fa>ien nicht gani unbillig ; aber

roie ift fie befriebigt morben ?

SBaS baten mit feit vollen 5 SWonaten (Hr.it;!

,

(Bebeutenbe*, 9?eue« gefeben ? OTacbetp von (Ebelarb

(roa« bie 2ttufiF anbelangt, ein febr au«gejeicbnete« ©erf)
bier ganj vortrefflich ausgeführt, mar fchon vor ben

Xbeater > Serien gegeben , alfo nicht neu , boefc immer
br.bft miüfommen. Der&ampor, Cper in 3 litten, bie

TOufiF von Sinbpaintner, ift ebenfalls eine frbäfen«rt>ertbc

©abc bei talentvollen (Tomponifren; namentlich waö bie

3nftrumentirnng anbelangt, alle« Cobe« roürbig. Rur
ifl ba« Sucb ein bi«cbeii gar ju fcblecbt. Der ZU litt,

aueb in ber OTufiF unftreitig ber weetbootlfle, riß bur<b

ben wirFlicb bimmlif(ben ©cfang unferer ©chccbncr
ganje übcrfüUte Xi m« jum ftürniifcbften Qenfad bin.

Hber baben mir fonft gute« Reue«, namentlicb im
redtirenben ©cbaufpfele gcfe$en? ÜBie $abtn mir jum
S&eil ba« gute Wte fe^en muffen?

Unfer Xbeater beflft an ben tarnen ©ebe ebner
unb Dröper mann jmen ©ängerinnen, reie menlg am
bere Sübncn fie aufiumeifen baben; eine jmente ©ebeebj
»er in ibrem eigentlichen ®rnrc (amt ganj Dcutfd):
lanb nia)t aufmeifen. 2)te tßafftften, bie bier vereinigt

finb, finbet man auf Feinem beutfeben I^tater fo ben:

famuien. SBie viel ©(baufpitler giebt tt unb bot et! je

gegeben, bie mit unferem Wctfier Sglair in bie ©4>ranc
ten ju treten vermögen, mie viele, bie neben >3errn

«Befpermann unb Urban ju fteben magen bflrfen?

Uber beo allen tiefen grofen Mitteln, tvas ijt geleiftet

morben? — Outer Cfanbibat ber Xbeologie, id> fange

an, bi<b um bein letebteccä Xbema ju beneiben! Du
fonntefi boa> fagen: au« ni<bt« bat (Sott bie 9Belt gc=

fa>affen; irb bagegen foll fagen, mie man aus allen

ÜRaterialien ju einer «Seit in effigie OTicbM )u febaffen

gemußt bat. Unfere Unfgaben finb Ftme«roegfl biefelben,

fie finb einanber entgegengefept. — Gben a\i ieb biefe«

gefebrieben batte, Tain Gtma« mie ein Deus ex tna-

china, ma< mir von ber <Pcin balf, über ba6 .li.ttö

eine« übel ober gar nicht angcivenbeten 9teia>tbum6

meitec |u reben; unb biefe« (Staat mar: ber Xoin6<

bienjertel: ©ienflag ben 27. 3änner 1829. l«brea>t

2>urer, ©cbaufpiel in 1 Hct, von (?buarb v. ©cbenl.

—

Srennvlirbe, liebliche Cafe in biefer ©anbrnöfte von
Repertoire, gefegnet feoft bu mir ©a)macbtenbcm , breo=

mal gefegnet mit beinern frh'men
,

lebenbigen C3rän,

beinen erquirfenben, blumenumgärteteu ©überquellen

unb bein beitcren ttjurbiinmel barüber! — Siefe« (lei<

ne, vortreffliebe, bramatifebe Oemdlbe, meld)e« Dürer«
fefte, cbaraheroode 3ei(bnung mit bem glübenben 3ar>

benjauber be« ti$ianifcben pinfel« oereiniget, roarb un«
rr.bt mürbig vorgefübrt. ~£it 25ar(tellimg ber mannli:

dien Rollen ließ Faum etma« )u münfeben übrig ; ob

bie ber meiblicben Cbaractere eben fo voOFommen im
Ömte bc« 2>ia>ter« mar, motten mir ibm felbfl ju ents

febeiben überlaiTen, ba er ber ^orftetlung beoroobnte.

Huf Klbrerbt Dürer folgte : ber ftujj auf 2fnmei<

fimg, Cufifpiel in einem ilct, naeb bem 3ran)6|tfcben.

Tout genre est bon
,
excepte le genre ennuyeux

,

unb ju biefem letteren gebort bie Fleine 6inact«ruege

,

fo gnt bargeftrllt, gemiß nttbt; alfo gönnen mir ihr

von Seesen ipr feiebte«, luftige« brepviertelftunben « 8e»

ben, ohne fie unter ba« TOiFroöFop 511 bringen. £ere
Urban mirb e« im« geroijj Feine«mege« verübeln, roentt

mir ermähnen , baß er un« in biefer 11? t von Roden

,

unbefebabet feiner Originalität, auf febr angenebme
2Bei(c an btn »a früp berftorbenen (berliner) QBolff
erinnert.

tDor, jmifrben unb na$ beobeu ©tiefen Fonjertirte

$r. von $raun auf ber Violine unb gem&brte un«
burib fein an«gejeiebnete« ©piel großen (»ctutf;. Die
Rube unb 2Bürbe , bie Fräftige OebicgenOeit feine« Vor:
trage«, vrrbunben mit außerorbentlieber merbanifebee

SertigFeit unb einer ganj oortrtfflirben Sogenfü6rung,
bie Kraft unb QUcicbbeit be« Xonc«, ben er bem 3nftru<

mente auf bew brep niebt überfponnenen ©aiten bi« |ue

bö<b<ten i>öpe abgewinnt , roeifen ibm einen fe&r ebren:

vollen ^)la^ unter ben erffen Violinvirtuofen an. (Sr

ifl naeb ©pobr unb Cafonb tnclleidjt ber auSgejeicb'

netffe Violinfpieler, ben mir un« gebort ju baren crin»

nern, ba mir bie fogenanntc briOante ©ebule von Sie:
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feiuttter, fjuidot, »OUtpe U. 0. «i*t fp )U »ür*

»igen prrrapgeu, «poganinl 'ober ju frören nodj niefrt

©elegenpeit $atten.

{Eie 3crtfe&ung folgt.)

CF$ronif bc« Tagt«.

(I. 3«<«a».)

Eie «reife ©e. TOajeftat be* Ä5*ig* na« 3t«Ii«n warb*

auf ben 9- Jebroar t>erf*oben.

Die »prüfutiq ft'ir bU Matrimonial < ©eria)t«baltrr«fiel<

len IL .Blaffe beginnt bep ber fönlgl. (Regierung be* 3far«

Freife« am 13. Wir 4,. ©rfuepe fammt erforber(id)en 3<»g<

niffen finb bi* jum 20. cJebruar rinflurrirpen.

JDee ©oramerteprfur« für bie JE>ufbrfd)[aaffpmlebe nimmt

mit bem 1. 3tpr» b. 3- feinen Anfang, »ad) «röffnung

be* Unterrid)te« »irb 9liemanb mehr angenommen, fonbern

auf ben 9Bin(erIebrIur«, ber am t. Äov. beginnt, «ernte»

fe n- — El« aiftff n für ben »peinfrei* werben für ba* er>

fte öuartal 1829 am 2. TOArj eröffnet. 2U» Mrüfibent ber«

felben ift ber tontgl. apperiation*geria)t»ratp Xpeobor *tU
garb von ber ttntgl. «Regierung be» SRpeinfreife* ernannt

Eienfte»na<prld)ten. Dura) ben tob be* <J>far.

rer* unb Eefan* Sud) er if» bie «Pfarrep 3nflngen, (8bg.

«Kotpenburg, reinen ßrtrag» 684 ff. 43* fr.) erlebigt.

Eie Sebret« : ,
TOegner« < unb ErganiftenftetJen jn Un«

trrbaeplng (£bg. Vtiin^en, Ginfommen 2iS ft) — bie ju

Äreut (Äbg. Xegerofee, Qinfommen 180 ff.) finb erlebigt.

Elf ©efuche muffen unverfüglla) eingereiht merben , bie S t
<

»erber tebigen ©tanbe* fepn. — Sep bem SNagiflrate ber

©tabt Sugfburg ift bie Stelle eine« red)(*funbi<jen Sratfre*

(mit 1200 ff. Sefotbuug) in (Srlebigung gefommen. Eie

©efuepe müffen langften« bi» »um 20- Sebruar eingereiept

»erben.

Euro) Sef&rberung be» Pfarrer« Srubaeper auf

bie Mfarrep ©öllpeim ift bie Pfarrep affelpeim (Eer. Sraiu

frntpal, Wpeinfr., Örtrag 253 f>. »5 fr.) erlebtat worben.

3tn ber ju Sergjabern »on ber ©tabfgemetnbe begtünbeten la«

telnifd)en $orbereitungtfd)ufc ift bie ©tetle eine» Ceprer»

Siebalt 550 ft ) eröffnet. — Eer jelfpertge gorftwart ,u

ergiabern, SRiepael Seefer, ift |um «ommuualrevierfc-r»

f»tr in *aiier«lautern ernannt »orten.

(«. v*«Un».)

©rtecpenlanb. Rad)bem Eemefriu» ©pfiiantt von

©tevenifo au» ben Mag von 3enieno* unb ba< Jtlofter 2t.

fiufa« bitte nepmen l äffen , räcfte er vor ßivabta , »eiche»

TOuf)urbar«aga--3ufu|f naeb gefd)loffenem «ertrage übergab.

ZfaveUa belagert Aarpeniffi; ©alona, ba» Qlbmet Soli be>

fegt palt, ift von ben ©rieben enge eingefcploffen. TOan

erwartet feinen Ball. Sofripa, am TOeerlufrn «on ambratia

»ar »on tfrnen eingenommen »orben. — 3n bem v5Qig

Ver6brten Matra* flnb innerhalb fetpjig Ingen mepr alt

looo $anfer, frrpltd) nur »on $ot| unb |um Ipeile nur

Buben, erftanben. <3« »urben gegen 200 Äaffeepäufer unb

©epenfen erbffnet. $ier la* man bie pratbtigen 3nfo>rif.

ten: »curbon, be l'Unton, »opal u. f. ».

3>eutfcplanb in ben b r t n 3aprjepenben feiner
Umftaltung (1791 — 1821.)

Gm SOerf biefe* 3"9«tte* (rfo)cint cpeflen», — |ar

<5bre Sapern» in Sapern, au» ber geübten Jfeber tMrbienft»

»aller <Sefepid)t»mannrr. Eer ^aupturpeber betreiben o«r
per, (and) in ber fd)rif(fleQerifcpen BSelt jburd) bie ^er<
au»gabe ber biptomattfeben ©taat»afren, eine {eitlang and)

ber (uropitfepen 2l«naten unb buro) feine Seifrungen für bie

feiber aQjufriip mieber eingegangene i»3eitfa)rift für tBapern

unb für bie angrinjenben fiinber,« rübmlia)ft befannte)

<DHnifrerialratp v. Sei Ii. Wtt grofem jiei^e nnb au*ge:

breiteten Aenntniffen ftanb ibm piebep |ur ©eite ber TOIni>

fterialratp 3- Xbeobor ». «otp. Cl« <Snbe TO4r| foO
bie ©ubfcrtption in bec 3- Ö- 6orta'fa>en Sucbpanblung

offen bleiben, attbann ober ein erpbbter ^>rei* eintreten. 9*
»engt rüpmlia) für bie fd)on in ber griftvollen 2nfünbignng
au»gefprod)ene Ri<ptung unb ben 3nbaft be* ®erfe» , ba§
au*»4rttge ©onveraine unb TOinlfler fia) beeilten, bie er6ff«

nete ©ubfretption mit ju unterjeia)nen.

Eie fran)i|ifd)e 9tevolation vergriff fia) 1791 aua) an
ben, auf iprem ©ebtetpe gclegeuen Sefittbümem beutfd)(r

<Rrid)«ftanbe. Eteg »ar ber Anfang größerer Dteibungen

unb ber oftenffbie Bnlaf, einet 9teid)*frlege* miber ffe. 6*
folgen nun alle bie »erpangnifvoQrn ßpoepen ber ©epa«
ratfrteben nnb 9teutralitat»llnirn, ber 9tabftibter SJerpanb«

(ungen, ber 2frteben»fd)tüffr von Sampoformio, CünrviUe nnt>

$re|burg t
be» rpeinifeben Sunbe» unb ber (Srlofepung ber

brutfefren Äaiferwütbe unb be* beiligen rSmifa)en 9teicbe<

beurfa)er Station, ber Xilfjter nnb ber ffiiener triebe, Tu-.

poleon* fBerge»altignngen im ncrbliepen, (»ie fruper im füb>

Iid)en) Eeutfcblanb, bie (Spocben be» ruffifd)en gelbjuge»

unb ber 8etp{iger 93öirerfa)(aa)t, bie bepben $arifer«
^rieben, ber SBiener Qongreg unb ber beutfepe Snn<
be«fag; enbtia) ber ^ranffurter Xerritorialre je§.

Eie bloge ^njeige genügt, bie SMcptigfeit be» 3n^att«,

für ben praftifa)en @efd)äft»mann noa) mepr al« für ben

©eleprten, barjutbun. Eer geeprte SRame ber *)erau«geber

ift pter mieber feine geringe Sürgfcbaft , bag ffe ba* «Töapte

fepen tonnten, unb baf fie aua) bie Söaprpeit fagen

»ollen.

Eie Sebeutenbpeit biefe* Werfe« für bat, im Serien

Eeutfcplanbt unb an feinen J^auptflromen gelegene Sapern,
ganj vor|üglia) für Sranfrn unb ©d)»aben, wo jene epe*

maligen 9ieid)«verpattniffe niept nur gefrptefrtliä), fonbern

in jebem 3(ugenblicfc bet ©efa)ift*<, ia be* 'Privatleben*

returriren, bebarf »abrlia) feine* Se»eife«. 2Brm m6d)te

baber bie verbienffvolle »rbetf niept »iOfornmen fepn , »er
m&a)te ipr nid)t au« »aterlanbiffbem ^erjen ein aufrla)Hge«

»SJiafommen« jurufen !

rar

Oeflocbene.
<Xeid)*arcbiv«<

n TCiinctjen , u

30. be« nümtia)en tDtonaf», 3rant pi,il. fibpr, Äanjlift

bep bem fontgf. 2tppeOatton« »0erid)fe in SBürjburg, mit

Xob abgegangen.

«Rüno)en, in ber fiiferarifu) » 3trtiftifa)en ZnfMt bet 3-©. ÖPtta'fa)™ SuebpanMung.
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Da* öffenüicfje ßeben in 5)eutf*lanb, mit »orjöglid>er 9tiitfiid)t auf »aijetn.

9ium. 31. 10. JJrbruar 1820.

®er n&rblid)e t$ril b«e Woröqau'ö unb

beffen ^Bewohner.

(Sortfetung.)

(Sbe in teutPnien« UriPälpern bie Hrt 6er CntreiU

berung Hang, ber Kaufmann mit belabenen ©aumroiTen
cuf gelitteten ftpmerfiraßen in ba« 3"nere betf naeften

(Sermaneupptfc« ben Cnjrus ber Xiberfrabt braute, Muh-

ten auf frofHgcm 03oben reine Feufcbe ©itten, Tapfer«

feit, Jänners utlb grauentugenben, (Süter, bis Fein

(Solb aufwiegt; al« abee ber Hbel unpeefdjrobener OTa«

tur oon ben ©eudjen bc« ©üben« mannichfarb oerbr-ingt

würbe, bie Sitten in weibifebe SBeirblicbFtit fielen, bie

©ebürfniiTe unjäblbar fid) prrmebrten, unb beö lacitu«

3u«fprucb: drliberaiit , dum fingerfc non sciunt; con-

stituunt, dum OTlrt non po.tsunt, nur mebr ben

(Sermanen in ber flfcbenurnr galt: ba Föchte bie ©onne
'bis Webengift am enteifeten 9tf>ein . bie Kunfr mit ibrem

(Sefplge nahm flv,\ auf Sßpban« umgefiürjten Kitären,

he« Patincr« l'nra feuerte in ben (fidjenbainen bie (Sott:

beit ber Cnpria, ber rohe 3nftinft iparb jum begriff

unb bie nad)gebprnen (Seurratipnen traten berupr an bas

©pnnenlicbt ber (Sefcbiibtc Allein tple ben gcroaltfj:

tuen Seinbeäüberfcbroeminungcn bie Uripobner ber über:

tpältigten Cänbcr in Serge unb biebte 2BaIbnä*te |U<

rürfflüchten unb ftcb ba länger unpermifebt erbalten, fo

nehmen auch bie ©itten gleite 2Bcge ppr ber mäihtig ein:

bringenbrn Neuerung unb barau« erFlart fiel) ipppl noch

man<berCb aracterjug betf bPhermobncnbcii Siorbgauer«,

manche (Sigenbcit betf (Seifte« unb (Semütb«. ©ie perfdd.u

gene Eift ber (Sermanen blieb ein ©tammtritrrium bc«

Scrgaufieblcrtf , bie übermäßige Neigung jti ©piel unb

IruuF manchem 3nbipibuum auf gleiche 2Beife mie ben

Urahnen eigen. T»Dd) neben biefen ©chatten febimmeru

»iele eble ©eclenjicrben ber banerfebeu 9?orblänber. (Jine

innige £crjlicbFrit, SicbcrFcit, Sreue, (Sutmütbigtett,

HnbänglidjFcit, ttu«bauer in Krbrit, (ScnügfamFcit unb

eine Verehrung für tBaterlanb unb König, bie feine

acbtungölofr (Fimvenbung butbet, finbet firb ohne Hui-.

nähme beo ihnen. Cine tbeilnebmenbe (Saftfreunbfcbaff

labet ein jur flamme ihre« £erbe« unb halb fühlt

(ich ber 3«mbe, ber mit öanbfrblag unb Ruf, wie in

©djpttlinb, empfingrn wirb, in beut »reife ber leirbUu»

gängigen (Siuippbncr beimifeb ; benn ber Srembe geniest

Achtung, pielieiiht eine Solge bantbarer Knertcnnuug
be« üntflanbe«, bi j. 2J. in JBien manch luftiger $fäls

jer ein glänjenbctf lintcrfpmmcn fanb; nicht minber
auch in ©übbunern, benn in bejen beobeu »reifen jiebt

man ben unermübet arbritfeiigeu ftorbgauer »or, ob*

fdjon man ibm im lejuacuanntcu Canbe mit einem ges

rofffen 9latipualbaf tegegnet.

D'tt ©lutb biefer »plMtbümlieben Sefchaffenheit

(Tanunt jebpeh in ben ttbeläburgen in vtrfcbiebenen ü»»«
bi(if atipnen , in andere Otichtuugen auf. ©ebone ißi f-

fenfehaften, melche bie untern ©eelenfräfte, 2Bi(i, Pban«
tafie, Ceibenfcbaftcn unb O'cnufi eereblcn, geben nicht

gan| im bürftigrn Öetranbc ein unb aua. (*bler ühnens

fiplj macht über bie Weburtpprjügc. ©ie bPbere 5?uU

tur flreut auch bicr ibren bunten ©amen auf beu QBeg

unb über gute« Grbreirb au«. £>ie ©ci>ulc ber Vuf«

Ilärung irirb rmpprgrfd>neUt, inbefi genügt eben febpn

ber blpfie »lang, ba« ^räbicat: ein 9TfJim vpn 2ßelt

p fcou, auch hier mie auberfritia. l'cibebi liotbes

Fen befd>irfen mit ihren pücoa fugitives bie ^Dirnen«

freife; man neiß pph la Fontaine ciuifle Wichtigfeiten

;

man b>U p C n Älppfjpcf burebgegäbnt, burebgenvumt!

man horte in einem bagern 3ou-inle ein neue« 2BcrF

toten, mie hrift buch — ber — nclelige Warne? SDcan

tauft (ich ben Wacbbruct »pu fiörner« ©chriften; feibft

pptt einem gern Ifen ©itilier unb (Si'tbe ipeif man,

mirabfle! bief unb ba«. Utatürlid)'. man ift gebih

bet, fp meit ©ilbung angebpren fenn Fann. »ernfcfle

©clebrfamtcit fuche man neben nid)t geippbnlicl)em

Gbelmiitb unb ©ieberfinn hier uiiht allenthalben. 2)er

mit feinen SEC Ibbäumen grp|5geirprbenc Canbfafic, turnn

er anber« paterna ruia nidit ber /jeeeeflfolge ober Sjod)-.

fchule megen, in ben (?utiricf(uug«iabren be6 (Seifte« Per:

(äffen, fepeint, gleich hem Ä.iifer ?}itrUiu«, feine lafeU

fcbüiTel ben ©ebilb her UJJinerPa ju nennen, unb bie

(Sren<e feiner liu«)cicbnung«anfprücbc über bie butents

blößten Äßpfe ber Sauern nicht roeit binautfjurücfcfl.

31
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W« Cäf« ber Cfrfle im Dorfe lebt er, beatua proeul

negotii*, in geiftiger unb oft in leiblicher ©enügfamteit,

boebfren« vom reifenoen teufel ober V mbboten befuebf,

jtrrn binfrube Dagabunben, bie in einem refpeetabicii

^Journale *) alt ädjte «Rational uitb Samilieiigöfte nacb

©tanb unb 2Bürbe belobt lotrbra. Streu) i incommoda
pesjuni scriptores.

SD?it wahrem ©ebmerj aber, wollte man tucbfol:

genbrfl für ein allgemeine« Etilen Der 3'lt nehmen,

muf bier an tBeleg eine ffljge gegen ba« 3)rrfabrrn

eine« fonft geachteten ©ut«bcjt6er« aiigebcutet werben,

ber bie bänoereiAe fcfbliorbrt feine« gelehrten SJor«

fabren alienf te unb jwur nicht mit weifer <Preifeau««

f.teibiing in Sejng auf ba« innere öewfebt ber VBerfe,

fonbern naeb beut materiellen tlrntnergerairbte. Ob
b.iben bat $ori}ifii>e Quanto quigque aibi plura ne-

gaverit, a dis plura feret in eine überwiegenbe
, b»ff !

nung«felige Setraebtung gr*ogrn mürbe, ober ob jene« be»

rflebrigte omarifebe Dilemma, ba« bem Roran auf jebe

SBeife brn Storjug oor ber |ur Qäberbeibung perbamm«
trn tflcranbrinifcbrn ©ibliotbef gab, für brn concerren

Sali eine analoge Zlnroenbung fanb, bebarf, ba bie

Ibatfacbe an ft<b genügt, Feiner toritern (Erörterung.

2Ba« foU aueb bie Sücbrrfaminer einem »rfl&er, ipenn

fle ihm eine ffatafombc febweigenber lobten ift!

(Der ÜMebluf. folgt.)

SR undjner.-T&eat <r.

(Jorffflang.)

Srtntag ben 30. 3<mner 1829, 3pbigenia auf 5a*
tri«, 00m "Rittet »on ©lud». <Jnblia> einmal wieber

eine Oper uob ein grofkfl, mücbigcfl 2Bcrt ! ©0 frbr

mir pcrföiilicb tiefe "Rcifterarbeit , ioeld)e bie SSabn ber

UDabrbeit für bie braiuattfcbr Shifif ftegreieb gebrochen

bat, oerebreu, fo fiub mir boeb billig genug, febr be;

greifli* ju finben, bag im 3abre 1829 ber gröfjte tbeil

be« <PubHfumö ben beffen {luSfübrung falt bleiben muflte,

nm fo mebr, al« bie lefctere niebt ganj gelungen ju

nennen mar. Htm. ©che ebner fang {mar bie £aupt:
pattbie, wie immer, vortrefflich, aber Orcft wcir febroado,

unb bie (Sbörr liegen viel ju wünfeben übrig. Dicfe

Oper überhaupt ift burebau« mebr für bie Renner, alö

für bic Ciebbaber; ba mir aber jeitber fo viele« bin«

nebmen mußten , roa« meber für bie eineu , noch für bic

anbern mar, fo trolle bie «ÜBeprjahl bieflnial niebt un«

gebulbfg feon, b># man wenigften« ben «crfiicb ge.

macht , ber 'ÜRtnoritdt ©cnuß ju berriten. — C»ine« fen

noch erlaubt ju fragen : tpo in aDer Sßelt bat man ba«
OTobcII )u bem (Joftütn ber (Sumeniben hergenommen?
Huf einer -Ocfbübne , roic bie unferige, mar e« mebr

•) Flitter für Ht. Unferpaffg. 1828.91t. 218 unb 219.
Ciefer (refflfcbe Äuffa» ftept überhaupt in mancher
ilepung ju gegenwärtigen Umriffen.

all nuff inrnb, auf brn armen Orefle« bic tcufcl an«.

{Don 3»<"i, ober bie ©cbmarien ciaer afrifanifeben Co«

lonie loigetaffen ju feben, unb in 9J7üncben, meinen

mir, iPü'ee e« überbuupt niebt fcbmrr gemefen, |U er*

fabren, ma« e« cigentlicb mit ben dumeniben auf fiä>

bubc, wenn man ba« boeb einmal felbft nia)t fibPn

mu(tr. 3Cir fiub fo freo , im Sali man ba« tQcrfiiumte

uaebjubolrn, fi<b veranlagt f«Snbe , 9öiti<ber« ftrinc

©ebrift : rfi'u 3uricntna«te im Zraucrfpicl unb auf 9tlb<

werfen brr alten (Srircbcn, Strimar 1801 ,* j» bclicbi«

gern ©elbjtuntertifbte über biefen ©egenflanb ju cm«

pfcblen.

3Ba« un« ber 3anuar feit unferem lenten 9cricbt

fonft von ber 95übne gebraebt, wollen wir in Solge un«

fem (Einleitung lieber mit bem ©cbleiec ber öergef«

fenbeit bebeefen; unfet Gamtoal ifr febr belebt, unb

fo baben mir Im Xbeater bie 3aftcn}eit antieipirt, um
bic UnooUtommenbeit öde« 3tbifcben niebt ganj ju »er«

gciTen; aber eines tönnrn wir nld)t oerwinben. 9Wan
bat im« <pretioh gegeben. !Seber« ;VUiM in birfem

©tüefe ift ein OTclitcrwert, rbarahrriftifeb im böcbften

©rabe, voll ©rjft unb 2Babrbrit, voDfommen geruubct

unb abgcfcbloffen , babeo mit außerorbrntlicber SÜenntnrf

be« Ibcatcr« ge( t rieben, »eine Wote )u viel, feine ju

wenig. QBcbcr b«t biefe 30?ufir niebt für eine »leine

fcübne, fonbern für ba« Serlinrr Jonigl. Xbeater ge«

rubra; wer alfo fountc fi.i: bererbtigt balten, $in
Outreact« biii}Uiupfufcben unb ^Derdinberuttgen oor{uneb«
inen, j. 9. ba« ©tüef mir fallet ju ü liefen, ben fo

genau cbaratterifirten Xauj ber fpanifd>cn fanblrutc von
ben 3i9eunern Jinftibren ju lafftn, u. f. w.? 2(ua)

bic Iieben«würbi^e X mrlcrin. welebe bie |T ciofa gab,
möge un« bie 55cuie. fung nid)t übel nebmen, ba£ e«
ein aufscrorbentlkbrr Uebelftanb ift, wenn ba« ©0(0
ber tprcciof't niebt von ibr felbft, fonbern von einer

®allettdn)eriu getanjt wirb. (Eiuunl foU eigentlieb iebe

©ebaufpielerin fo viel, als bajii nötbig ift, taujen Fön«

nen, unb wenn fie c« wirtlieb niebt tum, fo foU fir,

| niebt« für ungut) gerabe bie «Preciofa niebt fpielen.

Daf ba« Cieb von einer <2 «ingerin gefungen wirb,
niöebte norb bingeben; nur foUte e« bann niebt au« ber

€ouli|]e gefebeben. 9cn ber näcbtlieben Oeleuebtang
fanu man bic q)erfoneu febr gut, unbemerft, auf brr
iBübne weebfeln lailen.

(Cie 3ortfc|ung folgt.)

€orrefponbert|.
Cretben am 3. 3rDtnar.

3n Ceipjig unb bier in Trer.Srn , aber aueb au«:
wärt«, bat ber plöbliebe lob Srirbrirb ©eblegel«
unb Mbam OTuller« niebt geringe« «uffeben erregt.

Die «ablreiebe T-rtben bcr apoftolifeben unb abfoluten
Xartuffe bat an ibnen, vorjüglieb aber, an «bam «D?äli

ler eine reebte ©tübe oerlorrn. üBelcbe« profelptcn»
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magerte Unroefen, Jl&atn DMlIer in eelp»lg nnb in

ben o*nbalt«Ä6tbenfd)en Canben getrieben, roelebe WH
angene&inen »etbungtn ft babnreb errungen, (in bie

jnkpt «prru&en ernftbaft eingegriffen,) bat bereit* »rüg
blnreitpenb beteueret, ©eltfam bleibt bot* immer ber

Quifranb, baf berfeibe SDeflller, ber befanntlit* au«
DreSben bie Jrau feine« ®aftfreunbe« , tri polnifebrn

öbelmanne« von j> * * entfuprt unb fpätrrbin gerblicbt

t>afte, nid)t« bringender fanb, al« glei.t: im allrrerrttn

«nfjng feiner ©taattfanjtigt" betannte fr.mj6fifibe

©treitfdjrift über bie Unaufl63barfeit ber t..tboli|<ben

Sben, im ©Uwe be« Goucilium« pon Xrient, ju über:

fefcen unb anöjiibreittn ! ©eine <Profel»teu lieferte Hbam
TOülIrr nad) Wien, in bie ©ebroeib unb nad) $ario,
an bie Kongregation , einen fogar nad) Citfabon, näm>
lieb £errn £ilfemann, früber nur befannt burd) ein

berjlitb feblccbte« ©ud) über bie Demofratien Bmerifa«,
febin bureb bie, roabrlttb ntttt gelegnere 9tebaetion ber

Wiener 3jprbürf)fr, fpättrbin ober burd) ben Unterriebt

Don TOiguel« in ber 0Vf.tul>tc, ein tchr.;mt — binrti»

d)enb bejeidjnet burd) bie Srürbte bie e« getragen bat.

Hugujt Wilbelm © (bieget batte wenigen 2Bo:

«aten im öffentlichen Drurf, ben ©cbmer} au«grfpro;

eben, baf fein ©rubet griebridj, ein an ben iluftfug

|ur ©onne gewollter Kbler, fieb bie febarffebenben Hu«
gen mit ber eigenen Klaue oerwunbe! Wie iainmen
febabe, ba{? ber einft f» eble <S>eift im Jett errtleft,

bafj er an betn Vtbenoum unb (?mpnr<$um in bie 8 n rii c

. heruntergefallen unb an etuer &dnfclcberpajretc umge«
fpinmen 10, baf ber Didjtcr ber Pueinbe, bee »räfin

8 * ' * bie beilige Gecilia erfd>cinen ließ unb ipcdjfeU

tpeife al« ^nperortbobpr, balb al« ©noflifcr, balb al«

©ptuo)fjt, baib als bualifirenbcr p.v.jt, ;•• (d al« Sin*
lenborftancr auftrat! — G« i(l fein geringer Qentrag
|ur Senntnig ber 3eit unb ber Totalitäten, baf 2 iHr.

"gel« ©orlefimgen in Bresben, von jenen in Wien fo

febr perfebieben mareu unb ibm anbenpärt« mobl mantpe

Äircbenbufic jugrjogen b«irten? Die lepten Wocbeti oor

feinem tobe perirbte ©cblegcl in Dre«ben tdglid) meb«

rere ©tunbru auf feinem Jiinmcr in magnetifd) -' apo:

faloptifdicr 'Scrjucfung unb rübmte fieb in tiefen 3Äo*

menttu ber Weibe, mit vielen gefenerten Srcnnben in

magnctifcbciH Rapport geftanöcn ju baten. Wir lieiTen

e« gegen ibn, im eeben unb im Xobe, nidit an freunb>

lieber Dutbung feplen, npd) an aufrirf)tiger Xnerfeai

nung, feine« früheren großen "öerbienftefl. SJefonber«

nabnt Cubipig Xiecf tpieberum tparmen Untbeil an bem
3reunbe, beffen uufrene unb untlare Stirbtuug ibn }ipar

lange pon ibm entfernt gebaiten, mit tpclcbein er aber

por 30 3äbren, in mutbipidig überfebänmenber 3ugcub:

fraft fp mdebtig getpirft bJ«c. Die in Wien begon:

nene Uu«gabe ber fämmtlicben Werfe ©tblegel« bleibt

tpobl für immer unpollfränbig unb audp fein fdjriftlifber

9)atblaß foll nur febr fragmentariftb unb rbapfobiftb

ftpn.— <?r bielt fi<b no<* immer für einen ber ftoropbäen

be« Stiege« ppii 180<J. Cine «nmafiung, bie iinipiB;

fubrlicb an eine wobt befannte Hcfopiftbe Jabel erin.
nrrt. Wir roiiTtn ippbl, b.;f fein ganjer bamaliger Cins
Huf birin beffanb, bag er 8 bi« ro Summeen tlritt

i» wenigen Wotben mieber eingegangenen Ärmeejeitung
febeieb. De mortui» nil ni»i he-ne! ifi aueb nue
balb roabr, ipie alle ©pricbmSrtrr unb wie alle QSItidj.

nige. Wir leben oicUnebr in jener pon ^amltt fo tttt

ter beHagteu i)eit:

Wo Xugcnb felbft «Derjeibuug fleb'n ppin Carter

3a betteln mu§, b u| fie ibm lpobltbun bürfe!
unb ipp man allzuoft X.iritu« bobe« Wort, fidj |u ei«

nigem Xrofie pergegenmärtigen muf: Suum cuique
decus posleritas rcpomlil: <po magis forum Socor-
diam iiTidcre licet, qui pracsenti potenti* extingui
possc creduut, etiam spqupntis opvi tnemoriam!?

i.C'c 93rf(b(uB folgt.

)

(Jbrpnif be« Tage«.
<1. 3nl«»».)

€ei»e Stajefit ber Xönig, beffen geogartigrr 6inn
für bie SGater[anbtgefa)ta)te, roie für bie rebenbe ui<b 6if«

btnte Äonft, an bie fajonen Xage ber (Sfie unb fRebiel erin«

nert, baben an brn gebrimen 9t<atb unb Stifter ber baoeri«

[dvn Xrone, Sari beinrta) von gang in 2infpaa>, •) gele*

genbeitlia) b.r SaoUenbung brr bi« <y ben 3t)genbtagen

Xaifer SubDig«, te« 33apern (t300) gefügten »äfften
be« f. »cidj«acd)i»e«, folgenbe« aflerb5d)fii« ^anbfdjreiben

tu eriafftn geiubt.

»<)ere «<b'i'nerraib »• 8ang !« 3d> ba^e mit Srrgnu«
gen «*«bnd)t ven b.n neuen Arbeiten etbalten, n>e(d>e €if
iur 9}etvoU(omtnnung be« va(erlänbifd>en @efd)id>t«ftubium«

burd) neue Ausgabe 3bctr baperifdjen Öabrbä^er
unb 3b"* Weife« über bie Bereinigung be« bape«
rifdjen B taate« unternebmen. Dlefe «einübungen roer»

ben 3b»en für immer brn Jiuljin flauem, ber bem aper»

au«g ber ber <Xegeften get • 9R6ge 3bn(n rt! * t (an0e

Araft unb Oeftinttjrit bleiben, um 3bren regen Aeift in

feinen 3°ra)uugen }u erbaltrn; m6gc SRir noö> oft bie

freute roerben, 3(jt e toiifenfa)aftlld)(n ffierbienfte an(uer>

tennrn. Crmrfangen Sie bie Serfldjerung ber befonbern

&natt , nv im: 3<P bin 3b r »oblgen>ogener Xonig

ibrn ben 28- 3äuner 1829.

fiubipig.

•) 3n brr Xbat Fönnen bie »ielftitigen ©erbienfle, bie

ffa) ber Witter von Hang, feit er vor 22 fahren

au« bem prtufjifaVn €taat«bienfie in ben 1Gat;erl|rben

trat, um alle 3»eige bee vaterlänbifa)en 65efdjid)te

erroarb, feinem Äennerauge enigebrn. Die t>iftorifcbe

Äritif bat er eigentlia) acelimatifirt, unb faf» alle

3rseige ber örfd)td)te unb ibrer a>ü(f«rpi(ffnrd)aftea

bura) einjelne trefflidje arbeiten beleud>tet. Ceine

eb.n fo erubiie, al» toi>)ige Äritif (obgleiaj mandjer

Biebling«fabe( unb 1>ot)Un Berrol'bnnng febr ungun«

pig unb unipiOfommen ) b" {n *itltm ,lntB 8«"*

neuen »oben gelegt, ©ein Cubroig fcet ©ebartete

von 3ngelftabt; feine 3tfuiten in «Bapern, feine bape,

* tlfd)en 3abrbüa)er unb feine SQereinigung be« baperi«
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©er »erlebt* a>ofmufffu« Stieb tu 2If*afffitt>urA pat in

feinem »rrm.ttniffe bem <Pffegfd>aft«rotpe baflbff jmep.

la.ifrnb öulden ju dem 3n>«»« b*fttmmt ( da§ fl* auf *«•

»Italien grlett unb »on ipren 3'»f« J« rniafn 3elten japr<

Ii* «wer, arme Bürger obft bürftige SBaifen unt*rpalt*n

werben foDen. —
(t. xutlanb.)

X i r f e p. abrianopet. Ca» ©eneral TOagajin ber »fir*

tiftrn 3rmee, ifl jrpt burt ungepeurr 3rf!iing«werte gr'«

beett und rrbilr frinrn OTundoorratp vom f<f>warirn Utrrre

per. Die BefeiHauna.en »er ©oppia ffnb fa(t beendigt. —
£?nftantinpprl« ©rrtr tonnen 200,000 TOann faffrn. Oer

Bo«rboru« bi« nat Janorti i(l bura> fortlaufende BefefH>

gungen aebr«ft. Oer 2lnariff auf bi* $auptftabt wurde dem:

ad) eine rirfenbafte ©eroalt erforbrrn. — Oie Ztntunft

tnr* ruffff**« 3t«ff*» ju Sonjiantinopcl und di* d*» fram
('"t rjjfn iSommiifar« jaubirt, Kt>tr ga-n 'iVra in B*ro*<

guna TOin ftmeitrifr fit frpr mit 3ri*b*n»boffnung<n.

Crr ©ivan bat fit fritbrm jroepmaf »erfamrarlt. Wan
vcriupm, da« rnffift* .2*1 ff babr Borftlag* jur Hütt

rr et btr örfanqrnrn übrrbratt; b*r Jtriä Gffrnbi

pa>* nur in rinr a,*a,*ii rritia* Hutwrt«lung überhaupt,

otjnc XiiiiI4)t auf Bab' brr Ä&pfr, willigen woD*n.

ßortuaal. Oi* Borfitie-maagregrln , bir man frit

b*r unf*rdnid,r*n Brrftweruna. brcbatbfrt, faff*n fd»lirfrn,

b.if bir ©rfabr ned) nidjt fo ganj vorüber ift. OonTOiauel

fteat im Pallaile Ülu*Iu| von «adjrn unb ffanonen umges

brn, .nieinanbrm juainglUp, a\i feinem IBunbarjtr, fcem

Baron Ü irlui. 2tiuba, n>o bie alte «Printrffin Brnedicta

vjpnr, wirb forgfaltig bemalt, an» JJurd«, bie (SonJJttu-.

tionellm mott*n iie enifübren- 3*be iJtati t>bu man «on

«.m>rbunaen iwiften SrrprciUMrn unb (Sonfhtutionellen.

«eneral OTorrira. brr ©eaeral (Siaudlno, ber ©raf ®ub«

ferra. OJeora &'a»llej, Sorari , öarnnro unb anbrrr an:

arfrbene Banner foQrn von einem @vr(ial4rrid)t vrrur

f b«'it werben. Tic fierbaftun^en haben feit t>rn (rgrrn lirrifls

Riffen narür(id) «uaenommen. Die ii^r brr aufeinander

flebrinqten ö fanarnen iff in ben , mit bem Wrrrr#fplra.rl

auf aleidjer ti f< lirqrn^en WefinAniffen , fJjreJltd). Cr
a'fe Ä^niain bat ade 'Cefeb'*i»aber in brn $auot:5ortt

-unb 3$iit[txK 1 'inpana,rr 0.»n OMiauef» abbrrufrn unb
TOSnnrr, bir aUrin ipr ergeben jinb, bapin gefendet &o
grofi iff ipre (brwalt

Spanien. ,{u 'Wabriö ifi ei^ TOrrf erfijienen , bt>

titelt: eie Wefd)i*te be» Urfprunqr« «eiftiieber tXridjtbumer,

unb bat «um .jwede, bie Äedjte br» ßlrru* bep ttm <Sf.

»rrb terMben aea,rn, ^ir »irlen anftul6ia.11na.en ju »ertpei:

biaen, bir jest ber GMfilid)!eit aemadjt werben. Oer Up
fpruna bei Utegarefibrn», brr 3rprnten unb anberer 3b 5

aaben an bie «irdjr ift barin auerina .brrarfebt unb arwiqf,

ba§ Mrfrlbrn b(e§ rrb»ben wortrn finb, um ben begebe,
febienen ber Äircbe damit a>ü(f« in ber 0«otp ju teifien. —

feben Staate* ffdjrrn i(>m rine ebrrn»efle etrOe un«

ter ben beutf ij.n Ojrfiblc&rfdjrribrrn. lieber ba« wabr«
paft flreftartiae Searftenmer! unb beffen Jortfebuna.

. in ber alanjoibrn öpodte Äaifer Cubwlfl«, fo wie
über mrbrere , iefef eben neu brainnen^e ober toieber

aufgenommene, qrofje bifforiffbe arbeiten fliebt biefr«

Watf rbrfirii« auefübrlidje Äunfce.

Tie Regierung pat e* fepr miffadlg aufgenommen, boj
ber *Pab|l %tfw&fe für ämrrlta ernannt unb baburdj bie

Unabp&ngigteit btefer Staaten anertannt bat. — Ter (9c

traibbanbel ift in ben norbfio>rn ^>ro»in|rn Spanien» fepr

lebpaft. 3u et. 2nbre Ift ba« ^anrga Äorn auf 4« «e<M
(ea getlieaen. 3« liegen adjt englifd>e Brigg», hui

Oetraibe |u laben; ju gleichem 3roerfe »ier englif^« (»vc.

leiten, }U>eo Brigg« unb «ier frau a 6|lf*r c*iffr 4
u 'Zt.

©rbaffian.

BranTreirp. Di* 3urd?t, ben i>rrrn »on ^olignae

in'« tDeiniftrrium treten ju fepen, ifi verfd)n>unbrn. Tin

bem einmätbigen unb triftigen $Qiberfranbc ber OTiniftrr,

weldjr ade irre Qutlaffung ju begehren ffd> brreit ieigtrn,

fepeiterte bie 9teif« be« 4>erru »on ^>oIignae, bie er jrtt,

in fo (alter ^.;iHfS<rii, umfonfl unternommen f)»t —
Cie Saijaufla.ie tragt bem äerar 1

jlirlid? 53 Millionen

ein. SRan jog barau« bie !Bered)nung, baf fur ieben I5ent<

nrr SaU , ber an mand>en Orten nur 70 Qroritne«, an an«

bem pbcpftrn« (inen Jratir (oflet, eine Auflage »on 30 S r «

enlrid)tet werbe. Oi* Regierung »erurtpeilt atfo itjrr Uns
t>rtpanrn, eine Steuer iu japlen, bie brrpgigmal ben 2Sertp

ber beffeuertrn ?j*t iiberftelgt. — Oer Äcnig pat unter

ben tym »orgef<b(agrnen fünf Oanbibaten |ur t>rifibentem

fieOe: Stoper, dollero, (Safimir Werter, be%er<
bi», ©ebafliani unb b«(Sa(ot — 9tooer Goltarb
«ewiblt. — 3»r öommiffton für bie ©erfertigung ber

arbrrffe an ben »önlg würbe »on ber Sammer erroäblt

:

Stienne, öufeb ®al»erte, ©egup; ber ©raf »on
Sainte.aulaire, ber »raf». «bebrol, ber altere

Düpin, ber ©aren Bignon, Ägier, Oauuou.
DeutfAtand Oie Äadjricbt, Äommerjienratb *of»

mann in Oarmibbt babe in feiner Unterfurbung«fad>e ein

obfirglicbr» Unreif eriialtrn, mag mopf barin ibre <5nt<

ffebung qefunben ImSu
, daft er ftd) ven ; fr a^eibelberger

3:irijfen > Jacultät ein fterbttgutadjfrn über feinen 'Vrojr|

erbat unb da§ dirfe» von TOt t ter in a i e c verfaßt und durd)

bir einftimmige Ueberjeugung brr Soeultat ^rbiUigt, f'ui?

bahin au«fprad) • 'Jtommerjirnratb a^'offmann burfe mit 3<>i

vrrfirbt von drr ©errd)tia(eit»liebe, Unpartbeplirbfrit unb
fPritbrit ber peffffdien <8<rid>t erwartrn , daf. er in

ber gegen ihn eingrtritrten Untrrfurbung v6Uig fd>ulblo<

werde erfanut »erden .» Bi« jrpt pat aber JDoffmann

webrr in einer , ned) in mebrrren , nodt in allen 3«fian,;en

weder ein obfieglirbr», nod> verbammlicpe« Urtpril erpalten;

vielmehr erft im Paufe dr» Neonat« 3anuar f. 3. feine Ber»
tpribtgunatfcbrift bepm gro^prrjoalidirn 'provtn}ial -• *>efge:

ritte <n OarmfiaM, al» ©erirbtsbofe erfler 3nftan,| r eim
reiten laffen. unb firbt beffen öntfteibung not ju erwar»

ten. ß» »irr ju wtinftfn, ba^ fte beftfeunigef würbr,
ba fowobl ber Wablbriire , für den fi* ajoffmann entftie«

den pattr, »rrmoa.r bamal« befd)loffener Cufpenfion einer

neurn ->l\iH , bu ber opne Bertreter grblieben ift, af« auep

fonff der brvorffepende üanbtag leitt oorübergrpen unb alfo

diefe fßabl minderten» für £otnmerjirnrafb a^offmann e^ne

Grfoig fepn tonnte.

Otftpfbcn:
»m 6. Februar b. 3. ift ber f&nigt. «poftmeifler »ob

TOubfOof« ju an«bad> mit Xob abgegangen.

TOÜnten, in ber iiterarifrp . anifiiften »nfialt ber 3.©. ßotta'ften ButbpanMung.
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t>a$ öffentliche fieben in £>eutfd)Ianb, mit porjöglidjer SXücfftdjt auf S3anern.

^Wlt. 32 unb 33. 11. gebruar 182Q.

Die »erbinbung ber 25onau mit bem SRain

unb 95$ ein.

©obalb 2>eutfa>lanb ein mehrjährige« btücfmbe« 3oeb

abgeworfen unb feine gteoheit wieber errungen b«tt'f

fühlte ca nicht al« jemcild bie SRotbwenbigteit, öewerbs

fteiß unb t>anbel |u erweefen unb )u beförbern. Allein

fo Viele« unb mit fo glüefliebem (Srfolae für ben er»

ftetn gefebeben ifl , fo ift tiefes aUein bo* nicht Mnrct-

cbenb, ben ehemaligen 2ßobljlanb wieber jurüef ju füb«

ten. Um fchncHer unb fixerer jum 3iele ju gelan«

gen, mußte auch ber /icinbcl von ben Seffern befreot

»erben, womit ibn jahlreidbe, Deutfcblanb na* aDeu

3ti<htungen burrhfcbneibenbe , 3»U» Linien belegt bat.

ten. 2ttam1)e beutfebe «Regierung mar in ihrem ©eftre«

ben, bie 3oUeintünfte ju vermehren, bcin «Planne ju

vergleichen, ber ben ©aum fällte, um bie Brücbte bef*

feiben bequemer erreieben $u fÖnnen. Xtc SBicfungcn

biefe« ©erfahren« (inb (eiber nur ju befannt. @o lange

biefe« £inbcrniß in foldjem Umfange bejlanb, mußte

au* aüti ©eficeben, $anbcl unb ©erlebe burtb ©ers

befferung unb ©ermebrung von Canb i unb ©afferftrafien

}u beföebern, großentbeil« obne C?rfelg bleiben. Hucb

hier verbrüngen enblieb beffere ftaatSmirthfcbaftlirbe Uns

fiebten, obwohl nur langfatn, bie alten ©orurtbeile.

SOTcbrerc ©taaten verbanben fieb ju größeren Vereinen,

um weulgftcn« unter firb biefe fcinbfeligcn ©renjen ju

vernichten. Hutb hier ifl, wie in fo manchem anbern

©uten, ©aoern »orangegangen. Viele« ifl bierin noeb

ju ipflnfcbcn übrig; allein bie 2J?or. nröt . muß bem

voHen läge vorangehen, unb cd märe unbidig, menn

man ba«, wa« bereit« für ba« ©effere getban morben,

vergeffenb, (irf> über ba« beflagcn n cV.it
, wa« noch

nia)t gefebeben ift ober nicht gegeben tonnte.

3uglei<b mit blefen gortfehritten unb beffern Hnftcb«

ten errooebte ber ©inn für bie wichtigen ©ebingungen

be« ©erfebr« unb be« £anbel«, für Straßen, Clifem

babuen , ©ebiffbarmachungen , Kanüle. 3Jfag aueb bi«

jept um viele« weniger, a(« man bätte erwarten tön:

neu , bafür gefebeben , nnb e« großen Xheil« bepm ©pee«

eben nnb ©ebreiben geblieben fepn , fo ift man boeb ad«

mählig »u biefem, unb jum ©ünfeben gefommen, unb

aueb ba« ift ein Sortfehritt. «Bie lange ift e« wobl, baß

noeb bepnabe 3eberinann, bem man von einem Kanäle

fpracb , läcbelnb , wie über eine Xborbeit , bie NebleIn

juefte , iiHihrcnt fich jefct £unberte von ©timmen bafür

erbeben, unb bie vorurtpeileoDllen ©egnee allmäbHg

SRcbr alö irgenb ein beutfeber ©taat bebarf I

ber ©erbeffernng unb ©ermebrung biefec Wittel be«

©erfebre«, unb jmar um fo mebr, als feine ffrjeug«

uiffe gröftrntbeil« von ber Urt finb, baß bie Huftfubr

berfelbcn bureb febmierigrn uub toitbaren Xrauöport un<

möglich wirb. 9tur bem nörblifben Ibeile Vavern« blent

ein 5luß iiim Äbfafe feiner «probultc. 2>ie fruchtbaren

füblicben ^rovittjen befipen bafür jwae bie Donau , unb

Die in biefelre fieb ergieffenben Slüffe. Hfleiu babin, wo
bie Conan fließt, finbet beonabe Fein £anbc! ftatt,

aueb niebt einmal mebr mit bem ©ctreibc, biefem ebe*

mal« fo wichtigen uäfubrgegcnftanbc. Huf biefe flBeife

höete bie Jrucbtbarfeit ber gelber be« füblic^en ©apern«

auf, efn ©egen ju fenn; ba« vortreffliche ©aut>olj, ba«

in feinen IBälbern wäcbfl, wirb ju ©rennholj verwem
bet ober verfault, unb inana)e lanbwirtbfcbaftlicbe (Sr*

jeuguiffe, buecb welche anbere Cänber bereichert werben

unb welche fein fruchtbarer ©oben hervorbringen fönnte,

finb feinen ©ewobneen au« Langel an Hbfaf |um Z$cilt

fogar untefannt geblieben.

9lur ein bequemer llu«fubrweg nach einer anbern

«Richtung Um» für ©arern bie üueflen be« SEBoblftanbe«

unb be« «Reichtbum«, welche bi«ber unbenupt ober vtt*

borgen geblieben finb, öffnen. ©Ju foDte biefer anber«

ju finben fenn, al« in ber ©erbinbung ber Donau mit

bem tRbein, unb vielleicht auch mit ben Slüffen be« nörb>

liehen Deutfchlanb«? ÜBürbe biefe ©erbinbung auch nur

für ©aoern allein beeeebnet, fie würbe bennoeb bie Äo«

ften, welche fie erforberte, mögen fie fo groß feon, al«

fie immer wollen , lohnen ; unb wabrfebeinlich würbe bec

baburrb bewirlte höhere ßrtrag ber ©taat«walbungen al«

lein im ©tanbe fenn, fie ju beefen. Allein man würbe bie*

fen Sanal au« einem ju befchr4nften <»eflrht«punfte be«

trachten , wenn man ihn at« einen nur für ©apern be»
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fttminttn £anbel«Fanal anfefren *\»oütt. (St »ürbt
niebt allein bit Donau mit btm Äbtin, fonbtrn ba«

füblicbt mit btm nörblicbtn Dtutfrhlanbt vtrbinben, unb

tit .
v

'l l'mIi.I'F nt vorbereiten , alle in bit 9lorb« unb öflfee

fieb ergieffenben , bereits! mit Kanälen untrr it. Ii verbun«

benen gtüffe bem füblicben Deutfdjlanbe nü^lich ju im*
ä>tn. (St würbe bit für bemühe ganj (Europa wohl;

tbätige Mbfidjt ^ugtanb« btn * •ncci Wien« mitttlft

bc« febwarjen nnb Fa«pifchcn Weere« bureb guropa $u

Itittn , unb ibn von btm £anbtUmouopo(t Gn glaub« un<

abhängiger }u machen, mcfeutlicb, beförbern. Keiner von
.Ulm

,

;

; m.u'i! uuferr« SBelttbcile« ivürbt bann bieftn

an ffitcbtigFeit übertrtfftn. 3Äan mag vielleicht bagegeu

etnivtnbtn, baß bit Scffeln, unttc welchen bit Schiffahrt

auf btr Donau erliegt, tiu loefentlidjeö £>mbcruifi gc;

gen bit Erreichung bieftr Webt fenn ivütbm. Hfltiu

gcrabe bitftr Kanal bürftt ba« wirFfamfte Wittel fcon,

jte ju jerbrreben
i
btnn mit babureb tonntn adt fiänber,

wrl.t-c bit Donau burebfirömt, btr wichtigen 33ortbri(c

tbtitbaftig tvrrbtn, weicht tr ju gewähren vermag.

Dennoch vernimmt man niebt feiten Weiterungen

gegen biefefl wichtige Unternehmen, üßirb btr 9iupeu

pe« Kanäle« btn barauf ju wenbenben Kofitn tntfpre«

eben ? 5ßirb man ihn bureb TlFticn bautn tonnen, unb
ivtrbtn bit :iftienben>er bit 3<nfen ibre« Kapital« unb
bat Kapital felbft jurücfjuerbaltcn hoffen bürfrn? unb

MM nicht, woher foUtn bit baju trforbcrlicben Sum«
mtn Polinnen? Soll obtt Fann btr Staat ftlbft bitft

Koflen beftreiter? Diefe« finb bit Sragrn, welche man
allentbalben unb oft wicbcrbolctt boret. Dtr große «Ru«

Den bitft« Kaualt« Faun ivobl von feinem unbefangenen

unb oorurtbeilafrcncn Wanne bcjivcifclt iverben; aber

beu (Ertrag bcffelbcn jebt febon genau enneffen, unb in

3äbleu au«brücfcn $u wollen , tver vermöchte fnb die-,

fc« anjumaiTcn"? Wan pflegt wohl in ähnlichen fällen

311 unterfueben, wclcbe 23aarcn unb wclibc Wenge ber«

felben in ber SRicbumg, in welcher ein Kanal gebaut

werben foll, geführt werben, imb ivelctje anberc Iran«:

portgcgcnftänbe e« allenfalls für btnftlbtu iip.1i gebtn

mag. ttUciu ba« etile Fann nicht 311m 3wccfe führen;

brnn ju willen, wai i;r.i febon 311 Canbe gefübret wirb,

Fann fcine«n>cg« baju bitntn, auSjinnittcln, wa« in

vitfer Wcbtung auf einem Kanäle geführt ivetben wirb,

»eil an jener Wenge alle« ba« fehlet, iva« au« Wan*
gel einet SßaiTerjrraffe nicht geführt werben Fann. Um
wie viel bie iranSportgcgcnftänbe na ei) ßrbauung bed

Kanäle« fich vtrmtbrtn werben , beruhet nicht feiten

auf SJerniiitbungen , welche mehr ober weniger beupei«

feit werben Fönnen, unb niebt immer Fann man mit vol«

let 3noerläffigFeit auf eine Wenge von QBaarcn reebnen,

welche einen hinlänglichen Ertrag be« Kanäle« fiebtrn.

Kaum abtr bürftt nacb voUFommtntr 2Dürbigung aller

Umftiinbe mit 0runbe btbaupttt wtrbtu Fönntn , baß

bitfrr Kanal nicht ju ben ipicbtigfren , befucbteilen

unb einträglicbfirn gehören würbe. Mtlein wir wollen

btmungtachttt btn JaU «1« möglich btnFen, bag, wenn

man ibn butcb TIFtitn bautn moött, bit (figtutbümtr
btfftlbtn bit voaFoinintnt ©ichetbtlt btrfelben niebt er«

warten bürften. Könnte bitfe« wobl einen erbeblirben

©runb gtgtu bit Hu«fübrung btntlbtn barbitttn ? 0t«
reift niebt.

9fia>t btr (?rttag bt« Kanalgtlbt« Fann jum Waf=
flabt für btn 2ßcrth eine« »analt« bitntn, foubern nur
btr jtaat«mirthfcbaftliebf 9eu»tn , wt(<ttn er btrvorbringt,
Wau Fann fieb febr ivobl ben 3aU al« mögli.t» benFen,

baß tin Kanal gar Ftintn unmitttlbartn Crtrag bureb
ba« Kanalgtlb gibt, unb baß tr btmungtachttt von un«
gtmein großer <Rüi>(icbFeit für ba« Canb ijt, we(d>t« er

burebfebneibet. (Sin merFwnrbige« Scnfpiel bietet in

bitftr Einriebt ber Kan.il von tlangutboF bar. Sein un«
mittelbarer reiner Ertrag beträgt nicht ein 4Projent ber

Summen, welche ber Sau beffelben geFofltt bat; allein

nach ben Angaben ber bewäbttefren franjöfifcbeu Sta«
tii^iFer ift berGrtrag, wtlcbtu er mittelbar ber Staat«»
Faffr buref) erweiterten Jlcferbau unb bureb vermehrte
prubuFtion verfrbafft, nicht weniger al« 5 Willionen,
unb eint gleiche Summe gewinnt ber ^anbel an graebt«

Fofttn. Unb bennoeb muß man bieftn (Sttrag unb bitfe

Grfparniß noch al« ben geringtrn -»uptn jent« Kaual«
bttrarbttn, beim tr bat, wa« man Wo» au« btm an«

geführten Setrage von jenen benben fcblicßen muß, ben
jCoblftanb bc« ganjen füblicben SranFreid)« ungemein
vermehret.

2Benn aber bie Kojtcn biefefl Kauale« nicht burrt>

Hftien aufjii'.Tingeti fenn fcUteu, foll unb Fann ber Staat
felbft fie beftreiieu f Dieft 3ragt läßt ftch für bitft,

ivit für iebe an5:vc uüplicbt 2D uTerfltj^e tbtn fo unbt«
bcuFlich mit ja bcantivorten, al« fit t« fchon langt praF«

tifcb für l'anbfiraiTen ifi, ben welchen man wohl nie

au UFticu, unb noib viel ireuiger an einen reinen ßr«
trai berfellu-n benft, foubern fic gaiij allein au« btm
öciuttäpunfte ber 'Jiotüivcubigfcit obre 9iüfIicbFcit be«

trachtet. Da 100 ein überwiegenber Stufen für bie gan^e
StaatJgci'ellfai.T't furch irgenb ein Utiternebmeu ju er«

reichen, u:tb HPt) mehr, wenn bie iJiotbivcnbigFcit bef«

fetten niebt }U vtrFenucii i|l, ifr e« ^rl'cht beä Staa«
te«, wenigsten« wenn bie Rollen beweiben auf anberc

SJcife nicht beilritten werben fönneu , fic felbft 51t über«

nehmen, unb er fann c« immer, uub ohne 'Mnänabme,
beim Fein Staat ift 511 arm, ba« Siotpwcnbige unb Dtüp«

liebe iu tbun, wenn <e feine Kräfte vorjugöiveift, unb
juetjl, ivic er immer foll, für biefe« auiveubet. Unb
Sancru i(l" Feiiie«weg« arm. Die ©efebiehtc bietet übri«

gen« Scnfpirle genug bar, baß Mit) arme Staaten große,

unb felbft foflbarcre Unternehmungen, al« biefe, für

ba« allgemeine 33opl au«)iifübrcu im Staube waren,
weil fic ba« 9?otbwenbig* unb Seüpliite allem aubern

vorgewogen haben.

Dod) Sc. Fön. Wajeftät haben, befeelt von btm 2Bun<

fchc unb SBillen, ba« 2Sobl unb ba« ^lücf ihrer Staa«
ten auf alle mögliche üßeife ju beförbern, unb von ber

93orfie^t mit beut Sinne für nüplicbe uub große Unters
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nebmunben gefegntt, bereit« ben gntf*luß erfldret, bie

Donau nrit Bern TOain unb Rb«n tnittrl|t eine« Sana,

le* }u verbinben.

(Die 3ortf«tuitfl folgt.)

<£Bav ifi SJierfdjreibertb?

Die d'elfdjrcfbcrrt) ijl ein fo proferibirte« Ungc
rpüm , big c« wichtig ijl, feine Waturgcfobiibtc Fennen

ju lernen, um e« bejlo fidjeter auärotten ju tonnen.

Die SMelfdjrciberen ifr geiftlofl , mißbraucht bie (ojti

bäte 3*<t, ijl ein gcfd>dftigcr Müßiggang, betritgt um
ben l'obn, ijl unmürbig bc« Mmtc« unb be« Beamten,

pon .per öübne ber 33olf«vcrtreter al« ein oerberblicber

©rbmarojer beieidjnet, uub iu ben Uerorbnungrn alt

ein Seinb ber eblen Sinfacbbcit c rittet. *)

MUeutbalben hört man ben ?tuf: „fort mit ber WitU

febreiberco !'« unb nun bilbet ficb mobl etwa« «Rechte«

barauf ein, mit einer äußer jl liberalen SBJiene ju fagen:

„art), e« wirb viel ju piel gcfcbrlcben!"

©erabe ben fo einem aUgemeinen brep ijl e«

am rechten Orte |u fragen:

„SBa« ijl benn tiefe« Ding, bie «Oielfrbrciberep* ? !

!

Kuf folrbe Srage mi|Ten aber bie Peute feiten etwa« Ircf:

fenbc« ju antworten, unb man fiebt eS mandjem balb

genug mi, baß ihm jener (Ruf nur jum Scbibolct ber

Ciberalitdt ober bc« öffentlichen Souc« gebient babe.

Der eine fuebt bie ©ielfcbreiberto b.i, ber anbere bort,

unb wenige miffeu, ipd fie eit^etitlict» fttfft. handle
gibt e«, benen man ben all ihrem Dajfc ber SJiclfcbrci:

beren nicht genug fdjrriben f.inu, fobalb c« ibre eigene

©a<be betrifft. Untere fifren fp ju fagcti mitten im Ut-.

bei, unb flageu mit wunten Siugern über Dritte,

baß fie fo viel ftbreiben ; wieber anbere geben fogar 95e>

feble |utn (Schreiben, unb fagen, fte'tbun biejeö, um
bie (Schrcibercn ju oermiubern. (Einige fiub fo patriae

d)al(fii) gewinnt, tag fte Abraham« Regiment für bat SSejlc

halten, unter beiTen Megibe Wild) uub -Döing tief, obne

baß man tfne 3eber auuirübrcn brauchte. Unb pollcnt«

bie lageetpoctrn brüefeu fid; hierüber fo bnvcrboräifdj

au«, baß fie alle St.i.itdangeborigcu in }IPtp ftblcdn-

t>in enfgegengefepte GlaiTeu ber Bürger uub ber Sdirci;

ber tbeilcn, unb in bic unbebingte Verachtung ber

legten ben triuiupb ber Dtegeutentugcnb ftpcn. — Schon
biefc roenigeu Hutcutuugcn fötmtcu hinreichen, ben Crnt:

ivurf bec oben angefünttgteu 'Tfaturgcfdndjte ber Viel;

fdjreibercr. alt notbmenttg uub erfpricfsliib criebetnen ju

I«l7en. Um jebod; auch bie unferm Segiimen ??figgüin

*) ö» liegt «in jwepfft 2!uffa() bor, in weldjem ba«

Sdjceiberwtfen, wie et ifl, unb wie tt organifirt

»erben möd)te, um beit geredjien anfobtrungen an

baffelbe ju entfprftfcen , in ernft« (Srioägung gejoaen

wirb. Tv^ir rerrben tiefen Zluffafc auf ben gegenwar»

tigen folgen (äffen. ID. ».

fttgtn ju getpinnen, perfuebett mic jnoor noeb burd) eine

^)atabe( ju }tigen, roie toenig uat in porliegenbet

®ad)t bureb blogen Cdrm geholfen iprrben Fonne.

3n einem üanbe bat« ber Siefernfpinntt (phalaen«

Lombyx pini) fo febr überbanb genommen, ba§ man
rnülbafte Maßregeln ju btifen Vertifgung ergreifen mußte.

Sie perberblicbc sPbattne tparb balb burd) bat ganje

t'anb bem "Jlamen nad) befannt; — ipo ein O'.aün.

falter ftd> feben ließ, marb er getöbtet, unb um feinet

®ad>e gemiß ju feon, ftbonte man fein 3«ictt, beiTen

mau babbaft merbeu tonnte; benn mandp:t Söritte

mußte niebt ^cf.tcif ju geben, roelrbe bie profcrU

btrte ^>ba(äne, roelebe ibre Kaupe feo, ipo unb mie

fie tbr Unmefen treibe. Da tiefe« (fifer« ungeaebtet

bie 2Ba(buugen permüfirt ffanben , fo febiefte man viele

Sreraplaee unb SBcfdjreibungcn ber getöbteten 3nfeften

an tie >Pbalänenbeputatiou ein, um fid) ju oerfitberc,

ob man mobl and) ben reebten 3einb verfolgt babe.

Die Deputation fab tnit QBebmuth unter ben Grfdjlas

genen bie <2d>(upfipefpe, bie 9taupentöbter uub mcb*

rere anbere OTitfcdjter j pon bem eigen tlid'ru Seinbe aber

nur menige, foviet man näm(id) iu ben 9<iebcrungcn

bec Sorfte jufäUig cebafd;tn founte.

Da befdjloß fie eine naturgetreue, folorirte 3eid)nimg

ber ganjen Oefonomie ber phaläne vom Qt> bit juut

Satter perfertigen ju laffen, uub vtrfantte biefe 3e<cb«

nuug bureb bat ganje v .:n>. 91un mar über ba« ju

pcrfolgenbe 3nfcft fein 3>oeifet mebr; man mar je$t

aufgeNärt, baß e« nicht blo« unten, fonbern auch auf

ben ©ipfeln ber fiiefern häufe; jeber jpg gegen baäfelbe

ju gelbe, unt fronte forgfdltig bie Öfttfecbter. ©elbfl

©aueruburfche, bie ben Sinbert'reuub läugfl vergeiTen

hatten, ober nicht einmal ibren Otameii ju fehreiben mußt
ten, fanbeu unb verfolgten bie ßntt, bie SKaupe unb
ben {falter. Die 33efij}cr oon eigenen OEQalbimgen, bie

ben angeorbneteu ?J?aßrrgeIn früher ihren pornebmett

'JBiberfprucb entgegenfepten, moüten nun auch feine 39*
uorauteu tu ber Otaturgcfdjichte mehr beißen, unb töb«

tetcu tie "Pbattne iu ihren Sorficn, um ju jejgen, baß
fie tviiTen, meld>e fie iff Der nädjjtc Srühling fab
feinen fticfcrnfpitmrr mehr.

Der «Phdofopb ju ©arataria ivürbc hep Anhörung
biefei G)IcicbniiTc« gefagt haben:

„QSBenn fd?on bie große ©locfe gegoffen Ijl, fo

fehlt'* bodi allejeit uoeb am Stöppel; unb mer
?)iäufe im ftopfe bat, bem muß man eine Äape
bareinfe^en. 1*

Sßir aber menben nn«, von bem tfurrirnnruiß biefet

Legitimation überzeugt, }u ber 9carurgcfrbicbte unfer«

Ungethüm«. Daß mir nur von ber 33ielfrbrctbcrcn in

ben öefdjdfteu ber <2taat«vrripaltung reben, verfuhr

fich von fclbjl; benn oor ber Bielfcbreibereu ber öele«

genbeit«poeten, ber iagöbldtter unb ber literarifdpen

•Jlachtpögel haben mir allen Dtefpeft.

SDiemohl alfo jene 93iclfchrcibercD fchon feit pielen

3ahren al« ein Uebel befannt i|T, fo batirt fid; boa>

32 u. 33*
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ötr ilnfan^ ibcrr gatafrropbe trft Von bem eintritt ber

ie}igen {Regierung , weif biefe tuet ihren Fr aft ig c u trab

werftbitigen SBiOen juerjt ibre Vertilgung au«grfpro«

*fit, unb ben 9BoH|U9 befohlen bat.

3o wie ben 8rti«rtgierungen man*e nuplofe 8»r»

refponbenj mit ben OTtnlfferten erlaffen würbe , fo beeil«

ten au* fic firfi
, eine gleiche ©eee*tigfeit an ben Untre»

bebörbttt vi i:-?; na ben , unb brrrn tpitigfeit, brr Juri?-.

frcHe gegenüber, auf ba« 2Befentti*e ju rrbuciren. @o
»erf*wanb nun jwar bur* ben ßntbuftafinu« , ber je«

brn Hnfang bejei*net, eine Waffe oon Arbeiten, unb

frobloefenb übcrf.ibcn bie Bebörben bie langen Giften ber

von ibnen blnmeggtnommenen WübfeligFeiten. Kl« man
aber na* Umfing einer angeineffeuen 3eit in bie Jlutb

ber <5inlauf«niiment ba« prüfrnbe ©entölen hinunter:

lieg, um bit *Rt*tigfeit be« Salruls in bem ttrfultate

iu>*juweifen , ba gewahrte man, bag ihre ©trömnng
fu* ni*t verminbtrt, fonbern vielmehr fi* vergrögert

babe. gragte man na* btm ©*icffal ber Unttrbcbör«

ben, fo mürbe man au* von bortbrr verfi*ert, bafi

fit von brn gotgen jener (Erleichterung eben fo wenig vet»

fpürrn. CDirfer Mblag oon ©*reibereo wäre alfo no*
weniger al« ber au« btm Weere gef*öpfte tropfen ge»

wefen ! Die Crleidtterung nur ein Opium , na* befftn

momentaner SEBirfung ber porige ©*mer} mieberfebrt!

Ob« war bieg nue ber eine Ropf ber £obra, ber um
bewa*t in anbern formen fi* erneut, unb neubrlrbt

ba« -öeer oerf*onter 95rüber grügt?

Do* wir paben und porerfi barübrr ju verjranbi-

gen , wel*e Urt von 93ef*aftigung ber Hmt«feber eine

würbige fep. C?« wirb ftiemanb in Hbrcbe frellen, bag

mit ber (fntwieflung unb gortbilbnng bei tonjtittttioiicrten

Beben« ber ©eifl ber ®taat«bürger in grögererWegfamfeit

fi* äugere. Die 3been baben feinen anbern SBeg ibrer gort--

pflanjnng im ©rogrn, al« bie ©weift, unb fo weit fie

jund*jl auf ba« öffentliche Geben ©ejiebimg baben, müf;

fen fie am Äo*berbe ber ©taat«0rrwalriing ihre <prfn

fang unb Cduttrung erfahren.— Wögen biefe 3oeen nun

ber Beurteilung unterliegen, ober al« ©efeje ober Ber«

orbnungen in ibrer Hu«fübrung begriffen frpn, fo erfor«

bern fie immer Inn organif*e Gräfte, bie fie in Söewe*

gung feken, unb fo roirb bie fortf*reitenbe Glvilifation

erpig f*affenb immer neue thitigfeit erjeugen. Um oon

ben au« ber neuefien 3eit hervorgegangenen 3n|titutios

Ben nur bie eine, ben Canbratb anmfübren, wel*' eine

Cebenbigfeit veranlaffrn ni*t feine Wahlen, unb bie 53or*

arbeiten für feine deratbung? wel*' ein unüberfepbai

rr« Selb früber ni*t befannter ©ef*äftigfeit bämmert
ui*t in feinem ©efolge ?

Unter <Oerminberung ber ©*reiberen unb unter Ter.

ewfa*ung ber ©ef*äfte fann btnina* ni*t etwa ein

Sanlbett verftanben werben, ba« man bem ©taatJbftnfle

p bereiten beabfi*tigte. W*t eine bequeme unb gemä*'
li*e Jtube foU babur* erjielt, fonbern bie ganje 3eit

einer nüpti*en tbätigfeit gewonnen, fein SOToment für

leeren SOJortfram verloren werben. — ©tet« ba« Muge

na* bem 3Btfen ber©a*e geri*tet, nnb frt» poh bem
f*Uppenben ^emrnwerfe ffuü ba« ©rf*dft«(eben ra<

f*er fi* bewegen, nnb von ber SBürbe feine« «erufe«

ergriffen, ben et nnttr ben wa*fawen Hugen einet

tbeilnebmenben OTation trfüat, foU ber ©taaMbitnet
geizigeren unb barum au* let*teren 3uge« fein Mint

vermalten, wertb ber öffent(i*en X*tung unb be« ©tanb«

punfte« unfert« 3eitalter«. SBie anber« Knnte oon ber

fo oft wieberbolten 3lrrrinfa*ung ber ©ef*<lfte in einet

3eit bie Webe fenn, wo iebet tag ein neue« gebiert?

Unb nun finb wir auf ber .fcöbe angefommen, von

wo au« wir bie gunborte ber 33ielf*reiberep ju über-

bauen, unb Ibre Mrten ju beftiimnen otrmßgen.

(Die Sorffetnng folgt.)

öftanfcn ciu<0 £an«n über bie Ttuf-

bttutno, Ute 95ierfa^e<? in toanttn.

Wlau beflagt bie ©ewerbSfrepprit, man Iilflert bit

^refifrrnpeit. Diejenige ©timine, roe(*e fi* )u ©unflen bet

aderbing« für ba« Allgemeine minber bebeutenben ©a^>
freobeit erbebt, wirb wobt fein beffere« ©*ieffal

haben! 3pr bleibe ber innere troft, bi% e« ja nur

ba« «orurtljcil ift , wel*e« ber wabren Sreppeit überall

entgegentritt. CBem ba« ©ebeiben bt« ©anjen am ^er»

jen liegt, ber wirb im ©rogen roie im Kleinen eine frepe

'Sewegwig wünf*en. Die Regierung wiQ ba« ©ute!
©ie beurfunbete vic' . inbeiu fie am 25. Mpril 1811 ba«

Regulativ für ben Sierfafc gab. Wemaub fann birfem

©efe^e eine meifc 59crficffi*tigung aller Berbältnijjc ptt

©rauereo abfprc*cn. 2Rit triftiger danb ber Qßillfüpt

unb bem SBn*rr ju jteuern, uub bit !Xe*te be« publis

fmn« , wie bie bc£ Stauer« ju fi*trii: birg ijl bie

Xeuben) be« ©efe^e«. S« entfiebt aber bie grage:

würbe bie Regierung biefen eblt;i 3n>ecf ni*t au* ob«

ne bie Seiriminung be« IQierfa^e« crrei*t paben? 3*
glaube ja, benn i* erwarte ©ute« nur von bem öefe»

pe, wenn e« flreng geb Uten mirb, unb bieg ifr bier ni*t

ber Sali, ^nr einen Qlirf in« practif*e Geben unb man
finbet, bag grauer unb ^ubltfum fi* vrreinigeu, um
ber rben fo billig al« flar gegebenen Q3erorbnuug übet

ben 9ierfa( ungeborfam ju fron. Um bem ©taate )u

Itifien, wa« er von ibm veelangt, wirb brr Srauer
abbängig vom ^ublifum unb bctra*ttt e< al« erfte«

Wittel juin 3wetf unb al« <Pfli*t, feinen ©Affen au*
in ibren verf*icbenen Soeberungeu }u genügen. Der
mübe ©*nitttt, wrl*er ben im @*ioeig erworbenen

taglopn in« Sraubau« trägt, febnt fi* mit unoerborbnem
©aumen nur na* einem $fenningverge(tli*en trunf.

Wiv-bt fo brr üppige ©tdbtrr, beffen in manigfaltigen

©enfijfen verwöhnter ©aumen f*wercr ju beliebigen

if». 5r wiO ein Eujru«bier, wel*e« ftdrftr fepn fofl al«

ba« Pfenning vergeltlf*e, vom Regulativ vorgrf*ricbenr.

2Ba« bleibt bem ©rauer übrig? (fr ri*tet fi* na*
benen, von wel*en er lebt, ©o tntjteben faft in je»
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beut 55raupciufe bie fo oft genabelten oerfepiebnen ©eabe
be« Vier«. Der «efiper fagt ju frftut <3ertbeibiguRg

:

Kueb, Icp bin Babrifant! ba« ©efefc felbji nennt miep

fo. 3rp bearbeite einen 8abriFation«jweig, crr eine

btr gt&fttn Kenten be« Staat« bilbet, beren Heroen«
bung einen feinet wiebtigfren 3weefe beeft. SBatnin

füllte geeabe mit bit 2Bc>t>ltb.it »etfagt feon, bie iebet

SabriFant genießt, ba« Stecht, oerfrbiebene« ^probuet |U

erjeugen , berechnet na* bein ©efc$marf unb ben SSe«

bürfn'iffen be« (Jinu(nen. So tröffet et fleh , wenn ihm

fein ©ewiffen bie Abweichung von gefepliehen SBeftim-.

orangen oorpdlt.

1V.it fepen bagegen au* Qrauereoen, bie um ben

Kbfafc ihrer 9tivaten )u oerminbern unb an flrp |u ret«

ßen ,
(wc lrt)efl fte freilich bittet) (in flutet) 3abrifat adeln

erreichen tonnten, aber nicht wollen,) ihr •probuet unter

btm ?Mirr geben, oft auh blöd um fcblrJu eingefotte«

nt« unb baper minbet lange baltbare« ©ier, bem $ub*

Hfum jum Scpaben, recht fcpnell toegjubtlngen. So
raitb aud) hirr bem ©efepe Trop gebottn, welche« eben

fo wenig will, baß ba« Stet übet a(« unter bem

S apt gegeben werbe. 3* wir finben in Sancrn ganje

SejirFe, in melden ftart be« von ber (Regierung be;

ffimmten ®aj>e« bie teine 2BillFühr bc« £erFommen«
gilt. 9lacc) biefem toitb ba« QSier oft 2 pf. untet bem
Safte gegeben, frenlicb gewöhnlich in fchlechter .Nulli-

tät, nnt weil efl von jeper fo gewöhnlich war. 93rrs

geben« fuf>rt man mit $iet bie Strafe von 10 Steirh«:

thalcrn an, welche ba«'Öefcft über aüt oerpdngt, bie

vom Safte abweichen.

(Selten gelangt bieg legal jut SFunbe bet Ort«po«

Hjeo, btnn alle« wafl mit brrftlben jufammenbängt:
©erirhtSbi- « ©en«barmen ic, läßt man wciSlich bafl

JSier um ben Saft, jablctt. ffomint eS ia einmal buret»

einen «prfoaten juc Kujeige, fo btingt bet ©tauet ohne

fiep abfehreefen ju lajTen, beo einem mit et um 6 beben*

tenben SubwerF, inbein er Mo* beo rinet £>6hrrung

oon 2 pf. bleibt, bit Strafe jehnmal toiebet herein.

Derjenige pingegen, ber baS Siet wohlfeiler giebt, ent;

fcpulbigt fleh für feine Strafe bura} bie erpöpte <$imtu

jjfol unb fo wirb ba« Regulativ in allen feinen $>unc

ten Übertritten.

^ctrfcpt in.!- 1 auf biefe fEBetfe H>ii2Fübr, trop bem
reblichen SSiUen bet Regierung , berfelben oorjubeugen '?

Darum wirb ber 3«iwb •>« Regierung unb be«

allgemeinen Seßten immer e6llige Saftfreobeit wün*
frhen. ©ewiß ftntoet biefelbe bie unb ba, fowohl ber»

SScbörben, al« auch beo mandjen ber betbtittgten öe;
iperbtreibenben 3Biberfprurp ; allein, bie nie }u überpö«

reute Stimme ber 5ffcntli$en Weonung ivirb im*

mer bafür feon.

<Der ctfle ßlnroutf, ben man geroöf>nli<$ bagegen

ma*t ift bet: 9co pSaiger Vufbtbung beo 9ierfa{>e*

ift e« in bie üBiQfüpt be« SSrauerS gegeben, ben Keinen

)ti brüefen, burc^ eigenmächtig fefrgefe|>te greife, bie

bet WotMefbenbe rittet erf^roingtn Fann. 3a) tpia

ntept untetfuepen , ob niept antp bep bent 9tfrepen pe#

Qierfa^ee unb beo ber SXücf fi*t , mf[a>( tas ©<fe| auf

ba« 3ntereffe be« q)uMiFnm« nimmt, ber TCrme btnnotp

gebtücft mitb, (im ©anjen ift pief ivopl jieinlirb übetaB

fein Coo«,) aber icp behaupte Ffipn, baf e« nir^t no<

thia iff, füt btn Ktmen tinen 8ittfa( feft}ufe^en. (Det
•Seiner muß fein ©emetbe wenig pctfltpen, bet feine

Staate um einen petbältnißmäßig ju tpeuetn |>tei< an«>

bietet, weit et fiep felbft buttp «Drangt! an ttbfap ftra«

fen würbe. 5BiQ er bennor^ biefe l&or&tit begepen, fo

tritt ibm etwa« entgegen, ba« md<$tigce ift al« bie

flttngflen Regulative: e« ift bie allgmeine Con«
cutttn j.

CDet Qrauet lebt oon bem Pfenning be« Kernen fo

gut wie oon bem ©ulben be« Reirpen. ip lieft et nadj;

(äffig übtt erffern pinweg, fo wirb fein oorfiä>tigeree

5taa>bar, ber wopl ba« Sprichwort Fennt: wer bett

«Pfenning niept eprt, ijt be« ©ulben ni$t wettp, iprt

fiepet niept außer Jlcpt (äffen, (fr wirb fein ^rntuet

bem Krmtn mobifritet geben, unb bep biefet übet^anb
ne^menben gtoßtn Qetatmung br« 3}olFe«, wo ade«

bem QSoblfeilen nachgeht, fann er, bep guter SBaare,

bc« Kbfa^e« ftc^er fepn. So jwingt tit adgemeine CTon<

currenj, burc^ bie mätttigfle Iriebfebet be« SWenfeben:

ba« eigene 3nterefft, jeben bep einem billigen

SRaafftabt )u bleiben.

S^ocp ein Vorwurf/ ben man, unb {mar am mrijren

oon Stite ber ©ewetbtteibenben felbft bet Sa^ftep^ett

matten pött, ift btt:

baß im ©ewetbe bet Stauertp einet 'ben anbern

brüefen unb ruiniren würbe!
3rp frage niept ob bieß, wenn man aufrichtig beobY

arptet, itiibt beo ben gegenwärtigen Seflimmungen aua)

gefepepen Fann, wenigflen« in ber Kbftcpt oon pielen

liegt? Kber, wenu wir e« ber Sa^freopeit oerbanFen

foden, baß ber Fluge 9rauer, ber |Icp flreng unb obne

Surcpt in feinem ©ewerbe regt unb für einen paffenbrn,

aber billigen $rci« ein äepte« $robuct liefert, btmje»

nigen Scpaben btingt, bet in muepetnbet SSIinbbeit auch

ba« Scblecpte tbeuer oerwertben will; fo würbe ja ge<

rabe bie Sa|>freDbcit am meiflen baju mirwirfen. Da«
^>ub(iFum würbe f!cp jeberjeit bemjenigen juwenben, ber

am billigften feinen Knfobernngen entfpräcpe, nnb bee

©ewinufücbtige , bnreb Langel an Kbfap unb Scpaben
belehrt, jur JSiOigFeit jurücfjuFebren gezwungen fepn.

Somit entfpränge pierau« für ba« ^ublifum ganj »or»

jüglicp ber Vorteil, ben i^m bie Goncurren) eine« ent«

feffelten VerFe{>rc« gewähren muß. Doch auch bie Äe*
gierung würbe in abtniniftratioer $infirpt au« pöai«

ger Sa^frepheit große Vortpeile Riepen. 2Die fepr

würbe fie eine in unferer 3eit oielfacp gewünfa)te Ber.
einfachung ber <Oerwaltung«gefcbäfte ber Ober»

unb Unterbeporben perbenfüpren ! Die jäprlicp wieber,

febrenben Arbeiten bep ber IBilbung be« prooiforifchen

unb befinitipen OTinttr» unb Sommerbierfape«, bie ein»

laufenben SBefchmerben tiefer unb jener Krt, bie »itten
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bee ©et&tiligten tco grpfer SJeränberun« ber 3ru4tt

preife, bie c- li r tt* eingelaufene Dcnunciationcn nötigen

'Difitationen ber f}raub'ufer , unb taufenb anbete Hrbei»

ten würben wegfallen. SEBie einfa4 würbe bagegen ber

(Sang be« Gtan|en, wie oieler (ajtigrr ©efdpäfte bie

SSeberbeu entboten, unb bo4 berfelbe 3werf etreiebt

fron! Saffreopeit bebt jum SJortbeile bec «Regierung

einen 3u{tanb oon öefefc lof igfeit ouf, ber ben

aller Strenge berfelben in biefem fünfte nie ganj ftt*

fernt »erben fann. !Demi ©efepe Fönnen nur fo lange

2t>crtn {»aben, a(4 >1c gepalten werben; mit Speer ©irt«

famfett bort au4 ibr 3vecf auf; unb ioie wenig bie>

fet in einein 93iec » Wegulaiio etreiebt wirb, ijl febon

oben bemerFt reorben.

<Bie Wegierucg credit ferner, treun fie im« bu«

(Meiibcnf ber Sapfrepb«"' «U't bie f4öne öclegcnbeit,

bie auf ben moralifcbcn Gbaracter bc6 93olFetf fo uaa>

tt eilig wirfenbe £>enunciation ju entfernen, ipcldje ben

bebten ©efepen, wie ein fdjeue« 9la4tgtfpen(t, nacb«

(4lei4t;. für ben Sblen ein öcgenjlanb be« Hbf4eue«,

für ben SSöfen ein wiafounnnc« Wittel bein trüber

webe »u thun. CNne Ueberfcbreitung be« Regulativ«

wirb aeiiu'biilkb nur bann beftraft, wenu bie llnjcigc

(üiiiclucr Dorau«gegangeu ift. Kicbt bie gereebten

JBe{d>iperbcn ganjer öemeinben, fonbem bie mutbmiU

(ige $o«beit ber ^)rioatrad>e bilbet folebe Teuuitciatkv

nen, unb jwar bitfe um fo lieber, ba ibren Hainen

bic «DunFelbeit umbütlt. CDicfe 3uflu*t be« £>afe« unb

ber Ceibenftbaft bebt Sapfrcnbcit «uf. Vertrauen bein

©ürger, wie beni Cieucr bei Staate« '. ba« ijl gemig

einer ber f4önjlen (»runbfäpe einer liberalen 9tegie»

rung! 2Bobl beni Canbe, wo er berrfdjt!

SDtr nirbNcfce tf>ett be« Slortgau"« unb
beffen SBewo&ner.

(»rfebtuf.)

ÜBenn bein £pUentnonar<bcu jUr ©cfd.iräuFung feiner

ÜBeltberrfcbaft oout S4i>pfer ber {Irin * unb bcrgrcidic

aber fruebts unb rubarme Olorbgau prrgeben« angebo«

ten mürbe, fo ijl biefc« naeb-bem ©cfdimacf bc« Gr-,

engel«, ber feine SRcdpuung in üppigen Gaiupauicimucn

beffer finben mo4te, al« in tem l'anbe mübcpoUcr Urs

beit, bie ber fpärlidje ©oben feinen Söhnen hcrFulifd)

auferlegt. Seufjcnb fagt baber ber Canbinann : ber

Xeufcl batte ganj 9U4t , baß er ben 35efip.uitr.ig mit

beut Fnrjen SBefcbeib „b'palts" jurürfwte«; nur baue

er unfrer £»cimatp niebt aueb noeb in "Pcrfoii ju öcoat;

ter fleben unb ben Xaufttauicu „'Vfulj" fd?6pfen foüeu.

JBabre O-ifcu bilben bic Sabrifcn bicr }ti Caute.

4>ier fließ' tj* Crben nod> in fitneüeru SJcrrtbräpulfcn,

unb ie ntebr fie fia> örtlidi baufen, je locitcr im Streife

bat ber QDoblflaub fein QBeutbilb biuaueacriicft. 9iur

jit'en *ptagen liefen ftib aud> bier , iveil nun einmal

nid)« poUFoutmcn fern foü unter ber Sonne, biäbcr

nid)t befeitigen ; SRangel an guten , oielfältigen Strafen
unb Soften.

Obnc ber JT-ciübcic ber oatrrldnbifcben Oefe^gebung
einen ^enbant aufübreu ju ivollen , ober mir einen 9EBin(

auf Stoßen bei 'Borjugc* ber 3nfcl Otabaiti für biefen

gall anjumaiTcn, feo mir nur bie ßriPiibming eine« löb<

lieben «pplijeooerfabren«, bat auf genanntem Gilanbe ge<

banbbabt wirb, trLubt. 2>iefe 3nfulaner verbäugen
ex die y. i Unterilü^uiig ber 3nfeI:33erfcbönrrungötom;

miffiou über einen übertoiefenen TJerlaumber ba< jivtcf:

mäfige negotium oncrostun
, baf er mit eigener $anb

eine 2 — 3 englifdje Weilen lange unb 12 Juf breite

ipoblgeioölbte fianbflrüfe baue, unb jipar sine excep-
lionc personue unb, maä firt) oon felbjt verfielt, »ine

conti ctione indcl.iti. ÜPärc in unferm coUox maxi-
milianeus bie Ubtpanblung be<S GalumnicnfaUe« otabei«

tifcb, mit Umgebung 6er Satiefaftion beo Gbrcnofrlffun«

gen eine« ©ürger«, bobiu erioeitert, baf bie rnrets

tung aud; ben oielbefdjoltencn unb geläilertrn CEommu«
nication«: unb antern Bürgen einmal angebeiben foüte,

fo mürbe ber ocrloreniie ibal« ober ©ergioeg Idngfl

fdion jur SKufreriirafe erboten fenn, ja bie gtrrnge
eineä foleben ©efefeö bürfte nur gegen bie Siorjtrber

ber (Semeinbcn ober anbrer Korporationen ibre Uuipem
buug ftuben , um ein füblb-irr* Setürfnif tefeitigt |u

febeu. HUeiu eben biefen übeint fcie Hpatbie jener alten

©retagner eigen, bie efl baf ten, mit unbcfrtjmuftcm

Rufe ober nnjerqurtjcbtcm Siporgane über Canb ju gr*

ben ober ju fabren.

3m betreffe ber ^b|1cu lägt (14 uitbt oiel tröfllu

cberc« fagen. ©urrij ten böbern 'JJprtgaui ber 5— 6

fanbarriebte umfaft, fübrt cigcntli4 »tue eine JjoAs

jtrafc , auf ber bjfl 'poftfeUcifen läuft. Gine Xiligcuct

ober ein "Poiiiragen ijl bafelbfi eine ungefebeue Grf4ei! •

nung. öriefboten, burd) ibre SaunifeligFcit unb <por«

tomonopole binrci4enb tcFannt, begeben fieb ipäbreub

ber 2Bo4e einmal jur uädjit gelegenen, griPobuIi4 -i—

6

2tunben entfernten, IBrieffamuilinig ober Grpcbitiou unb

ift eine btträ4rti<bc <Pripatgel&fenbuug nftbig, ivai ten

ben Dielen SabriFanten ni4t feiten ber Sali ijl, fo be--

barf es eincä eigenen %ptett, ter eine Jagreife jum
näitjlrn ^oftamte anjutreten bat; beim ber fabreube

orbinäre üote bält Fein orbeutlicbe« ^lufgabetureau, fleOt

Fciue GmpfaugSrcjipiiTe aufl , unb oerfäbrt gegen bie

gra4tartiFcl na4 eiurr bö4fl beliebigen lariftarc.

£icfc jmen plagen flehen mit bein Gintlufe auf ben

Oladjtbeil für (iteratur in guij befouterer 33crbiubitng.

vDer 'iHcifcnbe böberer Klaffe, ber bie SJnnbe über 3"«
bujlric, Sunil uub neue (freigniffe uiebt feiten in feinem

Ubfleigequarticr perbreitet, bcrcicbcrt mit neuen Segrift

fen bic fajl erulirtrn Panbbcipobner ni4t, beim er be«

gegnet ihnen bennabe nie. jcurimlc gelangen nur
wie perirrtc 5liid>tlingc mit ab|4recfcnber Srfcbmerung
in bie {trafen u: .o -f ri'nn;,, ja niebt einmal ibe 9tatne

ijl bäufig beFannt; unb erfibeineu fie, fo mövbte man
glauben, fie wagten fi4 ber Si4erbeit wegen nur im
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Caraoaurnjtige petan, beim baun fotnmen bir ocrfpdtr:

ttn I.igbUitrer gemöpnlid) in tc: peiligen ©iebewja&l

,

unb ber £au«bert ift ftop, ipret mit ;nöa,lid)aei gilt lofl

|u werben.

3ube§ nidjt Scpmer}, nut Hoffnung babe id) fcplitji:

li.b au*ju|'pred)rn. tfllentbalben ift für t-tc Seime hi'.-

bftcr inttUettuellet ©Übung eine milbe fegcnreidje Hera

in bem mit gleicher üWonarctjrntiebe umfaßten Äönig--

reitt>e vorbereitet. 'ZOa6 langfam jiir Steife foiiimt, lvirb

barum jur bauernben Rraft fid) geftjlten, märfjtig in

unb burd) fid) , felb(l ber gernldnbcr fJaunenbe SJereb;

rung ju gewinnen. Sangfam brach, ftd) «nb fpät bic

y^.i.':t brS i i .i uliumS 9.ibn in ben "Xorbgau, roa'p:

renb an ber "Donau , am Sftain bejtabte (bciillupe @cc;

lenbirtrn febon feit 3-ibrbuiibertcit itje fegcuooUc« 2Bcrf

betrieben. Die TOorgengöttin ber 2Bi|Teufd)aftcn wirb

niebt bintec ben bergen crblaiTeu, obne und) in biefe

Xpäfcr ibre fanften 3tofcn ju (treuen. Dringt bod) febon,

erfteulidje (Srfrbtinung. ! in einzelnen 2trablen bie areti;

nifebe Hurora burdj bie ?. djlroer be4 norbgautftben Zu-.-.

r.b Uub brechen nur erjr bic feiibten SKiffe in bic Ci«

feöbecfe, balb mirb bann bie ftarre Sroftbcrft ftbincljcn,

unb ber Gimmel frcuublid) lä.-foelnb roiberfebimmernoon

bem cntfeiTelten üuelienfpiegel. Dil eS einmal im Raupte

pell , bic freubige Bewegung wirb rafd) bann alle Wlte:

ber beleben, unb barum fen ber Hhinfcb in Hoffnung

tiner begluefeuben SBiberlrgung mit bem Scblu&fprurbc

angebeutet : Plays round ihc head bnt comos not

near the heart.
" 0.

Gprouif bc« tage«.
(1. 3nl«n&.)

(St- 9Rai- ber Aon ig ift am 9. Februar, ftüp 6 Ubr,

nad) 3talicn abgereift unb »irr ba« erfte SWaebtlager in

3n«brud\ bat jwepte in Berona hatten. 3m QJefolge Sr.

OTaj. befinden fid) : ber 4>r ÄrrUbtrector Oraf v Sein«:
peim; £r. Oraf 3lrco«©a fiep , $r. grpeimee Äatb unb
Eeibarjr » J> a r |j unb £r. ÄabinetJfecretir gar 111 6 a rb e r.

Die auf aQtrb6d)ftrn tBefebl im De rmber ». 3- |ufam<

mengetretene SRilitärberaibung« 1 Sommiffion hat bi« jum

31. 3&nnfr i&rc Arbeiten beenbigt. 2ln bemfelben tage f>a;

ben Se SJtaieft. ber Äönig eine neue Organifation bei

ärirg« < TOinifieeium« unb ber äußern (Sommanboftellen

.

ipren TOirfung«Prei* unb QJcfcbaftfgang beftimmt, »um bie

SBaffenfabigreit be« Jfceere« auf ben böd)flin6gfid}tn ®rab
ber SJotlfomtiKti&rit ju bringen unb bie bafür im öan}en
bertitnmlen TOittei bind) eine jnxrfmÄOige 93ert»alfung unb
burd) ßrfoarnit» an minbern>id)tige öegenftinbe im TOili:

f4rpau*balte für ben 3n»ect ber erfteren |« erhoben«. Der
biefer umfaffenben Brrfiiating angebJnflt' 95efolbung«etat

für ba» Hbminifiratis! Verfonai bep bem Ätie.^mintfierium

ber Disifion« : Gommanbo d unb 3trtiaerie « iSorp» < 60m»
manbo belauft fid) auf 108.650 fl. Da* ^trmee 1 (Sotm

manbo unb bie Wilitic : *aupt = "Dua)hattuiia ift vom 1 gebe,

aufgehoben; bie «tnera( = 3nfpeeticn ber armee bleibt jr<

bod). R>ie bidper bem gelbmarfcbaH Surften von 'Brebe
ubertragen. Die 2»ilitir»i>auptcaffe eepält bie Benennung

•^auptfrirgf >(5affe;« bie Dbifionl > CSommanbo'* paben
einen ermeiterten ÜBlrfungifreit ; bep ben Olegimenfern unb
^ataiQonl fatlen bie gouriere teeg. Die bep bem ärirgt*

OTiiiifHrium »rrtornbeten generale unb ©taabioffijiere finb:

<St. ö :>- ber Cteneral ber 3>'fanterie unb QSeneralquartiert

meifter » 3taglo»lcp, bie {im. (SeneraUieutenantl

» Padberg, » ^anbel, grpr. v. 93erger, grpr. ».

©tröph bie 4;^. (Senerali ®tajor« »• Bertling, ©rf.
SSepffet b"2lir, »• öifenberg, ». Saufdj; Cfaat«s

ratp Oraf ». 6epben (a(d Oeneral • Dtajor ber Canbroebr)

bie Dbriften ». 'Jieid)lln, Jrbr. v. Sief , ». SBauer,
«6fd)l, Sidtt unb Streiter; Obriftlleutenant« : ».

Oottparb, Stop« unb Sr{>r. ». SJolbernborf; Wla<

jor«: ». ®<pintling unb 3rpr. ». «Reubeo?.
Durd) aDerbodjfie öntfdjliefung ift ber Ärieg«minifler

«enerallieutenant v. 2Raitlet be la leeille, temporat
guieljirt unb ba» ^ortefeulOe be« Ärieg«»efen« bem Jg>rn.

©eneral 1 TOajor ». STOeinrid) (bi«berigem »rigabier bet

vierten »rmeebivifion («Süriburg) provifprifo> übertragen

morben.

(Sin gfeiebfaHi am 01. 3an. erlaffent« adrtboepfte« 5tu
frript ift folgenben 3nhali* : »fiubipig ic ic 9Sir ^aben
befebloffen Unfrem Aricgtminiftertum , ben Diplfion*« unb
&orp« -. Aommanbo'l unb bem 3Ri(itirs33rrn)altung<iprfeit

eine Oefcpift oereinfacpenb'e unb Xoften minbembe Ginrio)«

lung |u geben. 3nbem ffiir Unferm gelbmarftpall nnp
©eneraltnfpecleur Äurflen ». ©rebe in ben Anlagen bavon
Xenntni^, unb in bem von lln« aDfrpödifi befeptoffenen

Sortbefte^en ber Oeneral • 3(rmee . 3nfpeetion Oelegenpeit

geben, feine vielfeitigen großen Serbtenfte no$ fernetpin

ju betbitigen, »ertrauen 3Bir mit »pUfter ^uverfidjt auf
feine triftige SPHtipirfung )ur Srrricpung Unferer aQerp&cb*

ften 2tbfia>t, unb tragen fpnad) bemfelben auf: fp oft er

e« netbig eradjtet, menigflen» aber be« 3apre« einmal, in

famlliepen Oarnifonen unb feften a-r,\ eine Oeneralinfpet*

tion bet Iruppen, gedungen unb goblenbofe potjunep»
m«n unb bie .Hefuttate unmittelbat an lln« (u betteten.
58ep biefen 3nfpeetion»reifen pat benfelben jebe»mal bet
Divifionir im 35ereid)e feine« ÄPmmanbp 1

« ju begfeiten.

Da« aUenfaU» erforberlid>e «Perfpnal wirb ipm auf Verlan»
gen von bem Xriegtminifierium jrbe«mal ^ugewiefen ipet«

ben. 2Bir ftnben übrigen« aUe SBeranlaffung , Unferm gelb»
inarfd)a(l unb Oeneralinfpector gürflrn p. ^Brebe übet bi«

bisherige güprung be« nun aufgelösten 2lrmee « Äomman;
bo'« unfre »oDiie Sufrtebrnhett unbebingt äu«)ubrü(f(n unb
befehlen jugleid), bie bep biefer ffornmanbofieOe bi«per fio>

ergebenen Steten, in fo ipeit felbige nid)t bep ber Oenerab
'Jtrmee -. 3nfpfftion erforberlitp finb, an unfer Ärieg»mini«
fterium einjutiefern. SDtündjen, 31. 3an. 1829. 2ln ben
gelbinarfa>a« gürften ». 'IBrcbe alfo ergangen.

Dienftag ben 9. gebruar um 3 J Upr Waebmittag», ftarj

47 3ahre alt, ©e. Durd)lau<bt 4>r. 3oh. 6arl gürft ton
£»oh(njol(crn!^eebingen, glüged^lbjutant <St. TOaje»

ftit be« Äönig« unb Dberft ir. k. allgemein betrauert,

nad) einem fur|en Äranfenlager.

Dienfie« • 9eaeprtd)ten. Die Wabepen « CeprerSi

Stelle ju ©emünben ( Unter» OTainfrel« CSrfr. 300/1. nebft

frrper IBobnung ) ift in (Srlebigung gefommen ; ebenfo bie

protefiantifepe Cr|>rer{letle ju Jcü | Wg. Sa)»einfuetb, Gr«
trag 200 ff- ) — Durd) bie ©efÖrberung be« Pfarrer« (Bei

erg ©*9ling ift bie ^>farrep Dippad), (Bbg. Dettelbad;
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UntrrnuUtr. > «Irbigt »prbm; ebmfp bir $f""9 ffirif.

fmftr$brrg (DrF- 8ruttr*paufrn , 9tetaifr. mit (Srtr. »pn

777 H- 48 irr.) bar* bm top br» $f«rtr» ©pir*.
53etprtp« pabm (14 »i»nen «Mm ju m«rb«. —
Durcfc ble 33rf6rbrrung br* bU&rrigm Un(er»prtrrritURg»'

Irprrr« an brm ©pmnafluBi ju 9iürn»rrg Cr. 3ob. ?>p.

TOaper |Um OTlttelSC iterei !un g»[rprrr , ifi erfierr ©teile,

mit brm ©epatte »pn 600 p. erfeblgt unO micb |tir S<<
»erbung bl* )u <Snbr Jrpruar» cu*a.efd)rieprn. — Dir
ßeprrr.- ttnb ÄirdjrnbirarT « ©teile in Äöntg»&ofm (93e|irl

SBafftrrrubingrn , mit ©rpaft »pb 342 fl. 30 h.) if* rrlr»

bigt. — Eft CdjuIIfljrft 5tati| 8ubn>ig Jiij m Ältborf

(Äejatrr.) ift |um SrpuÜeprr r in $al*ba<$ ernannt »Prbm.

©riettenlanb. Ott Oberft Jab»ler traf n«rf> fei,

alt «udrrpr nad> ©rirrbenlaob bir rrgu(itt«B «ob unrrgu.

lirtm grirrbifebea Irupprn in brmfrlbm 3«>|t«no* , »ir er

fe wrlajfrn hatte. (5 t »«gab fia> brfpalb nad> "Porp«, «m
mit brm ötafen «apoblftrta* flcb baribrr tu benehmen.

OTan glaubt, r* rpurben brm Oberftm, im 3allr bir fron«

«pfffebm truppm SRprea räumt« , »pn brr franjpfifajrn

SRrgirrung monatlich $00,000 3r. itigrfirllt »trbrn , um bir

Organlfation br« $errr* unb be« Canbr* babura) grünbliep

ju brtrribrn.

lürrrp. Dir ungewöhnlich jlrrngi Äifte fce« ©in.
tot binbrrt fpn>opl bic Surfen at» Wuffrn , rttoa* ju un.

trrnrpmm. 3rnr lieg« in iprrn SBintrrquartierm buro)

feflr 'PÜte unb uujugonQlicte Piffe befcbü e t; tiefe baten

»on $icfo»a bi* ?)ra»abi ftarle Brrfcbaiijungcn aufgm>or<

frn, unb fing« brrfrlbrn £iufrr »pn ©trin erbaut, in br>

nen bir Xruppm »rrtbellt ber rauprn 3aprrt(rit Ite& bir<

tri. — Dir in brn 3urf)mtbumrrn unb brp brm ruffifcbrti

fyttu eingrriffenen Äranfpettm finb mit (Sintrirt brr Äalte

»erfchirunten. — OTan brmrrff »Pn beuten Seiten bir r ruft-

Ikbftrn 3nffaftm für brn ©rginn br* neuen Selbjuge*.

©panien. Da* grlbr Qirba in ©iftraltar pat mbs
(ich feine Srrprrrung eingefaßt, norbbrm r» 3882 TOrnfoSm

pinrorggrraft bat. tue «rritptlpofr unb Xauftabm jinb

»irbrr geöfnrf rporbrn. Dir Serpflrgung in brn Zp[tä<

krrt fpflrte »Irr SRIOipnrn Rranf. £iir 9trgirrung, um
lünftig rinrf fplrbrn »ufmanbr» übrrppbm |u frpn , bat br>

fffclc-ffrn, auf aDe mfcglicbr «Brifr brn Ärmrrrn Sbril brr

tBr»pl»erung »an Gibraltar (u »rrminbrrn.

(Snglanb. Crt OJraf 2luguß br la ®arbr pat in

Qnglanb rln Pri»Urgiura auf Srrfrrtigung »on ^apirr au»

3(grn pbrr abfaQrn br« 7i-fj*ff e unb |>anfr« rrpaltrn. fCrr
€>uprrlntrnbrnt Cibäfer pat birfr Orünbung fe^on »or 60
3apr« in Crotf^ianb grmaebt.) — Slacfr, SSrrrrtir brr

6cbabtammrr «pn 3r(anb, bat rinr €5<brift brrautgra.ebrn:

»Orbanfrn übrt bir irlinbif<br gragr »on rinem irlanbifa>rn

Aaipolifra.« (Sr futbt bir ®aa)r niebt au« brm Oirfirb«:

punfft abftraftrr $rinripirn, fonbrrn br* grgrnn>artigrn

3ufi.mtr* »on 3t'an& bartufliUrn- (Sc briPrKt, ba0 bin>

nrn brr Ir^tru irpanjig 3a^rr, nnr in rtnigrn Orgrnbrn
Giflirntbum »on brm fSrrlt>r einer SRiUion »pn ^rotrfian<

trn in bir £>anb« »on Xatpaliten übrrgrgangrn frp. Cir
Aatbpnten liefen im j^n- 1824 — 319,288 £inbrr unter,

rtttjtcn , bir yrotffiinren nur 8i,0ÖO. (Srit brm 3«p»« 1811

fhrg ba« 9ßrr^4ltnif brr «afpolirrn ju brn $rotr0antMi
»on 2j ÄatA. |u 1 ^rptiflantrn auf 4 ÄatpoUfrn m 1 ^ro<
frflantm. $rrnrr |rigt »larfr, ta$ 3rlanb« öinWnftr
mit irbrr «rlria)t«ung brr (trrngrn <»rfr,r brr Äonigln
2nna fi4 »rrmr(»rt pabrn. SQom 3«prr 1701 M 1779
»rrminbrrtrn fir fi* , oibrrnb jrnr (Snglanb* fiep »rrbrrp«
faa>trn; wm 3aprr 1779, alt brm rrflrn brr arfricfetirung

bi* 1793 nabmrn fir um |{ |u, tbtn fe iene (Snglanb*.

3mif<pcn 1793 unb 1828 »rr»irrfacbtrn fie i'i*, bU «ngi
faiit 5 »rrbrrpfacbtrn fia> (aum. Sarau* f<plir§t Slatf«
auf rinr morailf<gr Umgrflaltung in brn SGrejjältntffen 3»
lanb*, bir rinr Ornritming brr brfrprinftrn @rfe(r »rc<

fange unb mir ^>itt fagU: • prompt and fearleii legi»*

laüon, pbrr bir frrrngrn Q»rfr|r brr Xinigln Unna unb
elnr brrpaffnrtr TOa(bt, ipnrn «rpPtfam (U »rrfepaffrn.

Knacromincnc 3rrmbr.
Dm 8. Srbruar. ((9. >; a l; tu

, Xafi m 3gnafe, Sauf,
mann »on ÜBirn ®o*(ar Subrra* , £fm. »pn Srurbfaf.
(6rbro. 2lbfrr>, $a(f, (S. D. Äfm. von Ulm. £inb<
rld)«, Äfm. ». (STbrrfrlb. (&. Äeeuj), ^rrplb, Xfm.
». 9trgrn«burg. ( O. Siren), SRajpr »on «penron,
abjutant br* Äronprinje« »011 ©t^rorbrn. ght. Srntralin,
©rafin ». Drrop, »on Eambttg. Srffon, SRrgot. »on
amertfa. «Kar öngfanbrr, Äfm. ». 2Bur|burg. SBelf,
Äfm. »on 2(ug*burg. (©. C&roen), 3of. 9&od, rpntrpD.
^adainiffdiretber »pn Sdjrparjtia*.

( 5 i [ f c r brau)

,

•popp, ÄrrKrpmmanbp • Slrtuar »pn 9trgrn«burg.

Dm 9. Jrbr. (&. *abn), ?>*eJrrt
f 2tb»p(at »on

Tlltötttng. 6i»ainr, Äfm. von Hamburg. Gartplr,
^artif. »on (Sbinburg. (Sebm. 3lblrr), 86fflrr, ©if«
brfm, Äupferfebmibt »pn ©al,burg. <©. Ärru|), 5Kos

frrrr, Äfm. »011 Sranlfurt. ©cpmibt, f. 2pp.. ffl«.
2tb»ofat »on 3fug«burg. ( © tarp u «fiar tr n ) , Dbrrliru,
trnant ©ribnrr, »om f. 2. Suirag. « «gmt. in grrpflng.
Ullmann, 9Trgot. »pn »rgm»burg. ( $artlbrlu)«
OBid). ÖPttrrbaurr, Warrrr »an Dbrraltrid).

Iprattr « Änärigt.
Dcnnrrftag bm 12. Srbruar:

OTa*rirtr äfabrrair im Dbron.

Jrrptag bm 13. Srtruar: im f. «pf s unb Kafionaf«
Ipratrt:

Dir 3 igt t, ©djaufpiel in 5 2Uim »on 3jf«
lanb.

,

ötMttlti:
Dm 5- Jfrbr., «rrr ©rbaflian qjbülpp ». ©dj^npam.

mer, Dtrrrtor brr r6nigl. Volt.abminiftratlpn, 3jit(fr trt
Si»ll»S3rrbtrnft.Drbrn* brr baprrifdj« Äronr, 65 3. alt,

an brn Jolgen eine« bösartigen ©rfdjrourr«.

Mofalla ». «aabrr, rprm. (purfürfU. SRrbijtnaftSRalp*
unb erlb.TOrbtfu« ffiitfmr, 68 3-, «" af(rr*fdjroÄ<»r.
Dm 6. 3<br., ©impn j^errfr, Äan|(rpbirnrr brpm

!. ©taat«mintftertum br» *aufr» unb br* ärußrrn, 623.
am ©cplagpuf.

TO ineprn, in brr Cltrratifa) « 3(rtt(tifa)m 3(nj»«lt ber 3-©. «Ptta'fdjrn iBurbpanblung.
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feaö öffentliche Geben in ©eutfchlanb, mit »orjüglichcr SHiicf ficht auf SSanern.

^um. 34.

jD te SBerbinbuna, ber üDonöu mit bem
ÜÄapn unb Kl ein.

(Sortfefcung.)

2Bfr rooUrn nun bic Art, mit bicfe Verbinbung ju

®tanbe gebraut werben fann unb fotl, näber fennen

lernen.

?if ift nach ocrfcbicbcnen Widjtungen möglich. T..

fie oon 95anern ausgeführt werben fofl, fo wirb jebe

Untcrfudiung , ob Riefet aueb frgcnb eine, außer tiefem

©taatc licgeube gewählt werben F6nnte ober ben VBvv.

jug oerbientc, oollfommcn überriüßig. Mein glücfliebcr

©eife ift jene burd) bie SMittc biefee? Staate«, aud)

abgefeben oon bem befonbern 3nterc)Te beofelben, in

teber £infüi>t oorjujicbcn. 20enn man ber 9tüplid)tcit

biefefl Kanalee bie möglid) größte ituibcbmtug geben

roill, fo bavf mau ftd) nifbt auf bie 'Ocrbinbung ber

2>onau mit bem Äbeiu befeferänten , fonbern mau muß
aud* bie übrigen ftlüffe beet nörbliiljeti TeutiMjlanbg uub

bit «Korb; uub bflfee berücffid.tigcn ; entiocbcr inbem

mau fid) ibueu blo5 nähert, uub taburdi eine jiifütiftigc

Verbinbung mit benfclben erleichtert, obre inbem <mau

biefe wirflid) mittels 2Aiffbacnnrhiiugcu, Kanälen ober

Gtfciibabueu \n bewirten fuetjt. 2Bcnu wir in ©cbani

fen eine Cttiie oon irgeub einem ^unete ter CDonau,

j. ron 9tegcnSburg an ben cbern SOtaül , etwa in

bie CVgcnb oou Samberg jieben, fo crMicfcn wir bie

OToglidifeit, oou bort aut, mit ju .£)iilfcitcbmcn ber 3$
uub IBeera jene QecMnfemig burd) irgenb rillet ber an:

gefübrteu Littel ju beirirfeu. Tic Vcrbiubung ber

QBefer mit ber Crll'c inittela cinc3 SanalcS fd?cittt feinen

erheblichen 2d>micrigfciten untenrorfeu , uub ift riet;

leidn nidjt mehr febr entfernt; uub bie lepterc ift bf-

reite) mit allen ihr oftwärtä liegenbcn giüffen biä an

bie 2Bcid>feI bunt Kanäle oerbunbeu. Seine anberc

Rftbtiing für bie ÖetHnbunfl ber Doinu mit bem Äbein

fonnte fo »tele 'Dortheile gewahren.

fHJenii wir biefe ftiditung genauer unterfurben , fo

bietet ficb uns auf ber 2cite ber CDetuu bie IHaab,

Vilö, unb bie Kltmübt, auf ber Seite bcU OTannS

unb ttbcinö bic «Pcrjuip unb bie SRcgntB a\u <£icfc

12. gebruör 1829-

ftlüffe näbem 'ftefe tbrils unmittelbar, tbeilö bureb, in

bicfelbeu ftd) ergieiTenbe ©defee bis auf nicht febr bebeu«

tenbe 3wifcbcnräumr. de Vereinigung mittels ber

3Jils unb «Raab, unb ber ^)egni{) unb 9trgniß febeint

ber 9Wbe oon Wegenöburg toegen, unb toeil auf bitfem

iffiege außer Dürnberg aueb noeb Imberg berübret

roürbe, ben SSorjug |U »erbienen; aüein eine |ioifd)en

ber ''Pegni^ unb 33i(ä oon Horben nad) <2>üben ircitbin

ficb au«bebnenbe , loailerarme Jjügelrcibe macht einen

Sana! in biefer Tticbtung iiuauSfübrbar. C« bleibt ba<

ber nur nod) bie lUtmübi übrig.

«ber au* oon biefer fnb an bie Wcgnip mebrere
9lid)tungen moglid). ©eit oielen 3abren baten ©er«
faffer oon Slugfrbrfften (itb in Vorfcblägen mancberleo

ürt für bie 5Äi*tung einert Ranalefl burd) biefe ©egem
ben erfd)6pfct, allein ba obne oorauögegangenc bnbro:

inetrifd?c llnterfud>nngen, unb n»a8 ben biefen Sdiriften

bennabe immer ber Sali ivar, mit imoollFommner ober

gänjlidj mangelnber gadifenntniß in öegenftänben bie«

fer Urt ficb burdiaufl niebtä entfdjeiben l<Sßt, fo oerbiens

ten aUe biefe Vorf.blägc nur febr loenig Vertrauen;
and) fanb fid) na* näherer Unterfucbung fein einjiger

bcrfelbcn audfübrbar.

Uie mciilcn biefer Sdiriftfieller, unb barunter aud)

eiuiiie Sadioerfiaubi^e, f*Iugen ben 2ßeg burd) bie

Fossa camliun ben öraben oor. Met biefeä 2>enrnml
cinctJ oor taufenb 3jl>rcn gemad>ttu Verfudie« batte

biefe Gbre nur ber ©erübmtbeit, bic ibr Sari ber-öroße

ertbeilt batte, 511 oerbanfen. 2ftan loerfe eineu ©lief

auf bie Karte unb meffe bic ffntferuung oon SSeitngried

unb oon ©raben bi3 5"rtb, unb man irirb finben, baß

biefe Stabt, an ivelcbc man mit bem ffanate nad) ben*

ben ^itttungen g^angrn müßte, niebt loettcr oon ©eiln:

gricä al8 oou ©raben entfernt liegt. ®a man, toenn

man bie Wditung bur* bie Fo^sa Carolina »orjieben

loollte, einen Kanal oou Seilngricä bi-3 ©raben aueifüb*

reu müßte, fo loürbc man burd) benfclben, ungeachtet

feiner (!äugc oon 8 ober 9 bcutfdjcn teilen, bem 3iele

niebt näber fommen. ilußerbem ift baö tbal ber Mlts

mübl in biefer ganjen }lu3bcbnung }um Ibeil febr enge,

jmn Xbcil oerbauet, j. 95. in "Pappenbeim unb Ciicbftcit,

34
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nnb man würbe mit ungeheuren Scbwierlgfriten ju i

fAmpfen babtn, wenn man einen Kanal in betnfetbenl

ausführen wollte. SDiefe Umftänbe gejlatten feinen

3weifel, bafj man ben »anal entwehrt burch ba« tbal

b« Sulj übtt Sflrumartt, obte burch ba« Ibal ber

hintern Scbmarjicb übte jrenftabt unb Secligenportrn

rubren müiTr. Um ju rnrfwciben , welche oon biefen

jweoen Cinien ben ©orjug oerbiene, wären umflänbli:

ebere Umerfucbungcn norpwenbig. 9iad)bcm im 3apr»

1827 einige berfelben ohne befümmten örfolg gemixt

»otben maeen, würbe im 3ao« »828 bem Oberbau*

tatb Srbrn. p. $e<b.mann ber Auftrag ertbeilet, bie

ferneren Unterfucbungen unb äReffungen ju leiten, unb

ben ßntrourf unb bie Kpftenberecbnungcn für biefen Ras

nal ju bearbeiten, «Pecbnunn batte, wie billig, fleh

vorgenommen , mit bem Kanäle Dürnberg ju errei«

eben, unb biefe mistige £anbcl«t unb SRanufafturfiabt,

nut in bem Salle PK PoUfommnen Unmöglicbfcit, fie

erretten }u I6nnen, ju umgeben, £ fj burch ba« tbal

ber hintern Scbwarjacb ber Kanal nicht ausführbar

frn , meil auf ber böchften Stelle, übet welche er bort

gefübret werben müßte, nicht bin(dngli<be4 SSßatfer ju

fnben ift, baoon batte er fieb febon frupee überjrugt,

nnb e« blieb ibm baber nur muh t:.-s Ibal ber @nl§

nnb burch biefe« bie «Richtung über »eumarft na* 9turn=

fcerg )u wählen übrig. *)

5« mußte nnn por Mein au«gemittelt werben, wie

piel SBaffer biefer Kanal bebarf, unb wie viel befielben

auf bem pöcpften fünfte ber Kannallinie gefammelt wen
ben rann. <3« rourbe eine 3abl »on 50 Schiffen, je*

bei mit 1600 Centner Jratptfdbigreit, welche täglich

burch ben oberfien Xbeil be« Kanal« geben bürften,

»orau«gefeht, unb bie ^erfiefernng unb Berbünflung

nach ben Beobachtungen beregnet, welche mau andl^i

ceren ber berühmteren Kanäle gemacht batte. 6s er:

gab fnh ein SOtaiTebebarf pon 15 ftubiffuß in ber Se«

funbe. Söean fanb burch bie gemachten Unterfuebungen,

baß ba« doppelte biefee TOaffeniienge, unb jioar in

ber troefnefien 3abre« jeit erbalten werben tonne , wclcte

tuuti überbieß, ba fie ibren ünellen nabe, unb baber

beonabe immer rein i t
,

Feine Berf.tilämmung be« Ka*

nale« beforgen läßt. 20enn man in Erwägung jiebt,

baß i"< SDurcbfcbnitte be« 3apre« bie SSJaifcrmrugc mes

nigften« um bie £>älfte größer ift, al« in ber ttoefno

(Jen 3.ibre«je»t. Paß außerbem noch bie OrtfloerbältuiiTc

ungemein günftig finb, um in bem übrigen« gar nicht

ro.ibrfcbeinlicben Salle, baß biefe OTaiTermriige einft um
jureiebenb werben follte, aßaiferbebctlter von mehreren

punbert üJilDionrn Kubiffuß »aumeoinbalt anjulegen,

•) ©» »erbtenf bie »om Oberbaurarpe V*mann ber>

ausgegebene gtugfiprift : Ueberbie93rrblnbung
ber Co n au mit bem Wain unb 9tbein, unb
93eurtbeitung ber Saaber'fcbenffifrnbapnen.

(«Utüncben in SÖmmiffion. ) bep 3of. Binbauer 1828
oacbgelefen {u merben.

fo ifr biefer Kanal für eine 3Renge oon gmebt, mela>e

meit über alle ÜBabrfcbeinlicb'tit b>t>on«rei(bt , PoHTonu

inen por 2BaiTermange( gefiebert.

Diefer 2BaiTerreicbtbum geftartet bann auep, bem
Kanäle Orinritbtungen }u geben, ipelcbe bie ZBicbtigfrit,

bie er erbalten fann, angemeffen finb, unb ipelcbe man
im 2)ur<bf4)n<tte auep ben neuen Kanälen in ßnglanb,

granfreieb unb Vtorbamerifa gegeben bat. Qr foQ auf

bem Bobcn 32, auf ber Oberfläche 52 g-.:ß Breite, unb

5 3uß liefe erbalten. T'ic ®<bltuftnlammern erhalten

eine 2Beite pon 15 3"Sf «ne Cänge pon 88 unb oon

108 3uß; bie erfte für bie gewöhnlichen ©chiffe, bie

anbere für Schiffe mit laugem Baubotje, iveM-e« it» .ibr=

fcheinlich ein mi.htiger ®egenftanb ber ilu«fubr werben

wirb. Qfefe ^Derfcbiebcnheit ber Cänge ber •Scblrufen-.

Fammern wirb burch jiven, }roan|ig Snß weit pon einan>

ber abfiebenbe, untere IbPrr bewirft werben.

©ie bi« tept angefaßten Unterfuchungen unb 3Äef«

fangen für biefen Kanal finb bi« in bie 3täbe Pon OTürns

berg oorgerüeft. <Zit umfajfen ben fcpwierigfreu unb

wichtigflen Xbeil be«fclben, unb pon bort ijl feine Stieb*

tung bi« Bamberg burch bie Ort«oerbä(rni|Te auf eine

ZBeife beftimmt, welche leinen 3weifel gefiattet, unb

feinen erbeblichen ©chwierigfeiten mehr uuterworfen.

Die Sticbtung biefer CfBaiTerftraße wirb folgenbe feon.

(Die goetff6>:ii3 folgt.)

5Ba« ifl öielfc^retberen?

(Sortfe»ung.)

5Jor Hücm fallen um bie 6o, 6i unb 90 ber

tayorbnung »0111 8. OftDbcr t8io in bie Tlugen, bes

ren Mach fehl lgung wir unferen Cefern anbeimflellen.

Uu« biefem Irrte vi tum Uortbeil ber ©chreiberep fol»

genber Syllogismus comuttis hervorgegangen:

HUr«, w.i« ben ^Imt oorfommt, ifl eine amtliche

Uerbaiibltmg, nun unterliegt aber jebe amtliche Z'xt-

banblung ber Xaxr , alfo muß alle«, waS ben Umt oor«

fointnt, protofoUirt ober fchriftlich befchieben werben;
ober

:

• <»« mag eine Hmt«banblung ben Zarin unterliegen

obre nicht, fo bleibt e« bet immer richtig, baß ade«,

wa« ben Unit oorFommt, eine amtliche 3)erbanblung iff

;

nun beliebt aber bie Xarorbnung oon 18IO in ooder

ßraft, alfo muß alle« protofoUirt ober fchriftlich beriet
ben werben.

aufleben llntbeil an biefem HbfolutfSmu« ber Schrei» .

beren bie Xanticmcnfiicht, welchen bie ^ebantcreo baran

bibr, wollen wir nicht entfeheibeu; aber pcrr<chcrn f$n<

nen wir, baß biefe febre ben oielen Beamten unb be«

reu 3P9 |i"9t" fo f( br in Saft unb Blut übergegangen

ift, baß fie c« fiep burebau« nicht Mar ju machen oer«

mögen, e« beftebe ein wefentlicher llnterf.-hieb jmifcheit

Uintebanblungen, welche ibrer SBicbtigfeit ober Besie«

buug wegen burch bie S.h r'ft marfirt werben muffen,
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unb JWtfcpen folgen, bie al« eine ffiuleitung jur

tut* b.v3 lebenbige 4H5ort , unb bur<p peefönliipe Ver«

mtttelung tu fepltepten fmb. 2>er Verwaltete, meUper

gegrn eine ©ebübr von 33j Äreujer eine Signatur er«

öffnet, pal webl Hetpt, wenn er narp Dur.tr-fi^e ben

fetten roebmütbig aufruft: „bieß bdtte man mir münb:

lt<p fagen tonnen !" — ober wenn er verwunbernb (liile

(lebt, inbem ce in feiner tamote protofode gewabrt,

bie nieptö enthalten, al« baß ber ttmt«bienec bie Snt<

fepulbigmtg eine« 9tiipterf<pieticnen au«ricptete, ober baß

ein ^Dritter au«fagtc , wa« ber SJeatutc bätte »iiTen follen.

SA ift unfere Sacpe niept, bic taufenb bieber gtböcigen

Jaiir im ßiujelnen au«iumalcn ; e« mag genügen eine

Sünbc wiber brn fouftitittioticu'en ©eift augebeutet 511

baben , bie b:m Urcnfipcn oon fiplieptem Verflanbc man-,

epen Seufott au«preßt. IBir fagen baber auep niept«

von be"h äeugnijTert über Siitlaffung au« bem ©criept«*

oerbaub , bie man brn Ueberficblungen von einem

ttmtdbejirt jum anbern nodj immer ju ©cfiept betont int;

glciepfam al« wäre ba« 6anb in •pafcftalif 'S eingetbeilt;

unb bieß ift bie Vielfcpreiberen and X antiemenfuebt
unb an« <Pebanterie.— Mber e« fjt feine Scnfla obne

Gparpbbi«. So minder gebiegene Veamte orbnet unb

fcpltcptet mo&l viele« im reepten Sinne bunp münblifpc«

©ort; — ba fcplciept fiib bie gleißnerifcpr Vcfcpwcrbc

jur pokeren Stelle, unb flagt über Vorentbaltuug eine«

lange f.tun vergeblicp ertetetten 33efipeib«. Um Script

unb Elften ergebt ber SJcfebl , unb weil cd an Ufte» ge«

briept, unb ber Beamte niiit« anberc« al« feine Vcc=

fteperung rinjufepen vermag, fo erbält er ben Muftrag,

in protofollarlfeber fiorm bic Mmt«b anblung naepjumeifen.

Siepc, fo entfkbt bie Virlfepreibercn au« Sri | trauen.
2Benn bie »orgefepte Stelle oon einem Mmte in ©c :

genft&nbcn be« Sffcntliepeu Dieufieä Hu«tunft ober Huf-

fläritng verlangt, ober toenn biefe« fclbft jur "Seurtbci:

(ung einer 2.rM ( \. V. eine« ©ewerbflgefuebe« ) einer

9totij bebarf, fo pflegt man nutt feiten bie Ort«oor;

fleber unb bie 9totableti bee ©emeinben cor Mint }u be>

rufen, ober gar ben »mt«bitner auf Äunbfcpaft ju fcpü

den, unb ibre Mu«fagen ju protofollircn. 25iefe "Pro*

tofofle oertreten mm bie Stelle ber amtliepen 3Bei«beit

!

QBa« ift amtlitpe ttenntniß ber "Pcrfoncn? loa« Eofals

unb Saepfenntuiß , trenn fic biet fkb niept fnnb gibt i

Ober brftebt niebt ein roefcntli.tcr Unterfcpieb jit>f|M)cn

3eugenauflfageu unb amtticpeu "Jrotijen?

TOenn eine Sat^e bureb 3f"9en )u befriinmen i|t,

fo begreift e« 3ebernnnn, baß biefe feCbft ibre Muflf

u

gen in bie «protofollc nicbcrlegen mlffm; — aber in

Sacpen, bie auf eigener »erläßi^er Renntniö beenben,

ifl ber tßeamte boeb mabrli^b nüijt eine bloße Irompcte,

bie oon anberen geblafen roerben muß, unb erjl bureb

fie ton unb 55cbcutuug befßmmt. 2Bobl fpriebt ber lefte

^paragrap?) be« WemtinbesGbict« oon einem offnen, per-

fönlidien 'Derfebr ber Beamten mit ben ©emeinben

,

aber feiten ifl ibre 2iu«beutc großer, al« ioa« in.m eben

ben ©elcgenpeit einer Snvcntut ober anberen bcrglch

epen ftommiffionen nebenher tufäUig mitjunebmen bei

Fommt. 3««e ^rotofoOe finb alfo bie Qielfcpreibertp

au« Srpleubrian.
<»ran<pe »eamte, bie überbaupt fWfifl* 95erirpters

flatter beißen , unb in @r(rbigimg ber von oben Iom>

menben Aufträge immer reinen lif.b baben »ollen., bage«

gen fiep niept« baeau« nucpeii, ben Verwalteten gegen:

über, tief im 9tüef|}anbe ju jlecfen, paben eine foiepe

Vorliebe für bie Äorrcfpouöcnj mit ben ßrei«rrgierun:

gen, baß fie gewobnli.p, unb fclbfl tu folepen Sarben,

bie ein fipleunigc« 3ufjiniiirnivtrfcn forbern , bie Crijlen|

ber foorbinirtm fSrborbeu gau] oergeffen. 2>a bat fiep

nun tnei|lcn« bie Scene f^bon ganj oerwanbrit, bi« auf

bem eingefcplagcnen Umweg bie berabgcleitete üBctfung

an bie übrigen gelangt. ^Dieß ijl bie Qieifcpreibrrtp

au« oerfeprter «itptung-ber tbätigftit —
wir woQen niebt fagen SEBoblbtenerep.

3m 3abre 1826 wurbe, wie wir oben metbetea,

tnanepe nu^Iofe »orrefpoubenj abgcjleilt; — bieß bat

boffentliip beu Sinn, baß man teilte neue Scbrriberep

an bie Stelle feßc; benn fonfi würbe ber angefübrte

'Pbüofopb )u Varataria in feiner -JCcifc }u brmerten

nirbt ermangeln, baß man bem Patienten jur IDiät

jmar bie Rnöbel »erboten, aber um fo biefere Sffiürjle

oerorbnet babe. QScnn man baber irgenbwo oon ben

töebPrben wieder befonbere 3abre«bericptc über einzelne

3'oeige ber polijenliipen Xbätigfeit verlangt, fo nennen

wir bieß billig bie Sütebcrgeburt ber Vielfcprrf;
ber cn. reim gar nunAe CDtnge notirt fiet) ein Vor«
ftsnb viel jwecfntäßiger unb fipirfiieper in feiue ©epreibs

tafel, nm ben feinen Umreifen oon bem VoOjuge per»

f6n(icp fiep )u Überzügen. 3fl beep j. 9. ein Vaum,
ja eine gattje Hiiee, bie in einem 3abre«bericbte bee

Viumjuept fo präkbtig fiep au«nimmt, gar oft eine er«

bännltcbr Kreatur in ber IZßirf(iipfeit ! unb umgefebrt

utaebt maneber Beamte unter ben ttugen feiner Vorge«

feften mebr Öfteft, al« feine Vericpte, bie nicfjt viel

Wübmett« mieten von feiner ftiUen lb5tigfeit. TOantpe

Staatöbieuer baben eine eigene ©cfcbirfliepfeit überall

einen fogenanttten (Tafum ju fefeit; — bieß lautet nun

mit beu ine -f. l:i -. unb 6ntfepeibung«grünbcn ungemein

gclebrt. QBcnit au(p ber gefegte Cafu« gleicpwobl nirs

gettb fieptbar Ift, fo mennt ber Scßer boep, man fonne

balt tiicpt wiiTrn, ob e« niept bamit geben fönnte, wie

wir vom Vila'fepcn Someten befürdjtet baben. Mnbere

biitgegen im fontrabiftorifipem Wegenfj^e wollen fiep

über nii+r« ben Ropf jerbreeben. Mit« biefen benben

(Srtremrn ent|1ebt bie Mnfrage, unb biefe repräfeutirt

bic Vielffbreiberco au« öinbilbung unb au« 55 es

qncmllfpleit
(Oer SSefcpluß folgt.)

Cpronif be« Tage«.
(1. 3nUnt.)

3b« Tonigl. -$o&eit, bie Jrau i>cijogin Den Erucpfen:

berg erplflt bura) einen (Seurier bie 'sKacpric^t von ber ju
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Stocfbofm am 20. 3anuar erfolgten Chitbinbung 3brer

SDurd>laud)tiqen Jtiju torpter, beu Äronprinjeffin »on ©cpwe«

ben, »on einem $rinjen.

Cienfte« ad) richten, ©er CanfctictKer ©ebaflian

SD? an er ju Ätpmgrn , rourte auf fein 3lnfud)en an tat

lianbgfridjt TOür.burg 1. b. TOapn« «erfr^t ; utib tri früber

all SDorftanb be* Santgerictt* ©rücfenau ernannte Cr.

ffiilpelm 3 • m u t p biefe* HmUt entpeben unb bemfelben

bat G anl ;,n Irbi Ailingen übertragen — DI« fi«nbria)lerftr[Ie

a li <&rü<frnau erhielt ber btehrnge erfte ilffeffor |u ©<pcn>

gau (Dfarfr. ) 2lnton ©lefenb; — bie ju Saboljburg

ber feiner. öommiffär unb Brrwalttr be» 3u*tpaufe* ju

«iehtenau, Äar( öngerer — fiep btr Regierung* «gi>

nanirommer be« Obermain freife* würbe ßutwig ©rhrautp
p*o»ifortfep |um Recfcnung« = Äommiffär ernannt; Cutro.

«ante*, bUberiger Reebnunq» < Äemmiffir bep bet Re«

gierung be« Obrrbonaufrrifc* «um Renfamtmann In puffen

unb beffen taburep erietigte ©teile bem RetfcnungJiÄem-

mifiir ber Regierung« .ginanj«Äammrr be« ßbermainfrel*

fe« grietrid) Bang übertragen. — ©ep ber f&nigl. <$t,

neral =
:
',eC > 2ttminiftration mürben »u Rrebnung«remmif>

fären ber III. filaffe ernannt: ber rontroDirenbe 2Jint«fdjrei-

ber Leerwagen; ber »©rmalige 3"l'*>uffeber TOar 3»fepb

Cfcberid), ber «Etaagmeifter {u Rünbrrg, JBolfg. tOeicb.

Rad) $. 51. be« Öemeinbeebtct* feilen bie »on ben ©ür=

germetftern in tet 3lmr*funftion ju tragenben TOecaillen

auf ber ©orterfette 6a« ©ruflbilb be« Regenten (eigen.

Cirfrtbeit muffen baper bep jebem Rrgierungtweepfel in

golge be« Qefftje« umgeprägt werten. Ccr 'JBunfd) meb'

rerer (gemeinten, bie alten TOebaiUcn aufjubewapren , unb

atiftatt berfelben ganj neue prägen julaffen, warb mit Rüi=

fiebt auf bie £d?Iuf;brftimmung be« angefüprten 51- unb

mit 2iner!ennung ber barin fid) aufcfrrrcfcenben löblichen Qbo

finnung «ewibrt, taben aber angeortnrf, baß biefe Tit-.

baitlen al» 3eidjeu öffentlicher Jluteriiat, nicht in q>ri»af:

öigentpum übergeben bürfen, fentrrn bep ten ©emeinten

aufbewahrt werben feilen,

Die 3«bl ber im Sab" 18:8 bureb Regen»burg gr<

wanterfrn JpanbrpeiE«burfdje belauft fi* auf 20,000.— 3n
biefer Statt wurten geboren 503, getraut i66, gefterben

fint 572. - 2luf ter Donau giengen »en ta ta» 3apr

pinturd» 59 Ortinaei . Schiffe, f.Hmnitlid» mit Kaufmann««

güiern befrachtet, nach "Kirn ab, webrp jetod) tie äußerer,

tentlid) abgegangenen Schiffe, weld)e fremte oter enalif<J;e

unb einbeimif*e i?frrte eter antere Jl>iere fiibrten, nta>t

mit eingercebnet fint. Die ©djiffe fetiren niipt mepr ven

9Bien jurücf, fontern werten fort »erfatift.

(I. XiUUnt.)

^)ortugaf. Der SBarbier »J> i r f « , 55aron von düc
Iu{, ber treue greunb ber alten Königin, ifi {um tUitciute

»en Cr,!; s ernannt »orten, ©arra« jum CHrafen von

!8a(lo« in anerffiinung feiner deHfle, bie er Ccu aKiguel

gelet|let pat. Tiefer ßojäbrige 'Wann ijl TOmiftcr te« ©«•
»efen*. tfr fjai einen (Sifcfirpater su Treujeu befehlen, um
bie au« (Siiglanb abgefegelten "Portugiesen aufjufudjen; mit

bem Auftrage, fie nid)t gefangen ju nepmen, fonbern gleiti

in ben Wrunb ju bobren.

2<proeben. 211* bep bem föauernffanbe ber im *J>rici

fterftanbe gemadjte {Qorfeblag, (in $au« |um €i(uttg(Iot

tafe für bie brep ni(btabelid;en Stinte an|nfaufen, »orgr*

tragen vutbc, fprad) ftdj ber Sauer Stufberg brftig bat

gegen au*. (Sr fagfe, ju einer J,n\ , »o von einem <Snbe

be« Reid)( bi* |um anbern über ben getingen 9Iu(en ge*

tlagt »erbe, ben bie Rridjttage |ur gotge bitten, wo bie

©teuerlaften immer mepr junepmen, getraue er fiep ntebt

r.co) $aufc berirbten, baf er in eine 3u«gabe »on meb«

reren 100,000 Reitb«fbalern gewiQigt pabe , um ^allflf ju

erbauen, ne{u ber©etrag von ben Kütten erpoben werben

muffe. — de OifTuffiott über tie ^Berechtigung be* !5aucn<

flaute« fid) felbft feinen ^rotofoQfüprrr ju »aplen, wa*
feit I8O9 ber Äenig getpan patte, war eine ber lebpafteften

unb mannigfaltigften be* Rei4*tage*. Ueber punteri Reben
würben gepalten, tneprrre Rebner traten »irr bi* jepnmal

auf. SKan enifepieb enbiiep gegen bie (&nigli<pe «Prorogotioe.

^rMärung.
3n ber etilen $alfte be« in Rr. 29 u- 30- be* 3nfan*

be* abgebrueffen »uffatje* über ba» Ttünd>ntx . tpeater,

baben fia> einige Oerinberungen unb 3uftye eingefa)Iid)en,

welebe nidjt »cn bem ©erfaffer teffelben perrübren.

Sieb felbft gerne befdjeibenb, fcaj ter nodjmafigr 3lb«

brutf be« erwapnten 3luffape« in feiner urfprünglieben gorm,
weter pinreia>enbe« 3nttt<Rt paben, nodj bem 3<vrcfe te*
©falte« überhaupt entfpredjen tonne, fintet fid) ter »ers
faffer nur ju biefer 9njeige bewogen, weil er nidjt geweint
i|l, fid; mit frrmtrn gebern gefrbniüclt ju fepen- griuntr,
weltpe feine Sdjreibatt einiger Ttufmrrtfamfrit ju würbigen
fe gütig waren, werben tie ©reden (eiebt felbft ertennen,

welche nirpt au« feiner grter geftoffen fnb.

©ingefeb! d paben fid) jene S^eranberungen in fo fern

ui*t, al* fte von ter Retactien aufgegangen ftnt. IDie«

felbe fiebt fid> bep biefer 8?eranlaffung aufgefortert , ju er/

Clären, baß fie fid) ju tergleid)en Ttenterungrn te» Stpl» nid)t

allein bered)tigt, fontern fogar für »erpflid)tet pält, fe lange

ter 2iutor nidjt auttrüdlid) einen gäni(id) unvi räuberten
31btruc! feiner Jtuffätje »erlangt. 2Uand)e* pat tie Retao
tiou ju berü<ffld)tigea, wa« ter 3lufer, befouter« wenn er

feinen Ramen nid)t ofentlid) nennt, nidbt ju berüfffiditigen

brauepf. Dagegen legt fid) tie Retarfien tie Verpflieptung

auf, ihre Jleiiteruiigen fo einairid)ten, tag fi< bem Sinn
unb ©eifle eine« 3iuffat}<» nidjt ju nafje treten, ©enn fie,

nad) tem Coofe nieii1d)Iid)er geblbarfeit, niept immer glürf.

lid) in bie-em öefdiäfte ifl, oter wenn fie aud) nur, wie
in »erliegentem gaüe, jur llnjufrietenbeit te* £etm»ec«
faffer« ipr 2tmt »ermaltet pat, fo iß Je ieterjeit bereif, an=

g emejfene GrUärung en pierüb.r aufjunepmen. 3D. R.

Un g et 0111 inen e Jrfi'iöe.

(& *>irfd)), Duport, 9fegot. »on "Pari«. — (®tb.
£apn), grpr. ». ©cpäpler, «anquier »on 3ug«burg.—
1BaItfd)ütj, ?SeinpänbIer».*Jürjburg. — (Sd)W.2ltier),
3änifd), Äaufmann »011 TOaiftbreit. — (ÜJ. Sreuj),
Raufd), Äaufmann »ou Äiijingeii. — (G5lt. Sforcb),
Sdjubinalt, t. 3onbeamter. — (gilferbräu), Cin«fn,
'Prefeffor »on 2Barfd)au. — Vab, iVtrim. Oer. »3h»
tuar »cn pepentorf.

TO im (ben, in ter fiileratifcp . 3lrtiflif(ben 3lnfl«it ter 3. O. ßotta'fcpen ©iuppanblung.
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fflit

t>ad öffentlidje £et>en in £>«itfd).aitt>, mit w>r$fifllid)er SKücfftdf>e auf SBapenw

9lum. 35.

X>tr JRinberpeft in »obnten.

2>ie Verroüfhtngen , welche bie «inberpeft in «ob«
men neuerlich unter bem bortigtn Viebftanbe angerieb*

tet bot, ftnb fo bebeutenb, bit »ef«bt ifr, bei) brc er.

miefenen, faft unglaublichen 8ei<btigreit bet Verbreitung
bei Gontagium* ( fogar bnrch $(eibnng*ftücf e u. f. n>.

)

namentlich für bit an jene* Sönigrricb grdnjenben bapes

rifdjcn ^toHnjen, in welchen gerabe bit Virbjucbt tintn

bJ>!ptfä*h.i>fu Xbtil be« National ©obljlanbe« au*!

macht, fo erheblich, bafj t« gemifj für einen großen

1b«W unferrr Cef«, inflbefonbere für ben Canbmirtb'

f<hafttreibenben, von nicht geringem 3ntrreiTe fenn mufj,

in 9lachftrbenbem »on ben offkicU eingejogenen Nach-
richten über biefen ©cgenjtanb , nnb ben bießfall* getrof;

fenen Vorführungen autbrutifrbe fiunbe ju erhalten.

Sereit* (Inbe December ». 3. hatte im äönigreieb

»Pbinen bie »inberpeft (CSferbürre) in bem Raur*
jimer, Wafonijer, Vunjlauer, Ceutmeti&er,
Sibfcbomer, göniggräper, O^i-ruMmtr, Ii cl> a st-,

lauer, Vubtveffer nnb Xaborer« Streife, mehr
ober minbrr um (ich gegriffen.

mit Huflfcbluf be* Xaboret-ffrcffc«, jäblte man
in ben übrigen neun Äreifeu in 78 Ortfchaften 768
franfe Winber; 685 mürben tbeit* erfdjlagen, tbeil*

fielen biefelben in golge bee Äranfbcit; .>o mürben ge«

rettet, unb an 53 mutben noch fortgefefrte Leitung«!

»etfncbe gemacht.

CDie 9tinbcrpeft mar febon im October ». 3« ju

Ol mü^ 'n •.Wahres, nach einem Viebmarfte entbeeft;

ba»on aber, unb baff »on birfem OTarfte polnifche*

Vieh nach Fähren eingetrieben morben fen, erft im
«Jcooember bie Hnjeige »on bem feblefifcb« mäprifchen

öuberrtiuin an bat bSbmifcbc gemarbt morben. 55cn

ber genaueren Unterfucbung von Seite ber lejitern 35c;

pörbr, mürbe auch m 9tcubof ben Gouln eine beerbe
poluifcher Orhfen »on 21 ©tücfen angetroffen, biefe fo»

gleich auf frenetn gelbe in Conrumai gefteUt unb nach

Verlauf »on »iee 2Bo<ben ergab e« fich, bafj einjelne

biefer, bi< babin ganj gefunb gemefenrn 0<hfen erfranf«

ten unb fielen.

13. ftebruar 182Q.

Die 3nfilae an ben lebenben Xb'eren unb bie Sxt

feheinungen nach bem Xobe fpracheu alle für bat Vor»
banbenfeou bet9tinbcrpeft, ireßbalb alle übrigen C<h*
fen »on biefer beerbe getöbtet unb »ergraben mürben.

SRittlerrceile brach auch biefe firanfbeit in (Eollin unb

in <25aaj au*, t»o ber Virbhänbler »on »orerm<Ibntee

beerbe einjelne ©tücfe früher »errauft hatte. Üben f»

roaren nach Neubau* unb in bie 2J?elnecfer * ^errfchaft

polnifdje C4>fcn grfommcn, »on lejtteren juerfl einige

erfranft, unb baburch, tag bie ^cirobuec Hfl jum
i.t'l -iluv:- grgenmärtig gemefen maren, mehrere auch

gleifch mit nach {taufe genommen hatten , mar bie Seuche

febr balb »erbreitet morben. — 3n SBfrfoivifc be» $rag
hatte man eine Äuh in ben ©tatt gebracht, meUhe ein

3ubc aufl beut ffvniggräjer » Rreifl nach ^>rag ge»V brt

unb auf bem Vichmarfte »erfauft hatte. Von ba auS

mar bie <3euche nach 9<euhof bep 9rd9 bureb ben 2T5a-

fenmeifree gebracht morben, ber bafelbff feine ^Detmanbs

ten oft befuchte. .VJ.'lrtre abtilidic ^epfpiele fönnten

noch aufgeführt merbeu , baß in Böhmen bie 9tmberpefr

»orjüglich burch polnifche* Vieh h«eingtbratht unb »on
biefem unmittelbar ober mittelbar burch 3mifctenförper,

^leiouugfl|lücfe, sieifch u. f. m. — bie ^Infiecfung t»ei>

ter gegangen ift ; borb mag cfl binr . 1 : feon , bie

mehrfach betätigte 9emcrrung ju ivicberholen , ba^

ba* polnifche Vieh, burch melchcfl bie !Xinberpcft »et*

breitet mürbe, gewöhnlich gefunb unb anfeheinenb un>

»eränbert gefauft morben mar, unb erfi nach »iermöt

chentlicher Srifi erfranfte, ober jue ffntflehung bee er-

mähnten Seuche unter bem einpeimifeben Vieh ^Inlaf

gab.

3n bem au baet fi&ntgreich Sachfen gränjenben b&h<

mifchen Greife herrfcht gegenmärtig nirgenb* mehr bie

9tinberpefi (Coferbürre) unb ift-bermalen überaO, be*

fonberf feit bem 1 . j.-.uiuu l. 3-» mo in Oöbmcn juerft

ftrenge Sdlte eingetreten , im Hbncbmcn ober gutartigee

gemorben.

Unter biefen Umftanben hat bie lönigl. fdchfifche

Canbe* « «Regierung bie angeorbnete ©rinjfperre ge.

gen VSbmen, mit «uflnahme btrßaufij, aufgehoben,

55
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nnb bic (llnbringung von "Cirb unb möglicher 2Belfe

glftbergenben (Stoffen blo« von Vorlage juoerläffiger

Urfprung«« unb öcftinbbeitSjeugntße abhängig gemacht.

2>ie roicbtigften 3RaaßregeIn welche gegen birfr Seu:
tbf in Q6bmen getroffen mürben, waren folgenbe:

1. Der *D i«t>eintrlcb üb« bie b6bmifcb* mäh*
tif(fte örättu ift ganj unterbrochen;

2. (Schott feit btin 17. «Rovember finb bitrcb Ärri«s

fcbreiben alle Obrigfetten unb bie Untertan;

nen auf bie öefabt attfmerffain gemacht,
unb äber Ilde«, traft sur Verbütung bei Seuche

bentragen rann, belehrt morbrn, namentlich

3. barf im ganjen äönigrricbc lein Stücf Äittb »er«

fauft werben, ohne baf berSJertdufer eiu ob:

rigJeitlicbe« «efunbbeittfcertifif at vor«

jeicjt; ba« *Cieb muß erft oon ® ach o er fläc-

higen vor bem lobten unb nachher nocbmal«

uuterfticbt werben; bie 3Hebmärrte finb

in ber 9täbe ber oon ber Seuche bcbrdngtrn ©es

genben gan§ eingeteilt toorbrn, unb in «Prag

muß jcbe 3Jcilcbfrau, bie in bie ©tobt wia, mit

einem obrigtritlicbrn 3<ugniße oerfcben fern.

4. 3" Äreifen wo bie SRiuberpeft geberrfcbt bat,

ober gegenwärtig noch vorlommt, ifl alles

Stinbojcb con ben Obrigteiten aufge«

{eiebnet morben, unb wirb oon ben ^Beamten

nach ben elften wöchentlich unterfuebt.

5. 3«ber ungewöhnliche Kranfbeitafall benin

Äinbvieb toirb freiteommiffarifcb unten
fud)t unb gibt ben bem geringfien Oebenren Kn<

laß }u ben ben birfer Seuche notbwenbigen SJor:

februngen , welche

6. barin beffeben, baf ber £of, ober ber ganje

Ort, wenn in mebrerrn ^>6fen Xbiere erfranft

finb, grfperrt, mit (feuten bewacht, unb bureb

aufgerichtete 3eicbcn unb Tafeln an ben Commm
nirationöwegen unb näcbften £auptftraßen fennts

lieb gemacht toirb. lln einigen Orten, wie in

9?eubau« ( Taborer : Srci« ), finb felbft SJcilitär:

ffointttanbo'« jur Untrrftüjiuug biefer Sperre ber»

brogejogen tvorben.

7. Sättt ber Seuche verbäcbtigr« Wrb, fo toirb e«

an einem eutlegettcn Orte enthäutet unb fünf QU
ten tief oergrabrn; an einigen Orten ift e« fos

gar oerbrannt morben. Sie £>ättte toerbett

aber an bem ?5erfcbarriuig3plafte in Salffäffer ges

legt, in iptlcfcen (ic 48 Stunben liegen bleiben,

bann einige tage an bemfelben Ort aufgeban*

gen, unb erft acht JBocbcit nach gänjlicber 35c:

feitigung ber (Seuche weiter oerwenbet werben.

8. iÖie Ställe werben, fobalb ba« tränte Vieh bar.

au« entfernt ift, auf« ©rnauefte gereinigt
unb erft acht 2Bocben fpäter ijl e« ertaubt,

neue« ©ieb in btefelben ju bringen.

3n bem Obcrntaintreife warb bie größte Hufmerfs

famfeit auf biefe, ben ffiobljtanb unferer Canbioirthf

Ifebr bebtobenbe Gefahr gelegt, inbrm focjlricb bie all«

gemeine llnorbnung getroffen würbe, baf, beo bem
Örenjocrfrbr mit Öohrarn, ber (Eintrieb fretnben Diebe«

nicht anbrrS, al« gegen umftänblicbe ©rfunbbeit«jeug:

tu
f;

e gefchehen lann, unb in biefen auch beglaubigt fron

muß, baß ba« eingetriebene 93ieb nur burrb folebe Orte

gebracht mwrben ift r wo ber »«funbbeirtjuftaub be«fels

ben auf, feine SSBeife gefäbrbet fenn fonnte. Uebrigen«

ift bie ganje ^rooinj in fech* 'Uufftchtftbijrricte getheilt,

unb jebem Si|«icte ein eigener 30iebar|t jtigetheilt wort

ben.

'Dir Scrbinbung ber SDonau mit bem
2Ra»n unb ^hetn.

(5ortf*|ang.)

(Sie beginnt beo ReObeim mit einem ungefähr 2000
Juß langen äanale, welcher unmittelbar oberhalb ber

2tabt, bie «Jrbitmge, auf welcher jene liegt, unb welche

bie Donau oon ber Hltmübl trennt, burebfebneibet. «Die

Schiffe werben in bemfelben au« ber Donau burrb (ine

Scbleufe —• jugleicb bie ßinmünbungtfcblenfe bed fia<

nal«— 6 3uß hoch gehoben , unb gelangen bann in bie

illttnübl. Dirfe beftpt bW Dietfurtb eine 9formaIbrrite

oon lio bi« 70 3uß, unb eine 'Jcormalticfe oon 5 Auv.

•IBo biefe fehlt, rührt bic geringrre lirfr oon ber Mu««
breitung bei glnßeä über bie 'Jtormalbreite her. ^Der

Jluß wirb auf biefe bcfcbräiift, wobureb er feine 92or<

maltirfe wieber erhält. (Sr ruthält übrigen« Stellen

oon ber l'attge oon gjitjrn Stunben mit 8 bi« lO'XÜefe

unb bennahe unmerfbare (Vrf^winbigfeit. Da« wefent«

lichfte £>iuberttiji finb bir ^Mblwrbre in iScbelienecf, OTeus

uriTing, iWußhJiifrit, Siebenburg unb (?ggrr«berg. ©irre

bcrfelben mü:Ten mit « .uiimerfcbleufen umgangen, unb

eine« oon nur i J 3u> *öbt ganj entfernt wrrben.

Sin Jluß mit biefrr freite unb tiefe würbe für bic

größten £ouaiif.Hfk f. .hrb.tr fron, toenn man bie Scbleiu

fett bafür groß genug machen wollte. $ep Dietfurt

brginnt ber cigentliibc ßan.tl, welcher h'rr ba« tbal
ber Ältmübl an brr Stelle oerläßt, wo biefer giuß

feichter unb fchneUer wirb, unb ba« tbal felbft für eis

nen Äanal neben beut Jluße manche Schwieri^feiten

barbieten würbe. 6t rrbebt fleh in einem Seitentbale,

welche« b.t« thal oon Ottinanngen genannt wirb, unb

fich unmittrlbar oberhalb ^3eilngrir« mit bem Ih.ilc ber

Sulj vereinigt, auf eine >jobe von 105 gttß mittel«

10 Scbleufen, je oon toj 3«ß -Ööb'/ «nb wirb von
bort, an einem fanften ©ergabbange, magerest läng« bem
Suljtbaie bi« in ben Stabtgraben oon Derching fort«

geführt. Tßon hirr ftrigt er wirber um 99 $uß mit*

tri« 10 Scbleufen, von 10J, 10, 9 unb 8 3"ß -O^be

bi« an bie obrrftr Sattalhaltung, welche, i| Stunben

unterhalb Ujettmarft, an ber fogentnnten Srieenttttlble

anfängt. 8r nimmt bort bie heoben Ouellen ber Sul|

auf unb wirb mittel« eine« iiemtieb langen unb tiefen
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(linfrbnitte« biä Scrtiinarft fertgrfefcet, ipo er ben r L e
i

--

nen töad), (er bie $>crrnmüple von OTc.jin.irft treibt,

unt> bic JBjiTcrlcitung , tvd.lv bie fleinen, ofhpärt« von
btr ©tabt lirgenben fleinen ©ärpe fatmneln foll, etm

pfangen tvirb. CDiefe QKafferleitung fann unmittelbar

vor btr ©tabt tin lebenbige« öefäae von 14 5ufj mit

einer mittleren QBaffermenge von lö Kubiffttfj in ber

©cfmibe erhalten, lubmit fie t>ier, vor ibrer Vereinigung

mit beut Kanäle, nod) eine ".Wühle treiben fann, ivelcbe

mehr al« binreiopenb ifl, bie Keinen hübten }u er»

feben, ivelcbe ibr ©affer bem Kanäle abtreten müfs

ftn. 3enfeit« 9ceuniarft beginnt ba« tpal ber vorbetn

©epivarjadi, ivelcpc« ber» Bottenbach firp ber ©tabt 9tünw
berg bi« auf bie Entfernung von 5 ©tunben nähert. 0 hur

vorbergebrnbe, genauere Uiitcrfiicbung möchte e« vor:

tbeilpaftcr febeinen, biefem Tpale mit bem Kanäle ju

folgen. Wkin e« ifl an vielen Stellen eng, fcpnellen

unb heftigen Ueberfcptpeinungeii uuterivorfrn, unb gebt

unterhalb ©rpivarjenbruef in eine, anbertbalb ©tunben
lange, mit (teilen 3elfenivänbcii umgebene ©cplucpt über,

tvelcpt, tveil neben ibr fein Staum für ben Kanal i|T,

felbft jum banale gtituctot iverben müfjte, ivoben uns

gemeine ©cbivierigfeiten )u übertvinben fepn mürben.

(£>er VefcbluJ folgt.)

3334« ifl »telf^reioerep?

(»efeptnf.)

(Sinige Beamte finb fo febr für ba« SEBobl i&rer

HmtcMliitcrgebcnen beforgt, baf» fie allenthalben bie Vors
inunbfcpaft über fie fübren ju müifen glauben, um für

fie fing, oerjiänbig unb bamJbälterifcp ju feon. 25iefe

Herren iviiTcn auf ba« »enauejle, ob biefe« ober jene«

Untcrnebmcu für einen privaten ruinirenb fen, ob to-

nen ibr eigene« ©elb unter bei. £dnben gclaffen tver*

ben bürfe ober nicht, ob r« für fte gut ifl, ba ober

bortbiu )ii geben. biefem ihrem gutmütbigen Qu
fer riduen fie ibc amtlirpefl Vettebmen. SBiebcr anbere,

unb biefe fiub in ben mittleren unb höheren Legionen
be« CDienfreö jit fueben, fönnen e« faum ertragen, wenn
ir i'T alle« fo am ©diiiün-hen gebt, bafj ipeuigfleu« am
nämlichen Tage, Ivo niefit in berfelben ©tunbe, ade
©d'lottfeger im ganjen Kreife, ober noep beffer, im gait;

jen Königreiche in bie Kamine fehlupfen. i?« infornmot
birt fie niept minber bie SRannigfaltigfeit im {»anbei

unb Verfrbr, unb e« ifl ibnen ein ©räuel, bafj pier

etwa« nad) bem ©nvirpte, tva« bort nach ber 3apl,
(ticr etwa* in Körben , um* bort nad) Cabungen per:

lauft ivicb, — bafj nid>t alle« reept fcpön gleicpförmig

ifl. SJiefe paben ipr eigentpümlirbe« Vergnügen, über
HUc8 3nflruftionen, allgemeine Orbnungen unb «Wonnen
«geben ju laffen. QBer erfennt pier niept bie Vitlfcbrcfs

beren au« 9*egierung«fucbt'?
SEBcnn an bie Untergeorbneten Brfcripte gelangen,

ipelebe, anftatt bie ©aepe in beflimmttn 2Borttn abjn*

tbuu, unbeuttid) unb fcprvanfenb ftd) JuJbrürfrn, unb
barum ben ©egenftanb bin unb fer, unb in bie Cänge
jiepen, fo ifl bit$ bie Vielfcfcreiberep au« Unentfcplof«
fen bei t. SfBenn aber ber 3i«eu« in alten Hrcpiven fpflrt,

um ben Veftp in ber )ebenten ^anb unfid)er ju machen,
ober in bem Vorgefüpl be« Unrecpt« ^rojeffe füprt unb
auf Klagen fiep einlaßt; fo ifl biefj bie Vielfttreiberep

aud entfep (offener ,) ralität unb nod) etivaf
mehr. SDenn bie Kreidregieruugen ber Kompetent ber
Unterbrbörben, ober bie ^iniflerien jener ber Kreitre«

girrungen vorgreifen, fo entftebt aUejeit barau« eine

©etttvenbigfeit, unb biefj ifl bie Vielfd)rtiberep au«
9lücffall in ben früheren Jepler. SEBenn bie Com«
peten} ber üTlinifterirn in ®ad)en be« VoUjug« pöperra
6rt« beeinträchtiget tvirb , fo entfpringt barau« bie

Vielfcbreibertp au« 91 ieptaeptung be« örunbfape«
Per Vcranttportlicpf eit b rr 2»ini jler. QBir fönn«
ten hier aud) jene Vielfcpreiberep anführen, beren 0ueOe
in ber diferfutpt btr ®taat«ge»altt» untee
ftd) ju fueptn ijt^ ba fie inbeffen wenig« fühlbar
tvirb, fo genügt t« un«, fie genannt ju haben. Da*
gegen bürfen roir jene Vielfchreibereo nicht umgehen,
tveltse mir ber 'Patrojinanj verbauten, bie vielfach

abgemachte <§ad>en immer tvteber von vorne an|ufaffen

verflept, unb von jenem SBanfelmutp gendp« unb grogs
gejogen tvirb, ber am Gnbe boep jum Vortbeil be« ^at
tron* ber Verorbnung ober bem ©efejje minbeflen« ein

„Obfcpon" ober „ Öleicptpobl M ab)ugetvinnen mrifj.

Von ber Vielfcbreiberep au« Abgang, SRangrlpaftigFtit

ober Unbeutlicpfeit ber Oefe^e unb Verorbnungen |u
fpreepen, gepört nicht )u unferetn 'plane ; benn von borts

per flammt bie Vielfcbreiberen au« Verpängnifj unb
gegen biefe« Ifl niept ju flreiten. (HJtnn abtr von einer

©tdnbeoerfaimnlung unbebeutenbe ©egenftdnbe mit un«
ifemlicper l'anae unb Vreite abgemacht, unb bie Srör>
terungtn tvicptigtr (Stft^e barüber verfäutnt iverben,

fo nennen ivir biefe« mit stecht bie Vielfrprribercp
au« S^ifjfennung ber 3ntereffen ber Ration.

3m OTcfentUcben haben tpir ba« Selb ber Vielfchreibe*

reo bezeichnet. 2Bir rönnten nunmehr bie ©pecie« foflema«
tifcp orbnen, einige (Spielarten biniufügen, unb fie au«
bem Krcbioe von Varataria mit einigen ©entenjen fcbinü«

efen, }. V. teo ber lantiemenfuebt : brattfl bu mir tine

üBurfl, fo löfch* icp bir btn Surft. — HUein e« gefällt

un« beffer, fie ohne 3ufafc unb im bunten &en>ühfe uns

ter einanber ju laden.

2Ba« bie flatiflifcbe 95ered?tmng ber phofifalifchen

unb mechanifchen Kräfte ber Vielfcpreiberep betrifft, tvie

viel ^änbe unb güffe fie in Veiveguug fe$e, tvie viel

an @d)reibmattrial oerjehre, unb an laren Perfcplinge

u. f. tv. , fo bejieben ivir un« auf bie in ben Verbaub;
(ungen ber ©tänbeoerfammlung niebergelegten Kalfulas

tionen facbverflänbiger Tutoren, ba ivir e« hier rigent«

lieb mit ihrem intelleftuellen Gerthe unb mit ihren Ht*
ten ju tpun haben. Unb nun forbern mir vor allem

jene Prinjipien gegen fie berau«, ivelcbe tpir in einer
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»ot«u«9<Wi<ft«B »«tra*tuna „übet einige Ornnb.

f äf,t ber banetlftpen 2 t a a t S r e 3 i c r u n fl« ') et:

trtertpabrn, einet fcetradjtung, , beren gemdnuübige

lenbenj immer tloter metben iuö$te. 2 outen aber biefe

©run&fäpe, beten $ebrr)igung unb Uetmeiibung mir nkt)t

genug empfebleit rönnen, nicbt aUtntbalben erroadjtn

wollen, ober nid)t jureitpen, um bcn ©eifl einer (onflh

tutioneOen tDetroaltutg, in
1

« 6eben ju rufen, fo erinnern

mir an bie Elaflregel gegen ben Äiefernfpinnet unb an

bie (olorirte 3eid)nung, meld)e bort fo flute üBirfung

tpat. unb ffd)erlkp auct) bier burtb 8unbmad)una, ber

»or(ommrnben einjeinen 34Ue bie guten 3ioecfe nid)t

»erfeblen wirb. 3<i>

G&ronif beö Ujjt«.
(SateatO

«ad) einer i»ifd)en bir Ätone föapfrn unb °preu{jen

getroffenen lltberrinrunft wirb ben (gtbriftfieUern unb SSer«

legere eine! jeben ber bepben Äenlgreidje naa) ben im Eanbe

bcjiepenben ©efe|en »Iber ben «ad>brurf ©d)u(t |ugrfid)err,

unb fomit fiept man enblia> j»ep groferc Staaten ©eutfd)«

lanb« »ereint, bem Unfuge be« «adjbrud1f* Ju fteuern, ber

fo fange ba» <ftlgentpum ber 3*rift|"tf He r unb fßerleger un<

geflraft gefiptbe* burfte, bi* »6 nad) 2trrifrf 16. ber beut«

fdjm 95unbe*a(te |u einem gemeinfamen S8unbe»befd)luffe

gcoen ben «ad)bru<( (ommen wirb.

Um ben grgrnfeitigen (leinen 93er(rpr ber ©renjbt.-

»opner mit [anbwirtpfdtaftlitben öritugnijfen unb ßeben*«

mittein iu edeid)tern, jinb bie bepben Ä&iiigrrid)e «Bapern

unb HBürtemberg barht überelngtforamen, baf fotgenbe €Je<

genftlnbe, wenn ber Ort iprer ^«funft unb ber iprer »e:

ftimmung »on ber gemeinfd)aftll<t>fn 2}trrin»grei.je nidjtwrh

ter at« brep ©tunben entfernt liegt, »cm 3*8* un0 Bß*>
•epfd)iage befrept fepn feilen:

1) Wie ©egenflinbe , bie jum rigenrn ©ebarf »on©ren|.

oewopnern pinein ober perau»gebtadjt »erben, wenn ber

Oefammt. -JoHbetrag, mit Öinfdjluf, bei 6tempelgelbe«

,

nid)t mcpr alt »ier Areujer betragt.

2) Watiiretjeuaniffe au« eigentpumlidjen ©irfen, 5el=

bere, «Siefen, ©albungen unb Weinbergen. Dod) müffen

biefelbcn unmittelbar »om bfiüdr pinteeg ein« ober au»=

(efüprt merben.

3) rie HiiSUM für t ! benannten SSefifeungrn.

4) Cie «aturalgiltcn , 3'benten unb *>oljrtd)tr.

5) Da* ©etreib, ba« 4>olj, bie Eoprinbe unb ber Od«
faamen jum SRaplrn, 3d)ndben unbßtampfen; bcd» müf=

ten fit bep einer unb berfelben 3oQpoftlrung ein unb auf«

treten , in einer »orau«beftimmten Seif» jurücKebten , unb

für ein.n Bormer!fa)ein einen Äreujer ©fempelgebübr ent.

rid)ten.

Äebrtn He nld)t webr jurüc», fo muf, fut fie ber ta*

rtfmiiige 3otI tattid)ttt, fopin »°n allen jum OTarlte »er«

füprten Segenfttnben bie tarifmäßige ©ebübt im Borau»

erhoben »erben.

*) ®tebe 3ntanb Wro. 13, 14, IS, 16.

6- Oa« Ciep iur ®eibe unb Jätternng unb Me »m
bemfelben gewonnenen *probuete an 9utter obre «Sd>mal|,

an «3e»id)t bi« iu |»tp *j>funben, ober au Ääfe bi« ju

brep °i)funb, »o»entlid> für dne Äup unb an tBoOc bi*

|u 2 Vf- für ein Cebaf. Äe^ren bie e*afe gd*ore« «u«

rärf, fo »irb »on iebem ber 3tu«gang«joH ber SBoUe |U

|»ep i>f. erpoben.

7. Oie rjabrniffe unb Natural« Unterflipuncen für Oer«

unglürfte; bo«? muffen fie »on einem amtlid)en «orweife

für ipren 3ve<f bigleitet fepn.

8- Sie |ur 3lu«rü(tung ,
Veratbeitung , Berebtnng

ober Reparatur dn(ommenben ©egtnftanbe , fo »ie bie au*«

gepenbcn. Oed) mu§ bie 'BJaare an bem jurüifgepen, »on

bem fie jur 3tu«rüflung u- f. » ein ober au«gebrad)t »ot«

ben ij» unb «Reparatur« bürfen nid)t bie urfprünglicpe 4uf«

fere jorm abgeünbert pabrn.

9. Oie »om ©tenjmar(te un»et(auft |urü<*feprenben,

»on ben an ber Orenje »opnenben ©e»erb«leuten felb^

»erfertigten WM', ba« »om ©ten|mar(t un»er(auft ,u.

rütKebtenbe unb ba« auf °Probe|»it »er(anfte Sßieb.

S3em 5Beggelbe flnb im QJrenj»er(ibte frep: 1. Oa«
4>ofj, au* etgentpümlid>en «Salbungen , al« $o!|red)i«bejug,

ober jum «d)neiben ober ol« Unterftütung für Oerun«

glütfte. 2. Der Snfpann bet »tenjbtwobntr innerhalb be«

Orenfverfebr > Oiftritte«.

Oem Bernebmen nad) »itb bie Dtdfe ©einer tDtaiefMt

be« X6nig* Octj bi« nad) fteapd erftreifen. Oapin, fagt

man, »irb aud) ber Obrifl ». $eibegger au« Wauplion,

in Solge erhaltenen »efepl* (ommen, um feinem *6nige

bie beflimmteften 3luffa)lüffe über bie Cage unb SBfbürfnlRe

©rird>enlanb« iu «inee 3d« |u gettn, »0 fld) bie »otfd)af«

tet ber brep OTidjte in Neapel mit 3Seratpungfn über bie

(ünftlge ©eftaltung biefe« Canbe6 bcfd)4ftigen.

Seine SSntglicpe «opeit ber «er^og TOilbelm in

SSapetn etbielten gejlern bie 3tad)ria)t »on bem Jobe

-Jpret €<b»tfler gouife ©peifiiane, 3»«rftirt »eug ju

IMouen, (geb. b. 17 3ug. 1748, »ermiplt b. 18- Ott. 1773.

9Sitt»c feit ben 26. 3lprt( 1802.

3u 9tegen«burg Ifi ber Oomfapitulnr unb Oomprebiger

TCtfinjitrl , btfannt burd) feine €a)riftfn übet gitutgie b«
(atpol. Äitd)e mit Sob abgegangen. <Sr »ar geb. ju «pfa«

fmberg in 55apern 1777-

llnfle(oimnene .11 1 c.

Cen 12. Februar. (0. ^afcn. ) Äug. «ieffel, <St>.

tRotter, Sriebt. ßtrael, Of. ber SRebirin »on OtfJben.

(®d)»arj. abler.) 99e4)tel, Kaufmann ». 3ran(futt.

(©olb. Äreuj.) Bnigl Geeutti, «Propriet. »cn Xurin;

(Jgicio SMebi», ^utfabritant ». Irient.

\^ e r i ci) t i g u n g.

3u ffnbe be« Äorrffponbenjartifel« in «r. 31. ®. 123-

3p. 2. mugba«: »ber t5efd)lu§ folgt, getilgt »er«

ben, ba biefer 3lrtifel über bie ®aü)e befeploRen IM
«r. 34- ®. 136- «p. 2. 3- 18. V. unt- lie«: »^bie

erfle« flott »3n ber erflen.«»

1SÜ neben, In ber «iterartfa) , »rtifltfa)en 3tnjlall ber 3.©. «otta'fdjen »utppanblung.
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Sin Xa^latt

für

raö 5ffent(icf>e ßeton In S)eutf*la*it> , mit ©orjügli^er SXücfftcfjt auf Sägern.

9*um. 36.

jDte SSfrbtnbung ber Donau mit bem 2R«tn
unb 91$ ein.

<P e <fc m a n n jog »or, »on OTemnacft au« bie

am bödjften liegenbe ©trecfe 6(4 Kanal«
, fo weit wie

möglich, am linffeitigen 9ergabbange be« Xbalee wag«
recbt bi0 ienfeit« $uegtban fortjufrpen. (?r erlangte

baburcb |ugleid> ben tOortbril, mehrere fleiue Bäche unb

CUiclien in biefetbe aufjimebmen, roelrbe oorjüglicb baju

bentragen, bcin Kanäle ben angeführten 2Ba(Terreicbtbum

jujufübren, unb für bie 3ufunft bie 2)Jcgli*teit jtt er«

leichtern, bier, wenn e« jtmal« notbwenbig werben

lVi.tr . 2B-.i|Terbrbdtter anjulegen , welcbe nur in ben

Schluchten, au« weldien bie in ben Kanal aufjttnebmen«

ben 35 act e beroorfomiurii , mSglidj f^nb. ttderbing«

finben ftcb in biefrr Strecfe, ba bie Kanadinie bureb

mcbrrre gegen bie Scbmarjacb hinab fief» erjtrerfenbe

Vertiefungen burebfebnitten ift, manche Scbwierigreiten

ju überwinben, unb unter biefeu oorjüglicb eine Schlucht,

über welche ber Kanal nur mittel« einer ioo' hoben
«Srücfc geführt werben !ann. HQtin oortreffltcbc«, nabe

an ber «SaufteUe bcnnblicbe« OTatcrül erleichtert ba«

Urbrrwinbcn biefer Scbroicrigfriteu. 3n biefer Qcgenb
fängt ber Kanal, naebbem ber am bScbflen liegenbe

Xbeil betfelbrn ungefähr 7 Stunben weit fortgefefct wer«

ben , wieber gegen Dürnberg bin ju faden an , unb jwar
anfangt mit 8 5«6 boben unb tu ber golge, fo wie

neuer 2BaiTerjiifIu|i e« gemattet, mit 9 unb to Su§ boben
Schleufeit. Die Unterfiicbungeu fiub 0011 biefer Stelle

an noeb nidjt mit ber Vollftanbigfeit gemad;t, welcbe

für bie Ptttwerfuttg eine« Baupläne« erforbert werben.

Sie finb bem Sauft biefe« Jlabre« oorbtbalten. <Dod>

i|T man baburcb In ben 2 taub gefept, bie KanaOinie

mit }irm!f(t<C Jticbtigteit anjugebe-n.

Sie burebfeburibet, nad;bem fte fieb »on «Burgtban

entfernt bat, bie oon 9i*eumarft nad> Dürnberg fb«
renbc Sttajje, in ber 9cübe eineö heiler«, «Pfeifbüt«

te genannt, jiebt jenfeit« berfelben burrb ben Ocürn«

berger 9?eidt«walb in bie GJegenb be« an ber Scbmarjacb
liegenben Dorfe« 3lcretb, wirb bort über bie oben an«

14. gebruar 1829«

'

gefübrte Jelfenfebfucbt, jn beeen ©runbe jener Meine

Stuf if}, mittelft einer «Brürfe, unb oon bort binttr

ftöttrnbad? »otbeo, in bie ©egenb oon SBenbelftein gr«

fübrt. 93on bort wirb rr in jirmlicb geraber Cinie bura>

bie Umgebungen von QBorjelbof, OTapadj unb 3 fein«

bübl narb Gwjienbof, einer «Borfrabt »on Dürnberg,

gegraben, wo er einen Kanalbafen eebält. Sr oerfolgt

nun in riuiger Entfernung bie Sürtberfhafie, unb wirb

außerhalb bem fogenannten 9tonbc(, wo eine mit ef*

nein Sammt überbaute Vertiefung eine bafür günftige

Stelle barHetet, unter bie ©trage weg an bie ^egnilj,

unterbalb ber Doofcrmüble, geleitet. <?8 tonnte b<«
bie Scbiffbartnachnng ber Pegni|> unb Regnty al« bat»

ein färb ftr unb natfirlicbfte «Kittel, biefe HJafferfreafe

bis Bamberg fortjafeljen , erfebeinen. 3weo erbeblidje

Scbwierigfeiten , welcbe fi<b in ben Ortaorrbältniffrn bar«

bietben, geben jeboeb bem Kanäle ben Qorjug oor bet

2d)iffbannacbung. 53on gürtb biö goeebbeim finb an

ber iKrgnifr unb «Pegnifc niebt weniger al« 169 2Bä|Te«

ningdräbtr, welcbe mit ber Swiffabrt unoerträglidi ftn^f

unb nid>t entfernt werben rönnen. Ueberbief? Fann Ver

«Jtegnt^ , wrlcbe eine 9cornialtiefe ddii faum 3 8uf be«

Oftt, niebt bie Xiefe be« Kanäle« gegeben werben. (?«

ipürbe notbwenbig werben, bie Scbiffe in ftürtb ent>

li eber umjulaben, ober ju erleidjtern. Diefer glufj tjl

aufjerbem unregehuäfjig , unb feine au« letztem 55o«

ben beftebeuben Ufer aUrntbalben befebäbigenb. (St

mürben fortmäbrenb toftbarr 3CaiTerbauten notbwenbig

merbeu , um bie mit großem Hufmaubt bergeftcUtc unb

bcuiuugeacbtct bcfcbränhe unb unbequeme Scbiftbarfrit

ju erhalten.

©er Kanal mufj baber unterhalb ber ©oofermnble
unb SBrücfe über tie <Pegnty geführt, unb läng« brm
reebtfeitigen j>egni^ « unb ftegni$«Ufer bi« )um X>orfe

ISrucf, oberbalb erlangen, fortgefept werben. T>a e«

nidit mSglicb ift, ibn anf biefer Seite an (fHangen
oorüber, neben bem Slivge fortjufepen, unb nirgeub« a(«

bco ©ruef eine bequemere Siede ift, ibn burdj benfei«

ben auf bie anbere Seite be« Ibale« }u fübren, fo

iniig biefe« hier gefebeben. *J5on bi« an gibt e« bi«

55urb, oberbalb «Samberg, frin wefentlidje« ^inbernifj

36
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mehr füe bie Sertfefcung be« Kanal« auf Der linfen

©tite be« Jluftthale«. »ep »ach Kit er in bie Steg,

ip, bann unmittelbar oberhalb bet ©tabt ©am «9
am Snbe be« tbere fienbainr« mitteilt einer 12 5ufj

bobni ©ebleufe in ben fogenannten 9ionnengraben, web
eher gehörig vertieft, unb von beffen ©nbe ein barin

liegenbe« "OTüplwepr entfernt werben muri. Sirfe« t fr

ba« Cnbe ber neuen ffiafferffrafe, benn von bier iff

bie Schiffahrt bi« an ben SWain bereit« offen. Sa bie;

fer Xbeit ber Kanallinie nent nicht ooUfommen nioellirt

iff, fo fann bie Hnjabl ber erfoberlicben ©cbleufen noch

nicht genau bejtimtnt merb«. Uütt SBabrfcbeinltcbfeit

nach werben oon bem <3nbe ber oberffen Sanalbaltung

beo ©urgtban bl« bieber brren fünf unb fecbjig bis

fictsia notpwenbig fenn. «Jlur an wenigen ©teilen finb

bie ©ninbjtücfe, welche für ben »anal in Hnfprucb ge*

OBertbe,oiniuen werben mufften, oon bebeutenbem

fclbfl in bem Ibalc ber 9t»§ntf wirb er nur feiten in

bie allerbing« tbeuern 2Diefeit teTelben, fonbem großen

Xbeil« in bie benfelben feitipärtt) liegenben fanblgeu gel:

ber unb in beonabe wertblofr Ibalabbättge fallen. Sie

obere Sanalbattung , in welcher allein eine bebentenbe

Surcbftefeeung nafttbeilig roerben föunte, wirb bepnabe

gauj in gutem tbonboben gegraben, ©er ©anbboben,

buret welchen brbeutenbe ©treefen be« Kanal« gegraben

werben muffen, beffebet afJentpalben au« feinem ©aub,

ber balb bureb ©erfcblammung wafferbia>t wirb. 9itr«

genb« finben fieb erhebliche J>ittberniffe, unb gewig iß

feiten ein Kanal oon biefer Ku«bebnung gegraben mor.

ben, für weiften bie OTatur alle« auf eine fo günffige

©eife voebrtitet bat.
~~-~~~~

2Rune$ner;t&eater.
L'h&tel de Wiburg. «uftfpiel in »ier Äffen »on

(Slanren. Sreptag ben 6- S'beuar. )

"V «Die «öifion.

3<h fab ben ©chatten be« großen (Elauren. Siebt

oor meinem ©ebreibtifebe erhob er ficb an« bem ©oben
;

fein ©efiebt war blaß, wie ba« eine« neunjebniäbrigen

£ufarenoffijiere« , ber nach ber fffiacbtparabe mit bem

Seben jerfaOen iff; fein feiner Jrucf fab jiemlicb herab*

gefommen au«, feine fepöne 2Bäfcbc gelb unb unorbrntlicb.

Sie ©teile, wo ben anbern 3??enfcpen ber Jeuerbeerb

be« 0eben« , ba« 4>er|, glübt , war tran«parent: e« lor

berte barin eine weifje 3piritu«flammr, wie man fle un<

ter bie Xpecmafcbinen $u ffellen prlegt; in ber einen

i>.inb trug er einen langen ©peife*ettel , worauf ade

guten 9>iffen oerjeiftnet ffanben , mit benen er im Ceben

bie geinütbvoüen Äinber feiner fXomane gefüttert patte

;

bie anbere vunb hob fiep langfam mit auflgeffreeftem

3eigeftnaer empor, unb inbem biefer fleh warnenb be:

wegte, begann ber ©eiff mit einer ©timme fo fläglicp«

flüffernb unb furrenb, wie ein foepenber 5&ccfcffel, f0
r.

genbermaffen : Unglücflieber, wa« beginnfl 23u? 2>u

•) Son einem anbern Sorrefponbenfen für ba« Ipeafrr.

wiOft Zn-i) erlü^nen, gegtn mia> Me 3eber ju

fen, ben erft neulieb fein ©erteger ben fiiebling

feben Cefepublifum« genannt bat; gegen mia), ben alle

1>amen oon Qefcpmacf unb ©emütb nur ••Sätcr.tcn Slam
ren nennen ? ©tebe ab oon Seinem freeelnben ©egin«
neu ober bu fodj! — nie eine SWmili finben

!

M — $ier

jerrlof ba« ©efpenff wie ein 9taua> vor meinen ttugen.

3<9 ftarrte noa> lange auf bie ©rede , wo e« binabge«

funlen war, unb tonnte erft nacb einiger 3«t wlebet

ju orrnünftigen ©ebau!en fommen. Mein al« ein Kinb
ber aufgeftärten Seit , bie weber ©eifl norb ©eiffer

fiebt, brachte icb balb meine fünf ©inne wieber in Orb«
nung, unb inbem icp rubig nadjbactte, fanb icb (eicht

ben ©runb ber ganjrn cpbantaämagoric. Ißor mir auf

bem Xiffte ftanb irirniA bie <jrofie fochenbe Xbeema<
fchine mit bem ©pirttudfeuer barunter , fte fprubette unb

o,uitferte ganj fo wie ber öeitf getpan hatte , nnb wa«
fann leichter gefebeben , al« in einem tfnfade oon «phan«

tafiefieber.eine Tbeetnafcbine mit Slauren ju oerwecb«

fein ? — SRutbig griff ich alfo von Steuern jur entfunl«

nen 3eber, unb inbem mir ba|u noch be« (Seifte« Sro«

bung: Sa foafi leine OTimili finben! im Obre nachtbnte,

wufte ich nifttr mie ich fcbneU genug fchreiben foOte,

nur um biefe glürfoertünbenbe Srohung recht gewif an
mir in ßrfüüung gehen )n fehen.

Sa« ^ 0 t e l.

2Ber CTlaurcn« Wimili, ober Gi«lp, ober be« 8e«

ben« döchflc« i t bie Siebe, ober ba« SRdbeben in bec

gliebermüble, ober ben ©rünmantel, ober wer Me ober

auch nur (Sitte« feiner Suobej^erfcben mit ben Suobej»

£eut<hen barin, bie fo fürftlicb, gräflich, oornehm unb

reich fie thun, boch immer ihre gemeine ?lbfimft heroor«

bliefen laffen; wer Glau ren« Xafchens'JJorbcIcbcn (wie

fte $eine wi^ig nennt) nur mit einem tfuge gefehen

bat, ber muß mit bem erfteit ©lief auf ba« Hdtel de

Wiburg erratf-en , in weffen Jjau« er *u treten im ©e»

griff ijf. Ungeachtet ber efleugrofen oergolbeten Uebef

fchrift mit vornehm fliitgenbcn franjöfifftcn 3ßorteu fiebt

man boeb nicht« vor fut, al« eine gebrechliche Cebm«

hütte, in ber ein paar alberne Eanbmäbcbett oon einem

winbigen Sdpnrfcb angelogen, unb von einem Surften,

ber au« langer ZBrile feinen eigenen Hofnarren macht,

jum ©eßten gehalten, am Gnbe unter bie ^aube ge«

bracht werben. Sa ift eine fürjtlicbe «Pracht unb £ert«

licbttit, ba ftnb 16nnchen öolbe«, ba buften bie in fcur«

gunber gelochten ©(hinten unb trüffelpaffeten , ba lau«

fen Ciprlbebiente unb <pojt)üge ; .unb überall Mieft bem«

ungeachtet bie tümmerlicbfie natte Vrmuth (>ervor. Oe*

wifi, man wirb in biefen (Elauren'fcben 5eenpalä<

ften jeberjeit an jene alte OTäbrcben erinnert, bie et»

jdhlen, wie ein perirrter Witter um SWitternacbt in ein

prächtig erleuchtete« ©chloff gerdtb, wo hep ©eigen

unb «Paufeufehaa un}dplige ©äffe an ben Safein ftyen,

unb bie töftlichffen ©erichte fehmaufen — plöplicb aber

bie ganie ^errliftteit verfebwinbet. Sie praffenben ©ehweU

• liiiMr
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grr ftob »erbaminte Seelen gemefen, bi« ftatt bet fun=
felnben 2Brine gefajmolsene« SMep getarnten, ftatt ber

förtlicpen ®peifen glüfrenbe Roplen »erfcplungen baten— btt Mittee (lebt entfep-t ba , unb finbet fid) am SWor:
gen in einer alten Kuine untet edetpaften Ueberrejten

bet teufUfAm 3H iptje ir.

Unb bod tonnte man RA nod) roopl befinben in bie*

fem übetgoibeten <Slenb, beo biefen «WenfAen in tiefem

H(Itag6f(bmn{$e nntrr bet feinjlen ZBäfAr, beo biefer

«tni - unb ÖJeinütploiigr'eit unter getieften (Salarörfeu
unb befternten 8nupfl6»t»ern — roenn nut niAt immer
biefelben OefiAttr mit ipter langweiligen unb oorneb*
men aibernpr.it uiu entgegen fd&en. Unb oodenb« biefe

überjierten, ronneureiAen, botaniWunbigen, fiebert ©pro:
Aen rebenben Barnen fflauren« in ihrer gepupttn &r.
meinpeit, mit ibrer läfterneu UnfAulb, iprer freien
Waioetät, ifctcm jurfemen £erjen unb (ebfuAcuem ®e-
mutpe! — 2>a finb etoig biefe SWinAen, Zincben unb
Gingen, an benen bee getiroolle Ciebüng be« fiefepubli.

fum« niAt« »eränbert bat, al« pöAften« ben ttnfang«t
butpfiaben tbre« Warnen«! <£>a ift biefe fAweiperifAe
Subtttft bee unnatürliAften OTimili « Warur mit Iprrn

fünf Minuten langen «üffen , iprer matten angenoerb«;
Jung bec «Smpftnbelep unb bupletifdjen ÄeufApeit
ober bie nedifAe aitjungfcrliAfeit unb »ietmiffenbe Um
fAulb eine« £annAcn« ober 9tofalinAen«, beren quäl,
fücbtige Äofetterie für ivipige ffparafterfAärfe an ben
«Warnt gebratbt werben foU. Da finb birfe ffeinreidjeu

alten amtSrJtpe unb ffoinmerjienrätbe in iprer fteifen

aitoätcrliAteit
, biefe friegerifAen armen -Reiben ber

SEBaAtpaeabe mit ipren feden 3tii*sbdrtrt>en unb !ü&n.
gefpreijten ^nfarenbeineben , bie im ®turmfAritt -öerj-

<pen unb tönndjen ©olbe« einnehmen, biefe »ertappten
<Ptin§en, benen ©pineh Wabeln, 2000 ©ufaten unter
SBrübern mertp (f. be« Ceben« £oAfte« ift bie Ciebe L 8. 9.)
au« ber (Sraoatfcbleife peroorblifcen — rmig unb im.
mec biefelben! (Sin unptimliAe« ©cfüpl befAleiAt un«
unmillfüprliA in biefer ftereotttpen QJefeUföaft

; e«iftun«,
als wären mir unter eine Sanbe emiger 3uben gera>
tpen, »on benen fdn Coäfommen

r
T . SWan gepe in bie

Sliebermüple ober in bie SAweifl ober in ba« -Sotel
be fffiibnrg, immer bie alten befannten ©efiAter!
Unb bDcp wirb man auf ber anbern Seite »erfüprt,
bie Huge Oefonomie unb uncrfAöpfliAe Gombination«.
gäbe be« für unfer ecfepublifum ju früb oerblicpenen
fflaurcn ju bemunbern, ber eö fo gut »erihinben bat,
mit einem patfren fcufceub «puppen jepn Duftcnb rnüfre
3nfeln feiner «omane ju bcoölfern.

(Oer XiW«tW.)

Q$tonit be« läge«.
(l. 3nl«N».)

Seine OTajeflSt ber Äfnig finb am SKonfag
Wacpte nm 11 U^r in TOiltenmalb, fJnlgl. eanhgericftt«
©etbenfef«, angelangt; allergo epfl Oiefefben fupren

1 ungcad>trf be« (türmifd>en tHSetter« bennoo) rotittt unb rra«
fen be« anbern 3Rorgen« um 9 Upr ht jnthuJ ein.
Wa* menigrn Qrunben fÄnpe, fetten ©ie 3pre Steife naa)
Serena fort.

SJor ber abreife »oir Wunden maren €e. OTaj. auf«
angedrengtefle tpitig, noa) eine «ri^e ber »icbtigfhn 7iw
geiegenpeiten nnb ®efa>ifte |u einem befriebtgrnten 3iele
|u füpren. Wamendid) fofl noa> bie dRtfa>tibung übet ben
neuen ©«nlpian erfolgt fepp , nad) »eteper fimmtndje »on
ber feeratpnng»rommifficn au<gegangene

f aud) ben 8tpr«
jtanb, beffen Hebung unb beffere »efofbung nmfaffenbe Um
trige bie 2UJerp&a)fte Oknepmfgung erpalten patten. «0
burfen bie gefebrten ®4>ulen in «apern einer »egränbung
entgegenfrpen, melipf bep ber forgfiftigen «Mrterung bet
einjufuprenben (Sinricptungen bura) eine .»um Itpeif au«
praetiftben Sa)u(mÄni.ern befiepenbe Äommifflon , geroi« ei.

ne peilfame, unb bep ben» fefien Sinne be« <Ronara>en, aud)
eine banernbe fepp »irb. (Snbiid) barf man aud) Mtn,
bat aUbann nid)t minbet ben Stoff«* unb ?6ürgeTfd)uIen
eine neue, Oebeipen »erpeifenbe aufmerffamfeit gefd)en!t
irtrben »irb, a(« nad> fefter JBegrünbung ber gelehrten
®*ulrn, bie ©teÖung fid) erf» re4)t Har ertennen lijt,
tp.laje bieferben im Oanjen be« WationaIbilbung«n»efen«
cinjunepmen paben.

TOünd)en. Donner«tag ben 12. Februar, abenb« um
4 Upr mürbe ©eine Durd)Iaud)t, «prinj 3opattn Qac (
»on ajopeniortern^eipingen, f.baper. Obetft unb
Sltmfl.-abjutant ©r. tUlajeflat be« Ä6nig», »itrer bc«
ronigl. baper. (Sioii. fßerbienfti, »ie aud) be« ru{|?fd)en ©t.
3nna«, be« f. (. 6(}err fieopo(b«< unb be« fonigf. preuftifrbtn
!WilitarsSJerbien(l«Orben«, feperlid) beerbiget. Cen Ceb
d)enjug et6ffneten 70 perrfd)aft(id)e »ebient« mit brennen«
ben Satfein; ipnen nad) gingen bie Äird)enf4nger unb bi*
pocbmurbige ®ei(llid)Wt, i f. Äammer« unb l f. $offouri«t;
nun fam bet ©atg, getragen »on 6 Unteroffirieren. ©erfelbe
»armit einem großen fammtenen Iud)e bebedt, auf»e(d)en
bie popen Orben be« SOerevigten unb Ceffen müttä«
rifdjen 3«fignien lagen; »or nnb pinter ber »apre fd)ril»
ten a $aupifeufe unb 2 fiieutenant« mit Xrauerfcprrpen um>
pangen; biefen folgte ber ©«pwager be« fßerblid)enen, Sie.
men«©raf»oneobron, «nigf. baper. Oberfilieufenanf,
an »clepen fid) fämmtlid)e J&erren Oeneral« unb jjlü«
gel.abjutanten ©r. SMajefllt be« *6nig« unb
bie 4>erren Generale, © tabiofficiere unb Offi«
eiere ber pieftgen ©arnifon anflogen, auf ber ©frage
au&trpalb bem Ätrd)pofe ftanben 1 fBafalQon be« fiiniem
3nfantftir.2eibregimrnt« unb 1 SSataiDon »om «»ep«
ten C. 3.». Äronprini aufgefteOt. a« bet futfllicpe
fieid)nam in ba< Otab gefenft »urbe, gaben bie bepi
ben ©atatdon« bie 3 üblid)en ©al»en. — Ca« rüpmlid)e
anbenfen tiefe* eblen beulfd)en «prinjen »hrb ftef« geeprt
bleiben, ©ein ßparaeftr mar »ortrefflid), ba« Säaferlanb
»erlor an 3pm einen au«ge|eid)neten Offieier unb einen
ber pod)atptnng«»iiirbig(lfn OTenfmen. Ajeufe, al« am 14.
Sebruar um 11 Upr Sormittag« ifl in ber OTrfropolifan»
unb tpfarrfirdje ju U. ß. grau ber Xrauer«Oottf«bien(I

Dienf»e«iWad)rid)teiu ©ie^farrep »Purtjen, t<Sri,
bibce« OJiünd)en.?Jrfpflng, mit 7t6flf. S7fr. örftag) ift er.
lebigt. — ©er Sooperator anfon ©porrer fn @d)nait«
fee, (etg.Irofr&erg) würbe »on bem anfrirfe be« öurat«
benefieium« ju $iefenfam, ( ßbg. SWie«baa)) blfpenfirf, unb
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Mtft Tftunb« bem 5oopr rarer Stichael ©urjer in TOi«

<b«el*bu<p, ( Eba- Ccggenborf | übertragen. — Elf früher

bem "Pfarrer ^uj von (Svenbau fen |ugebacbte 'Pfarrrp Buch
am Burgrhain , (8bg. Irring) erhielt ber ?>riefler 03 at t be

leml <Sro|, (Score tafer in 3ffn — ßi* *Pfar|, 'n Ötltem

fcfttf, ( Bbg. Xuml ) ttbittt Nr 'Pf.urtr £ppoltt 9ranM<
bubrr mCaobinu., (ßbg. Sritbbtrg) ; bie »PrtMqrrftf 0« brp

et. Wart, n In Canb*put, b« ««plan Bafnittn Kitbtl
in tauingen.

Ctt Stittmcifitr bet fi'nia.1. (Senfbantirrie
, 3«-' l'ff > 3 »

•

win rouebe von bet jroepten |ut brüten (Kompagnie, ber

9tit(mri(lrt Oircro Sturm »on btr briften jur jmrpten,

ber Oberlitutenant Btnignu« Boubilfon von ber britttn

i
li r fünften, unb Nr Obtrlhuttnant (»ottlieb Sangen ft

t

»oft brr fünften |ur britttn verfemt.

(t. X«*U«I.)

©riedjenljnb. Die (Betäubten ber brep Warnte finb

von 'Pore» abgereift. Ca« »efulfat ihrer arbeiten In Be.
«auf ble fünfrlge «renj» ©tied)entanb» ift folgenbr«:

neue ©titchenlanb »irb attifa, Eivabitn, (Suboia um«

faffen, unb beepiepn Departements hüben, btren 7 Worea,
unb 6 bie 3nfeln begreifen feOen.

Jjrjnfrdrtf. 3n '•pari» ro:rb eine Schuft für TOanu.

faetur <3t»buftrir eröffnet , um barin junge fieute ju unter»

richten, bie einft bie arbeiten in ben "Sabtiten leiten feilen

Cit oberfle Bettung ber anftalt bat ein alter 3Sgling ber

9tcrm«l : Sdjult Sainte ; 'Prrnve übernommen, ber ben

$lan baju enttoorfen bat- Sine grofe 3niap( von IGins

nern, beren tarnen in ber abminiftratlon
,

SBiffenfobaft

unb 3nbuflri( glinjen, unterftüfcea -bn barin. — Cer
$trr a(abrmi(rr, b'31rcet hat eine Cfrfinbung angn
fünbigr, bie für bat ärmere Colt in $ari* nichtig unb mppltbä--

tig fepn mürbe, nämlich au< ffnocprn« ©äderte unb bein 2? c-

benfaftf von Aartoffeln eiu Brob ju baden, ba* gan| bem

©tobe au» (Betreibe» Wehl gleiffommen feQ. — Ca* epe;

e öonvent* * SRitglieb , Barrae if) ju "Pari* in einem

»on 73 3abren mit lob abgegangen. — Der Bi;

ttpateaubrianb, BotfAafter bep bem M. Stuhle, pat

in bem Cenfmale Xaffo'*, »ben 5ran(reich, »ie fi<b brr 5Bi=

eomte au*brücft , al* SBerfaffrr be* befreiten 3erufalnn« be*

nmnbert, »ie Italien auf ipn ftol} if»,« loooff. gefteuert.—

©ie TOeinbergbefiijer ber eaone unb eoire haben fi<t> m.
«int, ber-Äammer eine Befcbroerbefcbrift gegen ble beben

Auflagen auf ben TOein ju überreifen. Sech« bis fteben

aVUIiont» ,
(lagen fit barin, mürben, burtb eine brepfafe

©riieuerung be« Weine«, ber Jrüdrte ihrer Arbeit beraubt,

fo ba^ ibr SBobm ipnen »eber 93erbienfl ned) Brob gebe. —
lieber Napoleon alt QJene.al, af« Xonful unb Jlaifer, fo

rote über bie Dteflaitratien merben SRemoiren von be Bour«

rienne erfe&einrn , ber al« vertrauter $rrunb Napoleon« ibn

auf feinen 3<tbju9'n • Stalten unb 3legppten begleitete,

unb mit feinem votierten Vertrauen beehrt mar. — Der

bramatif$e ®a>riftfleUer ®frtbe jog Im »ersoffenen 3<>bre

von feinen Setriftrit einen CSrtrag von 122,000 3 r -

Ceutfcblanb. Ca« organiffe Statut für bie Uni<

verfitat Xübingen ift erfftenen. 3>>nt >u "5ol$t ifi bie !Be

forgung ber 3lngelegenpeiten, Jluffift über bie $erfonen

unb anflalten ber Unlverfttit bem Äanjler unb bem afabe,

miffen Senate übertragen. Ciefer iefiept au« ber 0«
fammtpett ber ^>refefforen unter Borfit be« Xanjler«. Cec
Beralpung unb Ontfcbeibung be« Senate« unterliegen : aflt

bie Unioerfitit unb bie afabemifeben Gtubicn betrefenbea

Untrage )u Ginriftungrn; |ur Befe^unf btr CrprfteDen

unb anberer Remter unb Cienflt an ber Univerfitit; bat
S3erjeio)ni| ber halbjährigen Corfefungen ; brr läbrlidje 93er,

maltungtetat ber llniver^tit unb brr bamlt |ufammenpin>
genben 3nfr'tut« ; bie Bermenbung ber Grfparniffe unb Uf
berfebüffe ; btr jübrlitte a>auptbcrii4t über bru viffenfebaft»

lieben, bitriplinaren unb e!encmtfd?en ,
J;ufu:nb btr Unu

»erftttt; bie Serbefferunjcn unP SWingel in brmfelben.

ijur 3tbrügung ber bebeutenben Srpltritte ber Cmbirrenbo
gegen btr atabemifm« Citciplin beflebt eine Ci*cipllnir«

(Sommifftcn unter 2>erfttj be« JfanjIerS mit ber (Se«Mit,

naa> Umflanbm GSefänqnifjrtrafe »en bfobflen« vier ©orten,

ba« coniiliuni abtMinJi ober mitflictje tJnifernung von

6 UJonaten bi« auf 2 3abre jit verpingen. fingert SPegs

rottfung tann nur bur* ben af abemifoben ©enat unb bW
über »ier 3apre »om Winifurium be« Onnern au«gefpro<

eben »erben. Cer Äanjler bat eine amtliche Gtrafgemalt

bi* ju ad)ttagigem «Stfangnif, unb 5 <Xti<b«tplm ffieibbufje.

(Segen bie ©trafverfügungen bepbtr , gibt e« feinen

nur Qnabrnroegr. Ca« afabemifebc Bürgerrcft, mit brn

barau« abgleiteten Btfrepungen vom perfonliifeen unb bing«

lict>en 9emeinbe:Brrbanb, von 3lmt«t obrr Qiemeinbe4lm<

lagen, ifl aufgehoben.

Cer berühmte 9teifenbe Baron 3leranber ». $ u m b 0 1 bit

fchirf t iTti )u einer Steife narb bem Xaufafu« an. Cer Xai«

fer von 9tu$Ianb t)at ipn eingelaben, auf Jtoften ber rnffi,

f'.ru-n Arone bie ura(ifa>en Gebirge {u bereifen unb fein

Oüutacbten über ben borttgen Bergbau ab-ugeben. Oine 2ln<

..•.hl junger Q)efob.>d)tforfa)er, (Seograpfyrn unb •;.',ru,'i iflvn;-.

(er roirb ihn begleiten. URan barf bie viebtigfien (?ntbe(uni

gen beffen. — 3uf ber (e(ten 6eip}iger > 2Reffe mürben
gre^e (üefrbafte, befonber« von Jtaufleuten au« Bufarej}
unb Armenien für ^eerbrbürfniffe gemacht. Cer fifemban«

bei mar bagegen überaut fa>lra>t. — Cie blegjahr 'fl e
'2>' :

hung ber Staube von Hannover hat am 26. 3inner be*

gönnen — 31m 17. 3*«ner ift ju Weimar ber al« ftatii

ftifajer unb geograpt)if<ber Scbriftfieder befannte braun«

ftbroeigifche Rath Raffet, 57 3ahre alt, ceflcrben

HngcfOMMtcac 8 1ew b c.

Cen 13- 3'bruar. ( O. ^irfch), Celaunap, tytoi

prietär von Vari«. ( O. $ahn), J J. Ärämer, Äauf«
mann von "Jlugeburg. 3»ha '<na öabriel von lalbot,
3t. 2lnna Orben« « Stift» • Came au« ©ien. ( Scbro.

Jlbler), Jeeb. Ä(o(}, Äaufmann von ©üriburg. (f
fioroen), Ct. » 0 r p von Qrrpfing.

. <r

Xpcatet<Hii)fia,e. »

Sonntag ben 15. frbruar, im (cniglicben <>of< unb

«Rational. Ih'at«: »Conna Ciana.« Suflfplel in 4 3t«

ten, von 21. OToreto, übcrfe$t au« bem Spantfftn von

©efh

«Dtünthen, in bee Btterarifa) « arti(tifa)en Jlnftalt ber 3 ©- Sotta'fajen Buthhanblung.
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t>a8 öffentliche Ceben in £)eutfcr)lant>, mit Wjüglic&er SKucffidjt auf Sägern.

9lUttt. 37 Unb 38, 15 unb 16. $t6ruar 182g.

©«« ^apiergelb. «

CDie Qortbeilr
, ipctcbe ein btübenbct 1Ha itdfrebit

ber Regierung unb bem Wollt am-äbtt
r ftnb inanigfal»

tm unb grün. SEBia eine Regierung burd) Staatttrrbit
entmeber ifcre finanziellen ober national* öfonomifdjen
SJerbältniffe orbnen, fo fommt alle« barauf an, wie
unb auf melcbe Urt bet Staat«freblt benüpt roirb.

S>en Staat«frebit beuupre man bi«ber, um entme.
ber burd) Staat«obligationen— StaaMpapiere— mittel*

eines verjin«licben , jum $b>il aud) un»erjin«lid)en

Staatäantcpen«
, ober burd) bie Hu«gabe einer befon«

bern Urt von Staat«papiercn, Papiergelb, bie erfor«

bcrlitpen Summen firt) ju »erfebaffen. 2>a0 aud) Staat«*
Obligationen uiebt« anber« at« eine Urt von papiergelb
finb , fami burdjau« nid)t gelaugnet merben. «Der Staat
bat fic gefebaffen , meit ed ibm au baarem ©clbe feblt

;

ber Staat nimmt fic bep beflimmtrn 3a&lungen al«
baare« ©elb an

;
aud) im bürgerlichen Ceben tann man

fic in vielen gälten ftatt baaren ©elbe« gebraueben , unb
fomit litte fie als t .ioertreter be« baaren ©elbe« ju
betrauten; fie unterfebeiben fi* von bem gemöbnlicben
Papiergelbe burebau« in niebt«, al« bafi fie einen »er»
)in6lid)en tfapitalaioertp »orftellrn, teßterr« aber obne
ocrjinölid)en ftapitaUroertp nur auf einjelne, aud) «eine
©elbbctrage lautet, unb Im gemeinen Ceben gerabe fo,

mie flingenbe Äüiijt in ben Verfebr tritt. Uber eben
barum bat ba« gemöpnlicfce papiergelb in nationalSfo*
nomifd)er ©ejiebung einen entfd)i:benen SJorjug oor
ben StaaWobligationen, melcbe fd)on nach JBüfd)'«
Ut-panblung aber ben ©etbumlauf, megeu ber Uutbeil;
barfeit btr größern Summen, auf melcbe fie gefteUt
ffnb, untauglid) finb, ein fd)kfliebe« Wittel ber Cirnt.
lation abgugeben.

Sofagtaud) ßueber in fem« National « 3nbuf»rie

:

„2Beit niebt fo paufig unb fo glücNid) mie »anfnoten,
fonnen Staat« . Obligationen al« ein ,&ilf«mittei ber
ffirculation gebraucht merben, man bebiene fia) ibrer
aber at« eine« £uT«mittel« ber Cirtufation fo feiten aU
man min, fo fann man fit bod) niebt ganj au« ber
Älaffe ber Stellvertreter be« ©elbe« flogen, unb fo W«

flen fie ben« aud), menn gleid) im geringem ©rabe
ber bürgerlichen ©efeUfd •: bie Vortbeile, melä)e bie

jum Umlauf mepr geeigneten unb bem baaren ©elbe
ganj an bie Seite ju fepenben 'Papiere leifteu."

liegen ber gleid) grofen Vorteile unb <Rad)t(e(<

le, melcbe au« bem ©ebraud) be« Papirrgelbe« ber«
vorgehen fonnen, baben aOe Sd)riftjteller Uber &taat6*
politif, Staat«ipirtpfd)aft, politifd)e Ceconomie, unb
mie bie bamit oerroanbten 3id)er immer genannt irerben,

oon H d) e n » a II bi* auf bie neueflen 3eiten fid) barüber
oerbreitet. 2>ie eine ^attbep oermirft e«; jlr itigt Ir»

biglid) nur bie Sdjatten s Seite unb jäptt umfidnblid)
bie ©efabren unb SRad)tpeile auf, melcbe mit ber Sin«
füprung be« ^apirrgelbe« oerbunben finb. Sie )n>epte

<partben p'^t alle Vorläge be« $apicrgelbe« unb bie

Vortbeile au«, melcbe einem Staate baburfp jugeben,
jeboeb marbt fie marnenb anf aOe jene Umftänbe auf«
merrfam, roeld)e oermieben merben muffen, foa e« nid)t

fcpdblid) merben, unb gerabc biefe Umfidnbe finb gan}
bie nämlichen, melcbe ihre ©egner a(« QDaffen gebrau«
eben, gegen bafl «Papiergelb. (Sine britte ^>artbep er«

Hart fielt meber beftimmt bafür, noepbagrgen, unb fagt
blo«, e« lomme ben (tinfüprung be« Papiergelbe« (e<

biglid) nur anf eagen, 3eiten unb Umfidnbe an.

Sie ©rünbe , mclcpe bie Scbriftfreder bein ©ebrauebe
be« Papiergelbe« entgegenfefen , finb immer nur auf bo<
potbetifepe SJebauptungen gefiüpt; fie geben at« SRacb*
tbeile be« Papiergelbe« folgenbe an:

1. Um fcbdblid)flen rDr aOem Untern ffirebtet man
bie S)crfälfd)ung be« Papiergelbe«.

2. örögern 9ead)tt)eil fönne ba« Papiergelb bringen
bureb bie fo leiepte 93erraet)rung, )u meld)er bie ©Irefj
toren' ber Unjlaltcn für ba« papiergrtb burcp fo viele

Veranlaffungrn gereift merben. Die 3ettel fönnrn
bann nid)t mepr realifirt merben/ nnb ber Sali iß un<
oermefblicb.

3. Oben bie ^ierau« entfiepenben nacptpeiligen %olt
gen bängen nun aber eigentlid) nod) mit einer anbern
nacbtbeiligen Seite be« Papiergelbe« (ufammen , bem fo
triebt eintretenben Sd)manfen be«felben in feinem dDertbe.

3T h 58.
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<f* Hmt frrnlidi fogar ttufgelb au« gan$ jufJOigen,

»orübergrbenben Urfaepen tragen ; ein folebe« gewannen
We 253iener > ©anrnoten noa> cot Dem fronjofifrpen 9te«

volution«?riege; aber freplid) viel häufiger fen ba« Sailen

im 2Berrbe, unb bann treten bie größten 9lacptbeüe ein.

{Die -Qauptquelle vom rinfrn be« fapicrgelbe« ftp

inbeffen immer bie aH^ugroßc 3)ermrbrung beSfelben.

SDie Wacptpeile, ble au« bem Sinfen bei) ^>apiergelbe«

im 3tmern fitp erjeigen, feoen pverldßig bie wieptig«

flen; fie verbreiten fiep am weitejlen unb tief|ten. Uilrr

biefer 91acptbeile wegen, eifern benn auep felbfi alle

vernünftigen 93erthelbiger be« «papiergelbefl gegeu ade

©ermebrung be«feiben über ba« ©ebürfniß.

(Die gorifetung folgt.)

2)«» ©t^reiberwe fett t m » b n i 9 r c i $ t

Bayern.
SBabrenb bie 9iationa(:CF$ronit ber Xeutfc^en eine

febr grelle Sdjilberung be« Scbreibermefen« in 93anrrn

enthalt, (conf. <Rr. 28. vom 3ah" 1822) unb Abfiel«

lung ber bieben obwaltenbeii 2Rißverb4Itniffe anrätp,

verfünbigte bie altgemeine 3»itung (9fr. 4. vom 3abre

1826) allen uufhtblrten Treibern Sanern« bat
Urtbeil:

„baß über biefelben ber Stab gebrochen fen

—

tveil naep ben neuerlich aufgehellten IHinjipie« über bie

Formation unb S>efe6ung ber Kobern ©efdtfftSflellen ber

äußern Itemter, nur wiffenfcpaftlicp unb afabemifch ge«

bilbete <2taat«bienff/llfplranten Dieben berürffieptigt wer«

ben foden.
t

tiefer im HKgemeinen, befottber« bet> 9efe(ung b5<

berer Stellen febr richtige unb erfprießliepe ©nmbfafc
»er (Staatsverwaltung würbe aber bureb bie allegirte

Gorrrfponbenj fo generell unb rücffryt«(o« proclamirt,

baß ein großer Ibeil unftubierter , jeboep eben fo brauch«

barer al« unentbehrlicher Ämt«gebülfen befürchtete, e«

in p Ate bem obengebaebten Urteil balb ein ähnliche«

SWanbat folgen, roie Enno 1 76 1 in Portugal, rri
,'--

ri h

ber OTinifler v. pombal ein £eer von 22,000 Scprei*

bern auf bie 3.1M von 32 $erab{HfeDen fliehte (conf.

Duc de Chateis Sefebreibung feiner Steife in 'Portugal!,

etipjig 1709 p.ig- 288).

9EBcblunterri#tete ©efcbift«inJnner trSfleten biefe nie*

bergefctlageneti 3nbivibuen aber bamit

:

ba| tveber bie QJerecbtigftit unb 23ei6beir tlnfere«

allergnäbigflen «onig« bergleicpen fchonungfllofe,

rücfroirfrnbe SRaaßrrgeln billigen, noch bie berma«

Ilgen 0efd)dft«verhdltiifjTe foUlje gtflarten ivürben,

iveit bie aflerbing« beilfame SSebingnijj ber Uni«

verfität«|tublen »um eintritt in ben Staat«bienjl

eine« Ibeil* niept beo allen Branchen beffelben,

anbern Thcilfl rrft bann ibre »olle Tlnweubung er:

halten fanu, tvenu }uooe eine Xutwahl von ber«

gleicben gebilbeten unb allenthalben brauchbaren

Hfpiranten moglia) ifl.

Daß folche« nun feit ben verfloffenen 3 3abrrn be»

fonber« in »ejiepimg auf bie ju «äffen« unb tKe«.
nung«arbeiten notbivenbigen 3nbivibuen nod> nia>t

ber 3aa mar, birfe« bat bie Srfabrung bereit« bemie«

fen, unb baß aua) fünftig nur wenige atabemifefe ge--

bilbete «anbibaten p berglricpen G)efd>dftrn fic^ fin-.

ben nnb imim gebörig au«barren rverben, — folo>r«
U:f;t n,f> mit }iemlicber Oeivifbcit annebmen , menn er«

mögen »irb, baß nur feiten bergleio>en praftift^e Äennt»

niife unb bie Xe^nif be« Saffen * nnb •Äea)nung«bien»

fle« mit ben umfaffenbern unb böbern 2taat«trirthfcbaftö:

unb 9tcd>t«ftnbien in einein unb bemfelben 3nbioibuum
vereinigt finb. — 3f> biefe« aber aueb pte unb ba ber

8a0, fo verfolgen brrg(rio>en tüchtige Hfpiranten entt

meber eine mehr verfprtcfeenbe anbere 8aufbabn, ober fie

benähen bie Raffen * unb RectmungSbienjre nur ;u SRotfr*

brürfen , um fdjneU in ein fioßegium ober auf ein au*
ßerr« Umt \u totnmen, irofelbfi ihnen beim bort) tücfc

tige (menn glein> nia>titubierte) ®rbü(fen eben fo unent«
beprlicb finb, al« ben böbern Qrbörbrn, meiere bnra>
bieiüngf)en, organiftpen ^8r|Timmungen ermdrptigt rours

ben, folebt Arbeiter felbfr aufjnnebmen unb au« ibrem
Regie - Aversum 511 bejablen. SWacbbem niept nur au«
biefen *prämi)Ten , fonbern felbfi au« bem in ber jüng;

ften (gtdnbrvtrfammlung (9anb 15. p. 938) abgegrbei
nett 6r6rternngeu be« I6nigl. Sinanj^iniflrrialfoinraif!

fdr« b (cvorgrbet, baß oor;üglieb ju ben Wed>nung«fom*
miffariaten erprobte föcbülfen gejogen merbrn foOcn,
bamit biefe, nur mit wenigem flatuflmißigem «perfonalt

btfefiten SSrancben, ibrer mifbtigen Jlnfgabe genügen fön«

nen; fo bringt fim baben ivo^l bie^rage auf, mober,
unb au« meld) er Slaffe ber Staatsbürger biefe«

4S>ülf6perfonale genommen ivrrben foD ?

£aß bieju nnr menig Stnbirrte vorbanben ober ju

erwarten finb, ifi oben fö}on gejeiot worben, unb baß
nur folepe 3nbivibuen berufen merben fotlen, weldie ne«

ben ber SJefanntfaaft mit ben ^erwnltiingflnormen audj

genaue «enntniiJe be« prarrifdien Xienffe«, refpeftive

ber örunbfdfe unb Wonnen be« Mecbnung« . unb Äaf«
fenmefen« beftyen , biefe« gebt au« ber 91atur ber Sacpe
felbft eben fo peroor, irie bie 9tot$wenbigfeit einer ge«

regelten ^>flanjfd)ule für bergleitpen unentbehrlia)e

öebülfen.

(»in foirbefl 3nfii(ut, jnm Sefftn be« Staat« wie
ber rreffenben <perfonen, geborig auöjubilben, — obne
neue l'aflen unb Uerbfnblicpf eiten berbenjufüb«

ren, ifl nidit nur ein große« ®ebnrfmß be« Cienffe«,

fonbern ,:u.t» eine auf bie Verantivortlitpfrit ber fSeam«

ten, wie auf bie beifere (»rtftenj unb Wube vieler Sami«
lien tief eingrrifenbe Maßregel , bie für afle tpeile

b6*ft wobltbätig wirfen würbe, wie folgenbe ©arfler«

lung be« gegenwärtigen Scbreibenvefen« in ©npern n5=

^er jeigen fofl:

1. "Uüfi wa« in einem amtlirben Bureau vorgeht

nnb verbanbrlt ivirb , ifl fomo&t im Ungemeinen, al« bc-

fonber« in ben Äugen ber Unterthanen wieptig; — c«
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fpflcn alle bort vor)u»rbmenbc ©efebäfte auch al« fehr

wichtig* unb ebrenb betrachtet werben, bamit Oenauig:
feit, Ibätigfeit unb CRcbiid.fnt, bann «erföwiegenbeit in

befonbern gäüen, bafclbfi benfeben.

3Benn man aber auf einen Xbeil be« oon ben Sc-
annen, öfter« nuc (Srfparnig falber, angenommcnenSibreis
berperfcmal« flehet, fo bewerft man bin nnb wieber ei*

nen verborbenen £anbmert«mann , einen getoefenen -Oanb*

luug«bieuer , einen Qubenburfdjen ober gar einen ebema«
ligen Hreett«bau«fträfi»ng, Welche 3nbivibuen auger ben

Bureaufiunben öfter« noch anbere öefctojfte ber Beam-
teil verfemen muffen.

2-cIt häufig aber bemerft mau auch Stbtenbrianü
ften, welche ohne vorherige Schulfenntnifie ober -pn:

vatftubien unb Prüfungen in bie Scbreibfiuben anfge«

nommen worbeti, unb al« Möge Äbfebreiber ober 6m.
pirifien nacbgeioacbfen finb.

2. Solche ©ebülfen hüben oft, aufer beut litigiofen

gache, bie Seele- be« Mmte« ; burd) fte werben bidmeilen

fehr wichtige ©efebäfte abgemacht, bie aber auch nicht

feiten Uefatbc grofjer iWijigrtffe, OberfläcblitbFeit unb
unfeliger 'projeffe finb. 2" manchem Vrbeit«)iinmer

fifcen oft fo oielc Schreiber, bag beu Sinttetenben ict«

gen ber grofen 3abl foleber unprobuetiver SWenfcben ein

Befremben überfällt; in anbrrn ©efcbüfttfjTubcii trifft

man aber auch mieber fo wenige ©tbülftn, bafl ber

Beamte augenscheinlich mit feineu G5efcbäftcn nicht fertig

werben fann, unb befhalb mancher Untectban unterrichte«

ter Sacbe 4 bicj 5 Stunben »eit natb Jjaufe gefebieft

wirb. — Benbe« bangt tbcil« von bem rünfommen unb
ber Sparfamfeit be« Beamten, tbcil« von ber jufäl«
ligen Goncurrenj ber Sebreibec ab, unb oorjüglicb

leitete ift oft Urfacbe, baß mancher Beamte an einem
unangenehmen Ort fein «perfonal tbeuer bejahten unb
öfter« tvecbfelu muß, toäbrenb ein Knbcrer voriüglicb in

Stäbten, baffelbe wohlfeil erhalten fann.

3. <?« gefchieht nicht feiten, baß ein <prioatgebülfe

wegen wiberreebtlichet £anblungen ober läberlichen 8e«

ben«wanbtut von einem Vinte cntlaffcit wirb, aber boch

foglcich mieber beo anbern entferntem Steilen Unter«

fünft finbet, ober auch mit benfeiben Unttrthaucn, tbcil«

in HuiMgefchäfteii , tbeil« im Privatleben mieber in Be-
rührung foinmt ! — CDie neue Aufnahme eine« folrben

3nbivibunm« ift meber für erfiern noch für ben >z>c

amten eine ©arantie, bie (Sntlaffung aber feine Strafe
für baffelbe, meil aua> braoe ©ebülfeu au« Banne ic.

ber lefitern ober ihrer Angehörigen )u jeher 3eit fort»

gefeilt rf t werben tonnen, ftabureb fchwinhet nicht nur
berSEFfutb beffetet tfmt«gebülfen unb ha« fo nitbige3u<
trauen her Untetrbanen, fonbern auch ba« amtliche Htu
fehen, unb weil bie 9tegiernng feine 9-eotij oon bie«

fen ©ebülfen nimmt, fo aufern auch fle wenig 3nterrffe

für fo lehr, fonbern fueben ,hre driften} auf eine, oft

bem Staate wie ben Untertanen, f(br nachteilige Urt

(Die 8ortfti«ng folgt.)

D«r ^onburenoherfte, grflnj ffreoberr
oon ber ttenf.

2>cr 9lahme biefc« 2»anne«, (feine« »(eichen hat
e« gottlob nicht aü>vicle gegeben) ift in Baoern au«
ben Ung(ücf«jabreu be« öflerrcichifchen (febfolgefriege«
(174t — 1745.) nicht minber berüebtiget, al« jener be«
morbbrennerifchen SJJelac in ber »hrinpfal|. UBenige
aJcenfchen hat bie 9latur »erfchmenberifcher mit ben be«

fien &aben au«gefiattct. SDcnige haben haoon einen
fo fchlimmen Gebrauch gemacht, ©eu fehr wenigen
bieten ein fo wilb babinbraufenbeö Ccben unb etu ein*

fame«, oerjagenbe«, frömmelnbe« (»nbe einen fo fchttei«

bentc» 0)egcnfa|i bar. Slancbe« trug baju bep, ben
Baron oou ber Xrent al« ächten Ubentbeurer )u
bejeichuen. ßinem altabelichcn ©efchlechte Bommern«
tnrfproffen, hatte er gleichwohl gar fein «aterlanh.
3n Sicilien geboren, wo fefn55ater, ofterreiebifcher Oberfl.
lieutenant, iu Qarnifon lag, »erliefi er biefe 3nfel fech«
aBochen nach feiner öeburt, unb verlebte bie erfien »iet
fiinberjabre in her Sombarbei. @r fianb im achten
3aüre, alt feine« 33ater« Regiment nach Ungarn in bie

febönrn ©egenben am OTeufieblcrfee tarn. {Den imu«
gen Xrcnf nahmen nun bie 3efutten in ü)c SoOegium )u
Oebenburg.

Schon ba )eigte er aQe Spuren jener ungemeinen
Zaleute, aber auch jene« unbänbigen ©eifte«, her fein

ganjc« Sehen jerrüttet unb verwirrt, unb auch fo viele

anbere Seben«bahnen feinbfclig unb graufam {erriffen

hat. — 3m 3ahr 1729 trat Xrenf in öfterreichifche «Dil«

litärbienfte, unb verbiente feine erfien Sporen (in bem
pobluifchen QBahlfriege) in 3talien. Cr focht in bec
Schlacht beo «Parma, wo ber an Ceib unb Seele eht«

äugige STOarfcbaU ®raf SD7ercn auf bem <pia$e blieb

(29. 3unp 1734 ). Qt gab ein Borfpiel beffen, wa« et
fünftig al« «Parthevgdnger unb al« jührer eine« Streif*
Torp« leijien würbe in bem merfwürbigen Ueberfalle
beo jCluifiello, (15. September 1734) wo ber gelb»
inarfchall Oraf 5ienig«eif, ba« fran)Sfifcbe Cager, öe«
febüp unb öcpäcf, bie geheime ÄanUep unb ha« orieit«

talifeh 1 prächtige ©ejclt be« König« von Sarbinien ee*

oberte, unb beu der$og von Broglio jwang, im ^emhe
}u cutfliehen. Bergeblich würbe Xrenf wegen 3nfnh*
orbination uub wegen unaufhörlicher 3wepfämpfe |u ei*

ner, au« beut Vbhnt<<unb bem libfehaum aller «C elfer

unb ^>eere }ufaminengefepten Sreoparthep gefenhet, bie
in bie wenigen feflen fläpe vertheilt war, welche bie

Oefierreicher, nach Don Carlo« unb «IRoutemac« Sieg
bep Bitonto, noch in Neapel unb Sicilien übrig t)at*

ten. — V Hein e« ging hier eben fo wenig, fo fehr fieb

alle« in ha« unpartheoifche Cob von Xrenf« Kühnheit
nnh Rrieg«lift ergo«. Cine tDerunglinrpfung , bie Xrenf,
her injmifchen al« »ourier nach 2Bien gefenbet worben,
einer 2>ame von bc.p««i Äang angethan, unb bie et mi*
ber ihren Äitter unb ©erfechtet, einen fremben öefanb«
ten, mit bem ©egen in ber Sauft foctgefefct harte, 10g bi«

37 «. 38 •
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böfe Jolge naA fEc^j , bafi Sari VT., bcc ihn fonjt gar

tpobl leiben motzte, feinen Warnen nie mebr hören ivcllte,

unb baf Jren! gelungen mar, naA Wußlanb ju flies

ben, ba« folA« Böpfe unb Heine bamal« in Noblen,

mit gegen bie Surfen, gar roobl brausen fonnte, unb

»o er batb bie 3uneigung be« geoffen TO ü ti ti i rt> ge<

mann, mit btm er ade Seiben unb ffntbebrungen unb

ade glorreichen Yugenblicfc bee benben lürtenfelbjüge

gctbeilt bat, unb ber eS roobf einfah, bie SBiebergebnrt

be« ruififAcn Staate« unb £eere« atid ber alten, fo

bartniefig oertbeibigten balbafiatifcben Sarbaren, f5nne

nue bur<h bie talentooüen 3 rem ben jur Steife unb

Sta"rfe gebeihen, bie fAou ba« ©erf $eter« be« ©ros

ffen fo rafA unb fo mächtig grförbert batteit.

Die duffeefte ©rfabr einer jungen, ebien unb fAö«
nen Königin, Xberefta«, ber ffrbtochter Sari« be« VI.

war ber Magnet, ber ade ritterlichen unb ivagelufHgen

Köpfe uacb bem fersen DeutfAlanb« unb »orjügliA naA
Ungarn jog, au» beffen Burgen unb «cBälbern, Reiben unb

Ginöben, fiA Wölfer, eben fo furchtbar an ©rftalt unb

Sinnesart, al« bi«ber unbefannt com Warnen, ff«t> h»«*

SAufe ihrer Königin erhoben.

granj Srcnberr »on ber Xrrnf jjblte, benm Kuli
bruAe be« öfterreiAifAcn (frbfolgefrirgr«, eben 26 3abre.

Seine ©eftalt war groff unb diu-u
,

feine 3uge Reiter

unb angenebm, feine 8ribe«ftärfe ptrlulifd) unb wie er

in aaen Süften unb in afler SAwelgereo, ein reAter

ttntoniu« in Hegnpten genannt werben moAte, fo ioar

er auA, ein Hntotliu« auf bem Stücfjuge »on SWobena

unb »on ben «Partbern, ber ßrfle im Ertragen uns

glaublicher Strapajtn unb ber aflerbirteften (?utbeb<

rungrn. Trenf hatte Unftaub unb SBürbc be« feinen

EJeitmanne«, feine ©Übung war oielfeitig. (?r fpraeb

fieben Sprachen mit gleicher Jertigfeit, mar, wenn eS

galt, FonigliA frengebig nnb orientaiifch pracbtliebenb,

unb al« Solbat ebenfo »on ber Statur mit oden mög-.

liehen ©aben, mit feltener ©egenmart be«©eifte«, mit

einer flberrafdbenbrn Kühnheit, Scbnedigfeit unb Wach:

brutf audgerüftet , unb b.iben (baff man bennahe gittern

fodte »ot fo »erfAwentrrifArr Qrcngebigfeit ber Statur,)

ipenn er auf UBiberftanb unb SBiberfpruA frirff, wenn

er eine »ermeintliAe Beleibigung ju rä"Aen hatte, wenn

Unfchulb unb «Hecht flA feinen gottlofen 2BünfAen ent.

gegenfteinmten , ein Ungeheuer ber graufamften 3orne«;

wutb, moUufrig unb habfüAtig ohne ©ränjen, unb im:

lm-r unerfjttiicher, al« er burch Stequifttiouen unb btirA

3>lünberungrn , binnen »iertpalb 3abren bereit* mehr

a(6 jwen SWiflfonen jufammengrrafft batte.

(Die Jforffehung folgt.)

Crrwie be rung auf bie in 9er. 10. be* 3nl<»n-"

befl gefleHte Sitte um ««»trage «u einem

Utt unbenbireftortum.

£aft bu auch brbaebt, ob bu bid; nicht in beiner

Hoffnung täufcheft? 2>u foeberft ron im« leblofe 3iffern I

)u einer Rechnung, in welehee aüt Summen tünfchen

;

bu forbetft ein ftumme« ^inbeuten auf ba« tobte 9(att,

auf ben falten 9u<hftaben ! 9Da« miefl bu batuit haben,

unb fchroölle bir auch ci" «anjer Saal ooO »on folchen

bürren Bldttern an , bie ber Sturm ber 3eiten über bie

(?rbe bmgefrreut, naAbem er bie herrticheu Bäume längft

niebergrflüe|t unb ber ^ermefung übergeben hat. 8Bie

roiajl bu ade biefe Ocrippr, bie bu famineln mlllfi, |u

einem Körper gcftalten, beffen Bilb bu nie gefebeu b.irt ?

Ku« Urfunben roiUft bu bir ben Xempel ber ©efehichte

bauen; au« ber tobten SArift, bie fo oft bie grucht
ber 2ifl, ber ©emalt, ba« aBerfjeug be« Herrath« ge»

mefen, mittfl bu bie 3«ugniffe ber «Bahrheit febipfen?
Deuten bir benn biefe SAriftjüge auA nur ein taufenb

Xbeilcben beffen an, t»a« bie ^erjen ber SERenfAen be<

megte, bie ben SAreibee umfKinben, »oQ^aff ober »öS
Siebe, »od 3ubel ober Zrauet, ooO 3 cm ober 35Bch-

muth? Sithft bu ba« Blut noA ; faunft bu noA bie

SeiAen säljictt , ben 3ammer unb bie ©erroünfAung bb"-.

reu, bie biefe« Siegel gefoftet hat bem, ber »om «am«
pfe ermattet, »on tDcrrath bethört, »om Unglücf ge*

geifelt, e« mit jitternber ^anb an ben ftarren Brief
gebrüeft? C t»ie menig it>i|Jet ihr »on bem ©efAcbt'
nen , bie ihr boA tdgliA ben ©eriAtfhibl ber ©efA<Ate
befteigt, um ben Stab ju breAen mit freoelnbec {ianb
nbee bie 95ölfer unb Sfirften, ein Urtbeil )ufammenfiic

rfenb au« ben merflofru, unrenntliAen trümmern al.

le« beffen, n>a« ba« ebrene JRab be« SA«tfal« jermafc

met hat, im Sturme babinioallenb burA bie 3ahrtau.-

fenbe auf ber ihm »on ©ott bejeiAneten Bahn '. 9Bie

oft fenfet ihr mit ocrmrffrnem CobfpeuA ben Eorbeer:

franj nietet auf ba« £aupt be« Strafbaren, ben euA
ein blenbenber Strahl falfAen Siebte« al* einen gelben

itigt, ohne euA fein ^er| , ba« »oll be« Böfen mar,

ju enthüllen; währenb ihr ben Cbeln, UnglütfliAen

branbmarft , über ben ber ©eijr ber Süge ba« ©ift ber

X>erläumbung auägegoiTen , unb fein Bilb fo »erjerrt

bat, baff mir im« mit ttbfAeu »on bem bimvegtoenbrn,

ber boA fo unenbtiA gröffer ift —• ein fiider CDulber —
al« fein Unterbrücfer , ben ibr al« gelben au«pofaunt,

weil e« ber Gimmel julieff, baff ihn ba« ©lücf mit fei=

nein J5ü»er fchmürfte !

2Birf boA einen Blicf auf bie banbelnben ^>erfonrn

beine« eigruen 3abrbunbrrt«, unb fage mir, tvie viel

bu benn eigentliA meifft »on ihnen , um fie ju preifen

obee )u »erbammeu? 2Bie »iel Kntbeil haben fie benn —
fag' e«, ivenn bu fannft — an ben Sreigniffen, bie mit

unerbittliAem Xro^e bahinftünnenb, ade« nieberftürjen,

unb sertrümmern , ma« ihren Sauf bäumen mid, unb

b«n Sterblichen »erböbnenb, ber biefen ihren Sauf, bem:
men mid. OToAmal, mie »iel roeifft bu beun eigentlich,

»on biefen Innern be« 3abtbunbert« , bie ba an ben

ftubern fteben, bie flotten )u führen, auf u«cl.f en bie

Völler ftA eingefAifft jur Kartn auf bem reiffenben

Strome ber 3eiten ? Sie« mie einmal heran« au« ben

Sarben mit bem (Heren Blicf in bie unbeffiramte Serne,
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feit fle vor ibren ©effcttem tragen — fie« mit nur jwrt

BBortt berau« <wn bem, wa« in ibrem $erjen unb in

i brm Röpftn vorgebt. Du febmeigft, wie? fo wenig

rotigt bu von beiner eigenen 3eit, bu ftoljer 9tid)ter

übet bie 3abrtaufenbe — unb roidfl au« ber Spreu
nnb bem Staube ber 93otjcit pcrauSfrfen unb roieber

jufammenbilben ba« lebenbige rpiprbaftc ^[jp t>irfec

?$orjeit, bu, ber bu boeb bem in taufenb Sarben unb

Sonnen verfebwimmenben SSilbe be« heutigen läge*, aueb

tauin etilen feflen, fiebern 3ug abjugrwinntn vermagfl!

Du iv i Ufr in beu Seelen ber Jänner lefen, oon weis

eben felbfl bie ©rdber längfl verfebwunbrn finb — bu

,

ber bem TOaune, ber vor bir ficht, nietet abjulauern

weifjt, al« einen peintgenben 3weifel über ba«, wa« er

eigentlich benft unb min. <H5ic? felbil ber Sinn be« CBJon

te«, ba« ber Cebenbe ju bit fpriebt, bleibt bir rätbfrN

baft, unb bu wiQfl auet ben einzelnen, buinpfen, oer:

roorrenen tönen, bie au« ber Vorjeit ju bir herüber

(löbnen, bie »tforbe bilbeu ju bein Ciebe ber ©efebieb:

tt'( Hu« bem ©efrbrirbenen wiUftbuba«18i(bbe«©efcbes

benen enveefen. »ber fage mir: ivie viele« ifl benn

wirtlich attfgefrbrirbcn tvorben vtfn bem, iva« ba ge*

febeben ifl? Unb ber wie »feite Xt>eil ifl benn erbat--

ten von bem roa« wirflicb einfl gefebrieben rourbr? 28iUfl

bu au« ben paar biirren SOtittcrn, bie ber Sturm ber

3eit noeb ni<bt venvebt, mir ba« ganje $ilb in feiner

vollen <pracbt — ber flofjen (Siehe roiebergeben? — au«

ein paar 33tittrrn , von mehren bu niebt einmal flcbcr

weift, ob fle aueb wirflicb von bem Stamme finb, für

ben ftc 3engnifl geben foUen? (»rfcbrieffl bu niebt vor

ber öefabr, Iriigfcbluff in Srugfcbliifi ju veriveben, unb

fiatt ber ©eflalt beiliger 2ßabrbrit mir eine Jrafee bim
Aufteilen , bie gtinjcnb fibertünebt ifl mit erborgter

3arbe unb innen bureb unb bnr.1i ein Äinb be« Orrtbuin«

unb ber Söge!

3ebocb, >* iv iii c-ieb nimmer tabeln über beinen

treuen ffilleu Sammlergeifl. Sabre benn fort, bie »febe

ber verbliebenen 3abrbunberte in beiue Urnen jufainrnen-

jn tragen. Rur be« öebanfen« entäufiere hieb, al« tonnte

biefen Urnen je ein lebenbige« wahrhafte« ©Üb — ein

treuer Spiegel ber ^Jorjeit entfleigeii. »febe ifl e« —
unb ibre tSefliminung ifl — bie ©ruft '. (?inc folebe ©ruft

inagfl bu bauen , unb fie mit Cpprcffcn uniprlanjcn.

»ber fo roenig al« ber Dentflctn auf bem ©rabr«büge(
ein Silb ifl be« herrlich i geflatteten Manne« unb feU

ne« ©ottbegcifterteit Hflirfen«, fonbern nur ein 3eugnifj

feine« lobet) — eben fo wenig wirb beine ©ruft fieb je

mal« ju einem Xetnpel ber ivirflicben ©rfct;icbtc erbe«

ben ! . g.

g»üntr)ner--t ^eater.
L'hAtel de Wiburg. Suflfpiel in vier »f ten »on

Sfauren. Jreptau ben 6. Jjfbruar.

N/ (»efd,luf5.)

ff« gibt Scbriftflrller , welche in bie -fjobe geben,

wie Schiller, ober in bie liefe, wie 3eau <Pauf, ber

bie wunberbaren »ergböblen be« ©emütbe« mit bem
©rubenlidjtt feine« 2Bi&e« befäbrt. — Clauren $at e«

fleh bequemer geinacbt; er ifl auf ber Stiebe geblieben,

unb man tonnte t&u ben S<brift|te(Ier ber S^cbe beigen.
Ha fpringt Hiebt« hervor, Hiebt« erbebt fieb, »de*
bleibt febfin eben unb flach. Seine ©eflalten finb roie

bie , ivelebe man mit einem Stabe in ben ©anb gejeieb*

net bat, lti$t »erivebliebe Umrine. ©aber fann man
Clauren böfbftcn« lefen, ibn ju feben würbe ba« Un«
erträglicbfle fcpn; baber bat er im fhiflfpiele, wo e« au«
ber Stiebe ju b^roortretenben Spuren tommen muff,
au« tobtet 3('<bnung ju lebenbiger Bewegung, — eutfrbie>,

bene« Ungtücf gebabt. Seine Marionetten, au« bem
2Botlinarfte in ba« £otel be SBiburg gebraebt, jappeln
unb rubren bie gelenfen ©eine, ba« ifl niebt ju laug:

nen ; e« ifl eine empftnbfame OTimili unb ein neefifebe«

£anncben ba , ein alter »mt«ratb unb ein Ijnin.nicr

Sürfl nebfl betto Sürflin; allein e« febJt »Uen an
bem, ir^a« fle eigentlich oorfleOen foflen — an Ceben.

•Kit ibretiSH^eweglirben »utomatenaugen ftarrru fie un«
unbeimltcb anp-Äe>ibun unb reben wie ÜRcnfcbeii, aber
mit einer b^sernw^ Unbebülflicbfelt; fie maeben fogar
Spafje, aber aueb Nefe flingen böljern; man b^rt ba«
ffbuarrenbe Ubrmerf, ba« fie in Bewegung fejit, nnb
ba« wiberliebe Rnatfen ibrtr fleifen ©eltnfe. <Da ifl feine

farbige 33rteurbtung ber Eufl, weil fein ©emütb ba ifl,

ba« fie wieberflrable ; e« ifl fein bervorfpringenber ÜBif:

funfe ba, weil nur ber getroffene Stabl Junten fprübt,
niebt ba« gefeblagene ^olj; bie tDcrwictlungen finb ein

Shirebefnanberfabren uj Unorbnung geratbener »utomaten,
bie »uübfung, bie man febon ftunbenlang al« unautfs

bleiblieb vorberfiebt, erftdlt webet ben ©ei|1 in Sp/in«
uiing, noeb werft fie bie babureb bervorgebraebte Sebtif-

rigfeit am Snbe mit ber praffelnben Grplofion be« auf
einmal gan) unb gar lo«gelaffenen Seuerwerfe«, wobureb
So(iebue in feinen feierten Cuflfpielen bi«wti(en noeb n-

nigen ßffett b^roormbringen verfiebt. ^alt unb feblo«

wie ba« Stüef, ifl aueb fein Cnbe, 2>ie Wdber finb

abgelaufen, bie »utomaten finfen um (bier fieb in bie

»rmc), unb werben in beu Äaflcn geparft au« bem fie

für einen Ibeaterabrnb bervorgenommen würben. Un«

ll reitig. bat fieb Gl au reu mit biefem feinem Cuflfpiele

einen febr feblimtnen fienft erwiefen: er bat gejeigt,

wo« au« feinen papierneu DUniunhrlbcu unb ^elbiunen

werben würbe, venu e« möglicb wäre, fie au« ben fla--

eben Druefboge. berau« ju meiffeln , unb al« p!aflifc$e

©efl.-lten ber ©übue )u beleben ; — wa« anber« al« eine

abgefihmaefte OTacionettcn . ©efcHfcbaft I 3" wieferne

aber ein £>of: unb Hationaltbeater mit einem $otel be

2Biburg neben ben Sonnentcutpeln , Ramtfebaba(eiu3urs

ten, OTontfaueou j Sebtiffern unb Heger Kütten Softes

bue'« bereichert werbe, unb in wie weit bie ©arfleDung
oon bergleieben »rmfeligfcit baju bentrage, bie Runfl ?

fertigfeit ber Scbaufpieler ju üben, unb ben ©efibmacf

be« ^>ublifum« ju befriebigen, lafTen wir babingrftellt.

So viel ifl peber, baf, wenn man aueb treffliche Schau*
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fpietrr, wie einen 93efperm«mi, in bcrgleicben jappelnbe

puppen i iv ä;i g t , nicht ba«|enige c r rei ,t t wirb, wa« Xief

bd ii jcbcr SSübnc, bie fiep burcb öefcbmacf unb ©effl

über bie fla&,r Hataglid^fcfe erbeben wia, oerfangt.

n3ebe« tpeater, fagt er, foOte wenigfren« ßinmal be«

Sabrefl ein Stücf aufführen, nic^t fowofrl um be« fub>

lifum« mitten, al« um feinen eigenen ©efcbmacf baran

|u bilben, nnb ben OTaflfrab ju finben, in wie ferne efl

gort« ober Rüeffcbritte gemalt babe." 3u folgen Stü«

efen }äblt er Ocffmg« Chnilia ©alotti , Statban unb meb*

terc anbere OBerfe biefe« unfere« gebiegenften ftunfh

ritbier« unb Hareffen «Dieter«. — T»aä £otel be 2Bi«

bürg , ben beften ton , bie £eiratb burd> ba« SSocben«

biatt, ba« Ceben eine« ©pieter« unb anbere bergleicpeu

SWuilenoerfe, oon benen ficb irgenbioo ba« «Publifum

reuf) entjücfen laffen, baben mir in biefem SJtrjeicbs

niffe nietet gefunbeu.

95 I p 1 1 n.

SDurä) bie neue Drganifarion be« Ärieg«minifterium«

iil lumTOinlfleriaf «Referenten ber fit* geaenroirtig auf bunft«

lüften Reifen in ©cbisebenbefinbenbeTOaior, Carl <Bei«baupt

ernannt.

Di« Referenten für bie juftf; finb: ©epeimee Ratb,

Jfr&r. ». $arotb, Oberau Ntor Srücfaer. — ffur bie Sb«

minifiration, refp. Comptabilitat

:

©enetal.Bernwrtnna« Director, ©faaf«ratb » Änopp.

ObersÄrlrg«. Äonimiffar i. Älaffe, abrainiftratio»««

Ra(b TOufilnann.

Ober.Jtrieg»,*ommifiar i. Älaff«, «Printer.

• • » 1. » frabfl-

» » » lt * (Jpfingen«perg.

9ür bie E -.-•ii :

«erterat.eiaab« s ar|t ( Cr. «lebbeimer.

£>ber«<2taab».3trit, Ctrafer.

Die jur Hbminiftration (Jontrotte unb Rtoifion, bann

|ur geftfrettung ber Segnungen angefiettten «rirg«fonu

miliare tc. in ber baperifeben Mrmee, ruften mit Gin:

fcftlug bc« gefaramten «perfonaltf für bie Hbinintitration

refp. (EomptabilittSt ben bem Krieg«- TOinijterium , unb

be«ienigen ben ber $aupt Krieg«»?affa , naep ber neuen

gonnatiou circa fl. 48,000, toäbrenb in mebreren ans

bern Armeen oerpiltnifmäSig noep febr bebeutenbe ©um:
men für biefe« «Pcrfonalc oerwenbec merben.

3n grantreiep j. 35. toftrn biV 3ntenbanten, iveld.c

noeb" bem beeret com 29. 3u(o 181 7 an bie ©teile

ber Äriegafoininiffäre unb SRufrcrttngäinfpeftoreu gefoni:

men fiub 2,500,000 granf«, alfo circa 25 mal mehr

at« ba« bafür beflebenbe <J>erfonaIe in ber baperifeben

Hrniee; barunter finb bie Äoften für bie in bem fran-.

»öfifepen Krieg^OTtnijterium für bie Äbminifrration unb

bie bep ben gaffen Tingefteilten, nieftt begriffen

9ra* biefem «BerbältniiTe mügte bie ©tät 1 1 ber fran:

jöfifdjeit juc baorrifiben 2(rmee roenigfren« roie 25 ju 1

fi$ oerbalten , um bie fragtirbe Hufigabe in ber frans

»öftftben ^rmee mit bei iu »aoern autfjuglei^en; ba

58abern t8 3«f«»t«rie«, 8 ffaoallcrio unb 2 VrtUrrfe»

Regimenter )äb(t, fo müfte Sranfreirb,

450 3»f<>ntrrfe< \

200 ffaoaOeriet [Regimenter

50 VrriHerie- )

«Wen. ')

Viuä> anbere Vrmeen ;ffnb noeb febr bebeutenb mit

folgen Ku«gaben belaflct.. — 9apern »erbanlt biefe

SRinberung ben meifen Xnorbnungen feine« 5l£nig« ; ben

oon 3bm erfl neuerbing« bcrbcpgefüprten üereinfaebun«

gen in ber llbminiflrarion unb im bienfHiiXjen ©efrfinft-J

gang. — Üic Htmtt ifr oon übcrrlüfigen ©ebretberepen

unb Re^nungäbarfrcllungen brfrept, obne ba§ bie Rom
tcoOe oerle^t wirb. — 2)ie Regimenter unb Sompag«
nien Knnen baburl- mebr al« je bem ZBaffenbienße unb

ber u«bi(bung für benfelben fieb. bingeben , uub naa>«

bem bur$ bie an« einet oon <Sr. SJrajejldt bem S6nige

angeorbneten Seratbung«tommiffion peroorgegangenen

Refuttatc, aueb noeb. bep ben Regimentern bie Sourfere

entbebriieb, geworben, fo Vann eine bebeutenbe ßrfpar<

nif in ber Hbminijtration jur (Steigerung bec $eere<*

haft oerreenbet werben. — Die 8anbftänbe «an cm«,
meiebe ii* fräper gegen bie bo^en Hu«gabeu für bie

ttbminifrration au«gefpeoc^en , merben aueb in tiefer

SRaSregel ibre« König« erfennen, mit toclrber 2Bei«beit

für bie reette unb nüftlicbe ?)ern>enbung ber ®taar4«
ausgaben gefoegt wirb.

qijcDinf be« tage«.
(I. 3nUat.)

TO»m eben ben 10. Februar. 3n ber allgemeineti 3e<*
tung, Seplage 9rr. 41- unter betn 3lrti(e( ißapern, mirb
geaieibet, ba| fiep ber Sefolbungfetat für ba« äbminifrras

tton<prrfenai bep bem 5rrieg<m1nlfterium (
bep ben Oiylfion««

eommanbo'iunb bem 2rfiu"erieforp<f0mmaubo auf 1 08,650 fl-

be;aufe. Cieg berupt auf einem Cruafrblrr, ba biefrr ©tat
nur 100,650 fl. betragt; worunter übrigen« begriffen ftnb:

8950 fl. 3»(agen für fommanbirte Cffieiere,

5000 — ©agen — arj(Iid>e Referenten,

3800 — — — 3ufii|tRefeeenieii,

8100 — — — ba« ^)etfona( bep bem befonberü

TOilit&r • , SBtttweu < unb 9Baifcn>

fonb ic
, alfo nia>t für bie nn>

mittelbare SrmeeabniiRl«
flration gehörig,

14200 — — — ba« Ötneralfefretatiaf, Regiftratur

unb fimmt(ia>e* Äanilepperfonaf,

6400 — — — bie gebefniem unb «Bureau. ©efeet

tire bep ben Cienftfeftionen,

2000 — — — bie »ttuare ber 3Dl»lfionen |u ben

btrnfMid)en (Jegenftänben

,

4500 — — — ba« <>au»perfcnal, f>ortier, Drbp«
nanjen , 3nfpettoren tc.

53250 (I.

Selgfifb verbleiben für ba« nirllia)e 3lbminiflr4tion«<

*) CU Kopulation granfrriä)« oerpaft fia) aber |« ort

9apern« nur wie 8 »u 1.

\
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(Btrwaftnng«-.) $rrfpnal, rinftpfirflna) *affaprrfpn«f«,

nur 47400 %
St TOajrfiät brr *5nig pabm ju teflimmrn grrupt,

baf in 3u!unft bir "Prüfungen brr fatbotifäVn «Pfarramt«'

Gunbibatm rinn frbrn ©i&reft an fern Si& be« ©ioeefan«

«Bif*ofe* ftatt finben fallen; flr mogrn |ur brr 3tut>

fa)rribung obrr Xbpaffung br« Sonrurfr« In mal immer für

einem Äreife angefüllt frpn.

S- OTaj. brr Ä&nlg haben ber profeftantifrpm ©emeinbe

jli Sit fei im Rb'inrtelfe eine Sammlung in allen pr«te=

ftanrife^rn Äircpen bt« Strikt« «nb btr fatbatifepen öe«

meinte bafelbfl e'.ne Sammlung in Allen fatpeliftpen Sth-

a)tn bewilligt, bamit an* brm (ertrage berfefbrn , bir In brn

Ärira»jiürmen br« 3«bre« 1704 abgebrannte Simulfanl'irdie

für ben prptejtantifrpen Äultu« mieber »baut unb bie bl«.

prrige prptrj». Äirtpr für ben fatpollfepen ©otte«bfeHft en

weitert unb eingrrla)trt «erben f&nnr. —
©raf (Solambiano ifr al« fonlgf. farbintfeprr ©rf<*aff«=

fragte flatr br« abberufenen Rittrr« Simanetti natp OTun=

d)en »erfept roorben.

©et tyarrrr 3ob. OTrp. Sd>nribrr ju ©rtfrnrieb erptelt

in SBerücJfleptigung feiner feit füufjig 3«&"n ber ÄiraV gt«

leiteten ©itnflr, Vit golbene Öpren - Stünjt br« Ä&nig
8ubwlg*'©rbrn*.

©rr TOebermeifter Ocbann Sira) ju ©ber«©effrrt&aui

fr», brmlbrtr feine Tbrifnapmr an ber Btf&rbrrung ber

Srpulr unb br» Unterrichte« abermal« babura), bafj rr ber

©emeinbe eine Sa)en!ung «pn 400 fl. jur 9Jtrbefferung be«

Scbutlofale« gemaä)t bat. Ueberbief mir« tt noep einen

anberen Jpnb an , au« brffen Binfrn ben jroep »erbientejten

©rpulern iaprflrp greife ertbrilt wrrbrn fotI«n. — Oer
"Pfarrrr 'Juten IBeinjierl ju TOoJbaip, bat jur Stiftung

e.ner Jikt« .üüffit In ber Jüialrircie öirrlmo (Bbg. X6<

fing) 100 fL unb bem Scpul« unb 3rmenfonb 25 ff. |u«

gerne nbrt.

3ur SBieberberffrllung ber Jtlrcpe In 73ittrfj{>aa) mürben

fpfgrnbr Beitrage grfWurrt: »an bem I&nlgl. geb. 9tatb

unb StegUrungtpraflbenten ». Sin? eine 3njabt alter ©fa«get

malbr »on TOapprn aftbaprrifa>tr 3lbrl« = 3amillrn; »on brm
ßanbriepfrr ©rbbarb |U Hertingen ein alfbeuffcbe« ©emal«
be, btn $etfanb mit ben 12 Sppftefn »orfteOenb; »on btm Spi«

tatbramten Ärrjf in ©intelfa)erben ein attbeutfept« ©rmalbr:
ben Befucp ber b(. Itfaria beo ber bf. 3(nna unb tin <B(a«>

gemafbt au« ber blübenbften @po^t brr 0(a«fd)mt(jlunfl

;

»pn bem ©emübe > ?teffaurateur $trrira tin aftbrutfa)t«

Qlrmafbe: ben $ei!anb jir:f*en (»tp bf. SrufliSiibtrn
»prfteQenb, «Pn unbefanntem Weiler

r unb ein anbrrr«

JBrufibilb au« ber altbentfcpen ®cbufe von Sebaff. ©tpetf«.

Oirnfle« < 9»«<*riä>trn. ©er jwepfe Jtffrffcr br«

8anbgrrid>t« Dttebeuern, Gpriffop^ Jtrif , »urbt auf bit rr«

lebiate t. affejforfirlle ju Äaufbrurrn »erfe|t, jur erflrn

affeffprfielle be« 8bg. ©ifpbeurrn ber bprtigr i»epfr Jfffeffor,

3p&. Sfttv- Soifrr, an feine Stelle ber bidpet am Cbg.
Rrubnrq funetianirenbr 3lrruar 3brlan ©prd)f; auf Me
rrlrbigtr jwepte 2tfr<fTor*fJrH« am übg. 3mmenf»abt, brr

bitbrrigr jmepte affeffor br« Sbg. Sonthofen, 3afo6 Orb;
auf bir baburd) rrjebigte SfrOe brr bulprrigr Xctnat br«

Sbg. Suntburg, 3t(oi« Scpuflrr. ©ir SrtuarifleQr bafrfbft

murbr functionfmeife bem Äecbt*-. 'practifanten ©r. 0uftaa)

@rif in ©iQingen übertragen. — ©rr bl«brrigr Sanbget
rid)t« • Jtctuar |u 3lid>ad>, 3ofepb Uebelaifrr, würbe wegen

4
rrrüttrtrr ©rfunbbrif quir«jirt.

©ir bura> 35ef>rbrrung be« ßebrrt* «raun rrfrblgtr

SAuIi unb Jtircbrnbiener«: Siede ju 9Bar}ft(brn (%r{irt
TOarft Crrfbaa> mit 221 fl. io ; fr. Ckbalt) ifl rrfrbigt.

©er »an brm Surften »an Drtringrn:fBatIrrfrrin für
bir fürfM. 'Patrcnat« « ^>farr ju 3lret«rieb, Vf»*wr Sam
Bauer, fp mir brr »an bem ©efanatr Kempten für bi«

'pfarrrn Burgberg »prgefepfagrne »Pfarrer '.titton Ä6berfr

(U 8ritrr«bPfrn (8bg. O&ggingen ) erbieltrn bie ! Jnigl. 95r«

flitigung, ebenfp ber »pn bem Jürtlni ». Sd)war{enberg
auf bir 'Pfarren ^ernippeim prafentirtr "Pfarramt«' ÄanM«
bat tSmfl Shr. 3lmrijer. — ©rr temparar quie«jtrtr Banb«
rid)ter, 3op- ytn\. Jrhr. ». ipeebmann erbielt pravifprifd)

ba« ^plijrpitSPmmiffarfat unb bir üBerwaltung br« ?,ucntf

baufr« ju Sld>trnau. — ©ir rrirbigtr 6anbrid)ter|leOr |u

wrunburt; »orm 9&alb brr bi«beriar t. üanbgrrlepr« • ^Sffrfi

fpr ju ©pnaumörtb , 3»f- J&aufer. — ©a« rriebigte Eanbs
geria>t ju ©onauiv&rtb auf fein Snfntprtt, brr bi«btrigr

eanbri<pter ^u apöcbflabf, Simpn Sbabbau« ^acf. ©ir
rrirbigtr ©berjpQ : nnb J^adbramtm :StrDr ju Cobr würbe
bem 9teo)nung«

»

Stpmmiffar ^ran« Martin a>ubrr; bann
bie erfebigtr 3°n '©brrbramten» SteDr 3. Xlaffr ju Sauinr

gen bem temparar quie«rirten 3oa>©berbeamten »pn 8anb«s

»t, 5ranj i. ©immer »erlieben, ©rr SRr»irrf&rflr»

piff ju e*imrr«prira, murbr auf frin 3nfua>rn in Jtupr»

fianb »erfefct unb biefe Jtevirr mit brr »an ©rrmrr*betm
»rrrintgt, beren 2lmtfi&. $t>r, (im ©berfprft'3lmt«be|irf

Speper) fepu foO, unb biefr fp grbifbrte »r»lrr a>6rbt bem
quie*}irfen Ärri« 1 Jarfl 1 ©ffi|iäntrn »aftbafar 3afrpp Wru«
maier übertragen.

Xn btm 1Jnigf. Steicb« 1 3r<pi»e tu TOünrfjen würbe brr

3rä)iv< Kbjunrt Sari Sigmunb ©öllingrr in 9tü<tficbt

frinr« ^pprn ZUtrr« in Ütuprftanb »rrfr^t, tum rrflen Sb>
juntt brr bi«^rrigr tweptt ©r. 3*b. Ötep. Butbinger
befSrberf, an feine Stellt brr bKbrrigr 21r<pl» 1 Srerrtir

©r. $rinria) v. ^ungrrE panfrn unb af« 3ra)i» Seerr«
tar brr bitbrrigr 2(ra)i»«>)>racrifaat Cbrrfirutrnant J&ufcb«

brrg rmannt.
©rr »prmaligr 9tr»ibrnt im Steuer 1 9trrtifteatipn«s!Bu'

rrau brp brr 9trg. br« Ütrgrnfrrifr«, T?atpau« 2R. 3.
Scpäberleln würbe {um Xeepirang«: Jtpmmlffar -. Älaife

bep brr General« 3odabminiflratien unb brr brp berfefben

9trgirrung funetipnirenbe Äamraer <3mt«>Xppif>, 3obann
3erb. Bürgertum ©ffiriantrn brp brr 6rntral>3pHcaffe
ernannt.

©er SRiftergul«ben^er', SWar ». SpreJ fammt feinen

5?a*fpmmen bepberlrp ©rfrblrojt«, murbr in brn Jfrrp*

^rrrnffanb unfrr brn 9tamrn Srrpbrrr ». Strrnburg
rrpoben.

(«. Xuilan».)

Ztirfrp. ©er ©raf Eangeron, ©berbrfrpKbaber
btr ruffifd)en Xruppen in brr ^DaOatpep, pat am 12. 3««
nnar mit brep Regimentern bir Srftung jfafi , brn Brü<frn>

(ppf »pn {Ritpppli« rrfrürmt. Sir würbe, pbgleim feit £ur«
|tm erjl erbaut, mit Xpiirmrn unb breite« ©rabrn umge«
ben, in weniger, af« einer Stunbe eingenommen. 3u
glcttper 3tit griff ©rnrral aTealinaftfp bit Spr^abfr »pn
Xurnul an, unb rrabrrtr fir; fp bag man brn nabrn Jalf

birfrr ^rßung rntgrgrnfirpt. — ©er ©rp§(rrr bat rinr nrur
Tii'iii;t in Silber |u 10, 5, 8[ unb 1 ^iafler im 3ertpr
pragrn laffrn.

5 r a n t r r i a). Zm 7, gtbrttar gapru bi« brpbrr Samt
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mern Ipre Äbto«f|<« an ton Mufft. Sur Me Batrl fü^ct«

b«r Xan|(rr »on Jranf rridj. für ti< abgrorbMtrn ipr Bri«

fitrnl, Sonic > (SoGarr-, t-al BJort- ©ie Rebe ber (»epten

JtaintiKc enthielt folgenbei: dir 4)ofnung,' baf tot Xrieg,

Beltber ben Orient mit Blut btfltif« , ntibt Ne Sube toi

übrig? n ßuropa floren werbt, bau« fidj auf bi« Eirto toi

franj&fifcbrn 2? clff» , «uf bie TOadjt feiner SBaffrn unb auf

bU «Geilheit bei Xonig*, weltbe ffin« anb»r Berbinbum
gen (ingeton werbt, af! bie mit «tuet uuatbangigtn
9> o Ii t i f unb tor 2tufrrejtbaltung tot 3nf,itutionen Qtanf»

reicbl »rrtraglid) frpen, unb feinen anbern Watb b&rrn,

all ton btr 3nfereffen unb «Burbt Jranrrtitb».
TOan hoffe, t-ag bei Xonigel unb feiner Berbünbeten Zn,
ftrrngungen nicbt frucbtto! bleiben unb «ine großartige
unb nneigennubift* Politi! (in Unternehmen
»p(((nb(n werbe, ba» bie Bflltht b(t «nmanitit
geboten habe. ©I« «nlfeffel««^ ber treffe werbe (inen

toi fd)6nflen Gfarennamect bei Xonigi beo bet Wa<bmt(t

autmacben; bie ©efabren ber Prrtfretbpeit »rrfrbmtnben

top glt'irffitbeii Belfern unb jufriebenen J&erjen. &ts

borfam gegen bie (tofefte f«p bi« ttfle Bfiiept aütt Ilm
tertpanen; bU Religion gebiete Ihn unb biejenigen
»erflinben Ihren billigen Beruf fibltdjt, weltbe
niebt juerfi bot Bepfptet bei («ebotfamel gegen
SRaf nahmen jeigten, »rieb« bctX&nlg nofbwen«
big gefunben babe. Qt (ige jeht in ber $anb toi

Xonigt, 3ranfreitb «ine tRunicipal; Bcrfaffung ju geben,

«in« 'iDobltbat, welche ad« bi« feinrt Sorfabrrn uberglan:

jen »erbe. »Dal franjefifche Bolf »Iffe, worauf fein ©lief

berub«r nämlich auf einer bauerpaften Berbinbung ber f&>

niglitben TOacbt unb ber «on ber (Sparet geheiligten Jrep»

heiten. Ol fep gegen Hüt , »elebe et antor! worin fud)»

ten. Der X&nig »ertraut einer großen unb eblen Station,

»ie fle ihm »ertraut. Die geinbe bepber fepen biejenigen,

wefthe el wagten, bie Xreue in J ir e i f « 1 |n (leben,
welche bat B oir gtfebwottn unb bie glütfliebe
(Sinttacbt |u flbten, welche um benXb'onbic
Gegebenheit ein«! ganjen Botre! all BJalf
jse!>e, bal bi« 3«gibe feiner jreppeiten in tor Siebe eine!

Batet! unb bem fßorte eine! guten JK&nigl finbe.

(Sngtanb. C«t »«id)«fjnirer »erlal am 5. 3'bruar

bie 3tebe bei Ä5nigl top «r6(fnung bei Parlamente!. 3n
berfetben mirb ber <S3i(ie bei Xönigl aulgefprocben , buro)

Unferbanbfungen mit bem Raupte bei $aufe! »raganja
einen mit ber »übe unb bem 23oplr Portugal! «nuertag.

fio>en Bujlanb auliug(eia>en, fo »ie ben Bettrag »om 6.

3u(p 1827 in Sr<ug auf G)ri«4enlanb! 35efrepung |u »oQi

(leben. Sie «myiebit ber UKnerjeis unb ton Bepjranbe bei

Parlamente!, in 3t'*nb jenen bie 3? übt gefaprbrnben unb
(fet»ibrlg«n Bereinen |u fleuem, bie Sag« «on gan|
rlanb in Betraft |u (leb<n unb bie Qefefe

buro) |u g«ben, »elcbe bie rbmifefc:(at^o(ifo)en
Untettbanen bei Xbnigttio)«! burgetlia) um
fibig madjfii. (Sl foQ unterfueben, ob biefe Öefe|e
abgefo>afft »erben f&nnen, obn« bi« Oieberbctt bei
Staate! nnb ber Xird)« «on (Sngtanb, bi« 9tccb,

te unb Pti«ilegien ber Bifib6fe unb ©ei|»Ila).
feit im getingften ^u gefabtbnu

Der btfannt« «ngfifcb« Xomponiji Geb« üb, Crrf. bei

englifcben f. SRafifcborri ifl 80 jdbrr alt geflorben. Gin Bor:
fsblag ber <Stanbe«erfamm(ung (U 3amaifa beantragte, ben
3uben glelebc Xecbte mit ben übrigen 6ofoniflen einjurjunun;
erbieft aber, naeb (Sngianb gefenbet, n:djt bi« ^uflimmunft
to! Xinigl. — Sep bem japtiieben Jeflmabtr ber @rfeO'
f<baft ber ©aifenfreunbe in 3^anb brad)te C'Sonnef,
b«t ton Borfij patt«, «uerfi bem BolT«, bann beul Xh
nlg« ton Xoafl aul, inbem er fagie: e! gefibeto bief niebt

au! Berad)tung gegen ton XJnig; benn biefer »ire bnr
«rjt«, aber bal Boft bitte ipn baju g«maa)t. Tann fcfgt«

«ia'Xoaft auf ton ^«r(og »on Änffer; enbliq) einer auf
ben tttarquil «on Ängfefea, bet eine er|Jaunli(be ©irrung
maebte. Ca! Äfatfeben, eebwinge« ber Ii'id>er unb an«

en man bi« ebrenbe 3tnerfennungber« 3<<a)<n, mit

b«l 9tam«nl Jlnglefea aulbrürfte, bauerlen meiere
nuten lang. — Ca! Sormat ber timel ift jefct ju einem
geofen Bogen »on 3 ?u| 104 3oD 8änge unb J Jfri*. 11
3oD Breite angemaebfen unb fann fonatb einen Xif<b bebe»
efen, an »elcbem aebt perfonen P(a# bitten. Ciefel II»
gepeuer bet neuern Ctucffunfi, faft auf aebt Gelten mit

48 Gpalten in ftonpareil« unb perlf<brift mlnbeftenl ben
3nbalt »on fündig gewobniieben brtavbogen.

Geb »eil. Cer gro|e Jtatb bei Xanfon! 3(argau p«(
rinmütbig befebloffen, bie alte 6 träfe ber fogenannlen 3lul<
fcb»örung abjrfajafea. Ciefe Ctrafe »urbe auf Begebt
ren bei (Sliubigerl unter gegebenen Beflimmungen gegen
eigenfinnige ober befrügerifebe Go>ufbner erlannt, »riebe

fi4 eibiieb »crpflid)ten mufiten, fo fange bal Sanb ju mti>
ben, bt! fir ibren Staubiger »eilig befeiebigt i;j:rn:. —
Xu! bem Betio)t( über ton 3ußanb ber Sanbfcputen b«!
Xanten! Bafel im «ergangenen Safere ergiebt fieb, bafj

bie 3«bt ber Gebüfer in ton XagfO>u(en ffeb auf 4550 unb
in ton Stepetirftbufen ( »orin junge Ceute nad> bem Ga)ulr
aultrittr Beebentlirb notb }»ep Gtunben U.iferricbt erbat»

ten) auf 1528 belaufen habe. SDie Berfaumnif, tor Xag«
febuten flieg im Curd>fd)nittr (ungeaebtel ber »eilen Gut»
fernttng manrber (Srmeinben) nur auf 33 baTbr Xage ober

,\ ber Gsbufjeit. Ciefe |lemlicb befriebigenbe ^'»s"" 1
!

würbe jum XTbeil burrb bie, obgleleb geringen, Oefbbujjen

eri»e<ft. Docb nahmen aus) bi«f« ab. fenn im 3ab«

- 3<>b
1 Xr«U|«r bejabft

s

OTüncbnet » ©rbranne,
»om ?. bi! 14. Jebruar 1829.

4>id>fr. Breil. fRit ©reil. »tnb.Brell.
. • • 17 ff. 34 («. 17 ff. 8 fr. 16 fl. 35 tt.

. . . 12 n 37 17 * 16 • 12 » 43 « b.

. . . 10 » 10 » 9 » 47 » 9 • 21 •

- . . 4»S6» 4" 24» 4» 20»
BJaijen mel;r um 5 fr.

mintor um 11 tt.

um 9 fr.

um 7 fr.

TOalien

Xotn
(Bcrfte

4>ab«c

TO uneben, in ber Siitrarifd) . 3trttfHfo)<n *nft«lt tot 3-0. «o!U*b,n
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M öffentlich ßeben in 3)eutfd)lant> , mit üorjüand)er Stiicfftcrji auf Säuern.

9lUI1t. 3<> 17« gebruar 1829-

2>a« |)öf iergelb.

<g*«tfe*u«g.)

CDie örünbt, irclct}« für ben ©ebraueb beS Rapier:

gelbeS angefäbrt werben, finb weit uberwiegenbee

;

®üfd>, o. Kaller, £ufelanb, 8über, 3«fob,
ßbernborfer, 3ul. ©taf ». Soben, unb mehrere

anbete fpreepen audfüprlicp betrübet; fie fachen:

1. 1*3 fann bie Kraft eines Volles einen folrpen

"Muffctj ii' u ng nepmen , bog fein TOünjvorratb unjureidjenb

ift, btm rafepen ©efcbäftStrirbe ju folgen. 3n btefem

Salle nimmt man }u anbern Husrunitömitteln feine 3» s

fUuiit. SDaS von ber 9tegiernng ausgegebene $apier<

gelb tritt nun in volle Ipätigfeit, wirb pon ber OTa«

tional« detriebfamfrit ptroorgerufen , gehoben, unb fräfs

2. ^apiermünje trägt feine 3inSrentt, roobilifirt

einen XptH be* «Nationalvermögens , obue bie «Waffe

ber Kuflagen ju erp6ben.

Cin Staat, meiner erttärt, geroige von ipm aus*

gefertigte 3rttel für bie ©uminen, worauf fie gefleHt

finb, in feinen Soffen annehmen )u wollen, fann biefen

3ttte(n baburrb einen ZBertb rerfepaffrn, felbfr wenn er

ben Termin ihrer enbiiepen (?intöfung galt) feiner 2BiU;

fuhr vorbebäit; unb roenn er niept wehr von tiefe»

3rtteln umlaufen lägt, alt) genau ju jenen 3wecten er=

forberlid) ift. fo fann er ibttn SBrrtb bem SJletaÜgelbe

gleich erhalten. Sefoble er vollenbS, bag ein geroigee

Ipeii ber Abgaben burcbauS in foleben 3ette(n entrichtet

werben folltt, unb lief er weniger von biefen umlau«

fen , als )u foldjer tOerwenbttng nörbig märe , fo wür«
ben fie fogar einen Auftrag erpalten, ober etwas mehr als

bie Summe, worauf fie gefteßt wären, gelten tonnen.

$at ein fianb für ben {»anbei mit bem tfuSlanbe niept bin*

länglitpe Summen an "WetaUgelb, tann um biefeS TOan*

gel« willen manrpe bem 3nlanbe vortpeilpafteQBaare niept

perbanbelt werben , fo werben bnrd) bie C*rfd>affuttg von

tparicrgelb Summen von OTetaögelb für ben auSlänbifcben

{»anbei entbebrlitb gemaebt unb bafür vom UuSlanbr

notbige nnb brauchbare ©ütet hereingezogen, worauf)

öit her wiebtr eine grofe «Wenge guter folgen, felbft

für öütetvermebrung in einem weit ausgebreitetem

«Waage fld) erjeugen föunen. ©anj äbnlid) tann ba«

«Papiergrlb auch im 3'ifonbe ir irren, wenn beS Wittati»

gelbeS nicht genug vorpanben ift, um bie nStbigen tau*

frpe, welche |ur ©eforberung unb Erleichterung ber Cr«

icugungrn von diu™ unb Grpcbungen ber Sarpen ju

©ütetn trforberlicp bleiben, ju Permitteln, ßnblidj bie

Sequemlicbteit ber «Oerfcnbung unb bie babep }u bewirt

tenbe Sicperbeit burd) bat) sSurcpfrpnciben von Papie*

ren, unb porläuftge Übfentung ber eiuen <£>dlfte, wet<

i-ticr man bie anbere Hälfte erft na.t eingegangener

iflatbritpt von glüeflidjer Unfunft ber erften folgen lägt,

eben fo aud) bie leieptere ^)erbrrgung unb SJerfenbung

ber S<bi{»e in ^papiergelb jur 3«it ber 9totb, bie aud>

ber Seinb, ber fie meiftenä niept wobl rcalifiten taffen

tann, eher unangetaftet lägt.

(?ö Fointnt ganj auf bie Uebereinfiimmung eines *üoU

M für biefeS 3eid>m beS DJettbeS an, unb biejenfgen

Cinge, für welcpe e« eiugeftimmt pat, baf fie als fo!«

dje gelten fotten, finb in biefem 93oItc in ben £an<

ben eines jeben, ber fie beflißt, reeOer Weidjtpum. s>at

fid) baS Volt für bie eblen SOTetade vereiniget, fo finb

nur birfe teeder 9teid)tpum neben bem übrigen nu^baren

digentbume beS Helfcs unb brn verbratirbbaren Öütrrn

ber Watur. 3Rad)te eS Rapier ober anbere auf gewige

Krt geformte Dinge ju foldjen 3ti<ben be« SBertbeS,

fo wären eS nur biefe. OTimmt es bepbe bafür an , fo

finb bepbe mit gleichem ttedjtr reefler tXeidjt^um in

brn dänbrn ibrtr >Srfit5cr. Sie finb alSbann einerfrit«

ein X£eü beS ganzen 9lci(ptbumS, unb gmar nur ein

Heiner ibctl in jebem Volte, baS viel nußbareS <üs

gentbum bat , unb anberfcitS wegen ber Seid>tfgteit ibreS

UebergangeS von {>anb ju £anb, unb wegen ibrer I^eü«

barleit ein £ülfSmitttl ber dirtulation.
, m

C neb er fagt: „OTan bat baS »paplergelb fogar

ein GMft genannt, baS man, fobalb bie RrifiS vorüber

fe», binweg }u fd)affen pabe. Uber auep in ber Yr|<

neptunbe ift ba< ®ift jugleid) ein ttäftigeS Heilmittel;

nur im bringenbften 9eotbfaQe fod ber Urjt jum ©ift,

nb ter Staat jum ^apiergelb greifen. Uber, wenn

ber BotbfaH eintritt, fo banbelt btt Utjt pfUdjtwibrig,
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wenn er baS ©Ift niept wä^lt, unb btr ®taat ober

Die Wrgierung bringt DaS «flolf in bif uiiglücflicbfte Ba:

flt, wenn fir fein «papiergetb mad)t, wo fie eS fofltt

ober fönnte."

Mutb ben (finrourf wegen leichter Jtacpa&mung tri*

trrlr.it btr ungenannte «üerfaffrr ber Schrift: SJetrad)*

tungen übet bie ©taatSverfaffungrn , inbem er fagt:

„Obfcbon ber ©toff beS «papieegetbeS 3ebermann ju

©ebott flehet, Demungeacbtet ifVbeflen 9rad)apmung

fdwerer alt man glaubt, unb eö laffen fid) nodj Tlit«

ttl genug auffinben, (eine 93erfä(fd)uug ]u verhüten.*1

ferner f&nnre man beb ber t&ebingung, meiere ei»

nige ©djriftfleHer jur Schaltung beS 2BertpeS beff <pa*

piergelbes maepen, bog e<J be» allen Raffen eingewetpfelt

werben fönne, leitpt bie (finwenbuung mad)en, bafi btr-

burd) alle« ^papiergelb aud) in bie ©taatStaffen jus

eüdfltömen würbe, ©iefen (Sinwuef lofet 3afob in

feiner JinanjwijTenfcpaft fepr febön, inbem er fagt:

„2Denn man fid) einmal an baS «papiergelb ac-

wftpnt pat, fo brauept man ipeniger baS baare ©elb.

3eb*r bat Das 'Papiergelb lieber, unb wirb gar feine

Cuft paben, fid« baoon loS )u mad)en, tpenn er einmal

fld)er ift, er fönne babep niditS mtpr verliefen, lim

fang« »erben bie Raffen vielleicht einen Spoe auSju*

palten paben, fo rote aber ieber fiept, et erpält baarrS

©elb, fobalD er ti will, fp roirten ade bie Umfiänbe,

wetd)e bem «PapiergelDe ben «Sorjug geben, balb jurüd.

Sricbtigfeit ber Aufbewahrung, ber iE r j ab tun a
, Des XranSs

pertr? . unb viele anbere ©inge empfehlen ein gutes"

«Papiergelb, unb madjen, bafj man fid) balb bie »er-

wecpfelttn 3ettel wleDerholt."

©a eS ben fo mannen öegenftänben in bem grpgen

©ebiete ber <£taatSwirtbfd)aft ber JaU ift. baß ftd;

viele Stimmen foivopl für als gegen eine <2a<pe er*

Hären, fo muf» man, wo es immet möglid) ift, aud)

bie 3tim nie ber Grfapcung böten.

«Werfer, ber auS eigener ßrfaprung fpriept, wiDer*

legt bie gegen baS «papiergelD aufgeftellten ÖeüuDe

felbft, inbem er fagt: „Der Ueberflufj be8 baaren dtU
De« unb bie Qinfüprung be« «Papirrgelbe« , woburd) ber

Umlauf erleichtert unb rafebtr wirb, finb fo viele «mit*

ttl, bie, miteinanber verbunben, ben Sali ber 3infen

fräftig fprbern, unb in biefer SSejiepung ben 21rferbau,

bie -?>anblung unb «JRanufacturen begünftigen. ©er öf:

fentliehe Rrebit erpält baburd) befonber« groge Unter:

ftüfrungen."

Cueber fagt in feinem neuern «Berte: „(»nglanb

raad)te in ber 3nDuftrie unb bem Steicptpume, befon:

Der« feit btm amerifanifd)en Rrirge bie größten unb alt

1er UBelt unerwartetften tjortfrprittr. Jfrantreid) patte

bis Sabin Fein , ober nur ivenig «papiergelb, ffnglanb

patte <0aufnoteu in uujäpliger Wenge, unb befam fo

viel, bafj nid)t ber soofte 2bei( bavon realifirt werben

lönnte. 8ranfreid> patte wenigftenS viermal fo viel

Paares ©elb wie Gnglanb, unb Sranfreid) Fpnnfe fcurd)

friu baare« öelb niept bewerffteOigen, wa« nid)t (?ng :

lanb mit feinem «paptetgclbe eben fo gut unb noit b«f*

fer bewirrte.«

„daraus gepet alfo fiettbar pervor, baf «papiergetb,

burd) WetaQgelb fcplecpt baflrt, eben bie 3Dienfte leiften

fann, bie PaS baare ©elb leiftet. !5taf picr entfd>ei>

bet, ift einzig unb allein ber Umftanb, ob frepe ZBiU;

f ü b r baS «Papier annimmt; unb fie nimmt es an, wenn
aud) feine 93afiS von «JWetaßgelb, aber wopl Ärebit ba

ift, «Oertrauen ju bem, ber baS «Papieegelb ausgibt.

3ft biefj «Vertrauen ba, fo erbilt baS «papier ben «Ovr»

jng vor bem baaren (Selbe , eS ift vortpeilpafter , beffer

|u gebraud)en.M

(©ee »efiplug folgt.)

3>ftt (5d)teibfr»«feu im Königreiche
9 o p e r n.

(Joerfepuug)

4. Oanj anberS ivürbe eS fenn, wenn biefe 3nbivi>

buen gleid) wie bep ben Sorft unb 3°liämtern
als nid)t ftabile (ffentiiepe ©ienee be^anbelt, unb wenn
ben ifcrer nur von ben ÄreiSfteaen erfolgenben ®eft4ti<

gung erflart würbe :

M baf, fo lange biefelben ben ben 'Ueratern geuüs

grnbe ©ienfie leiften fonnen unb wollen , ftcb babep

orbnungSmäfiig, treu, unb flrifjig jur 3ufrircent>cit

bee Beamten unb bee ÄreiSfteQen oerpalten, (7e

feine willf üpr(id)e (Intlaffung )u fürd)ten,

vietme^e mit ber 3fit nnb nad) vorheriger «prü:

fung aud) pajfenber TlnftcOuttg im untern Staats-,

bienft fid) ju erfreuen paben foQten. CDaf aber ei«

nein wegen 1Rad)(ägigfeit unb fonft unwürbigtn
Betragens vom ©ienfic entfernten Oepülfen ber

3utritt ben fi.nem Umtt be« £önigSreirt)S
mepr geftattet würbe."

3u biefem Sebufe müfjte jebod) eine jroeef mäßige
«Dcrorbnuug über ^(ufnapinr, «Serforgung unb
(Sntlaffung biefer 3nbivibuen gcaeben werben,
woburd) nid)t bloS tir *uf$Uigc unb fdiäblirhe <2><biti-.

berfoufurrenj befeitiger, fonbern ben Beamten au* ein

oerläftigeres "perfouale jugewenbet , auf baiTell<c aber

fowobl für baS Allgemeine a(S für fit felbft befibalb febr

woMtpätig eingewirft werben tonnte, weil biefe TimtS;

gebülfeu burd) fragliche 7(nprbnungcu fidi nirbt blof} ge«

ebrt, fonbern aud) ihre Orjriftenj burd) biefe 3ablungen
au« ben Äegiefummen mepr gefiebert feben würben, ©ier

fea mei|l-auS bem ÜDtittelftanbe pervorgebenbe «Perfp:

nale würbe feinen ©ienfteifer, Irene unb Hnpänglid)! eit

au baS Kmt unb bie Regierung weit mepe )u erproben
ftetS bemüpt, bie Seamtcn aber in ben Ötanb gefefit

fenn, mit Crnft unb «Jlacbbrucf , ©riiauigfeit, Jleifi unb
o*bentlid)eS «Setragen von bemfelben forberji ju tonnen,

obne in bie häufige «Ceelegeupeit ju gtratbtn, bag im
&efd)äft*brange bie beffetn 0cpülfcu ipnen, wegen irgrnb

einer imbebeutenben ©ifferenj pod)enb begegnen, worin
aud) ein örunb |u jenem feinbfeligen «öerpältniiTe liegt,
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nirpt ftlten jrwfAen Sefeblenben unb (»Vfiortpert:

ben obwaltet. 8*t We jur eüberlicpteit geneigten 3n=
bwibuen bärfte obgebatpte OTagregel aber juglrirb «int

leefentlic^e (IBarnuug frpn, irr« ein von Regie.-

rung« wegen entladener örbülfe bep reinem anbeten
Hinte mebt ©ienfie erbaltcu Kirnte. .

5. 2Dürben übrigen« bie 9iegieruiigeii inflcuict, bat
tpie bep beut 5orjt« unb ©auroefru tünftig aOentbalben
».'Ii? f. eine bejtiramte 3apl unb nur folepe 3nbi»ibuen
oW ttmtSgebülfeu aufgenommen werben bürfen, weltpe
entwrber bit Uuioerfität«(tuWen abfolvirt, ober wenig?
flen« pinreiebenbe 0»mnaflal< unb bßperr ©<pulf«mN
nijfe erlangt haben

, fo tonnte niebt nur ber bilberigtn,

unvcrpaltnigmdjTigrn Qermrbrung ber uuprobuftiveit
©Artibermaffe ein notbroenbiger CDamm gefejit, fom
bern juep jenen 3ünglittgen, welcpe auf jf>rc wiifcnfcbjfts

licptn SJorbt.tjCicungru ©elb, 3eit unb Sittübe veewenbet
fyxbtn, eine bejfcre Huflficpt in bie 3uftwft eröffnet
»erben. <Die Regierungen unb Remter töuuten über bie

pier beantragte unb bis jept npcp vermigte rege lind
gige «pflanjfcpule für ©ubalternbienfte im Reep
uung«» unb Sanjleifacpe foioo^I, al« eine jmecfinä'gige

Huamabl ben SJefefcung von ©teuer- utib Muffrplag«*
8inne$mer«fteHen begränben. «Don ben beffern Vmt«<
gebüifen aber rennten im ©innt ber pbengebarbten TIU
nijlerialerprteruug, bcfpnber« $ur 3fit ber Vmt«vifltatio<
nen, ber Revifwn unb 3ufamuienfte0ung ber 3abre«*
unb Ärei« « Sinanjretpnuiigeu , ober auep bep anbern
augerprbentlitpen Arbeiten, alljäbrlia) meprere juc mi>.

mentaucn Uu«pü(fe in bie Regierung« » Re<puung«fimt:
mijfariate berufen, unb baburrp bie tfbrecpmmg, bann
aurp bie Otarbereitung jur (General « 3inan)rr<pnung
uufierotbentlicp beförbrrt werben.

6. (?in fernerer, febr triftiger ©runb, melcper für bie

Hufireßung mehrerer oerpflieptrter Hmt«gebül*
fen ben einem Reutamtt fpritbt, ijt ber Umftaub , bag
na<p gegenwärtiger Organisation bie inei|lcn Rentämter
für bie Äräfte eine« einzelnen Beamten ju grog (inbj

benu ipeiin fepon bie ©teuerrrgulirung ein £err ppii ein«

jclnen ©rfiillen verbannt unb fie burcp feep« ©tcuergat:
tungeu erfefrt bat, aurp bie Grpebung berfelben bnrcp
«öerwinberung ber ©teueriiel* auf bem Caube bebeutenb
erlricptert iji : fp erforbert bod> bie «Pcrjeption unb «Der:
bu<pung biefer ©efdlle allein, fo tpie bie Süpnmg ber
Steuer i Umfrpreibbücper, bann Hb i unb 3ugang«Iijten tc.

eine augerorbentlitpe groge SWübe unb Arbeit. — HUe«
biefe« ijt jeboty nur ein tbcil ber orbindren ©cfrbäfte
be« Rentamt« ; benn bie (Srpebung ber DominitalgrfäUe,
befonberö ber ©elbjinfen unb »aturalgülten, bie »efw»-
tigung, Hbf(pä|Ming unb «Cerpatptnng pber Hbminiftra«
tion ber nptp niebt fjjrirten ;;. baten . bann bie Caube-.

mial9cr$anblungeu erfprbern niept tninber viele Seit;
unb rerpnet man bieju np<p bie (Diel fcpreiberep |um
SBebufe bcS Sorfl t, fianb«, bann StraiTeiibautpefenä, bie

Hbrecbnungcn über laren unb Sportelu, bann srnni-.

rtai«©erid)t«Fp|'teii
( «Seponbiuug ber auöftaiib«:, «aeps

laf«, SWoberatfpn« « unb ®üterbi«membration« i , bann

fn : «fler«ujeeung«gegcn(lt«ibe, femer bie

fiuartaUarten, ber C?ta« unb RetpnnnrFertigung ber

getr, enblid» bie MrbHten be« neuen ©teueebefittitiPiim*,

fp wie We man<bfa<pen »«fcpäfte ber a ft*titp 3aplungrn
unb einzelnen 9rri(bt«erfl«ttungen : fo liegt anf plattet
ijaitb, bafi ftpon ben gciröbnli'cpen unb günfligt« 3ugern
QerbdltniiTen ber Rentbeamte roeber bie öefäuper»
jeptipu au«fd)lief|li(b, npcb aik wirptigerc ^Jcrmals
tuug«gefct)äfte felbfl |u beilreiten oermag, fpnbern
gröfltrntbeil» feinem *ü If« p e rf pn a (e mit überlaffen
muf , fplgfi* obne ein folfbe« fo wenig of« ein fianb»
geritbt ppne Äan|levperfonal beftebeu fonn.

(Orr »efepluf folgf.j

DaeDenfraal für ben pp^flfeeligen Ä6«i ö
WaritiiiUan 3pfep^ I. von «apern ju

^ äffau.

©er fonigl. baoerifefte ^of s ©raoeur t n
f, ju Uug«<

bürg bat eint Xtenfmilnje gefertigt, wrlcfec auf ber
'öorberfeite eine IDarjtellung beö 1)enfinalr8 giebt, ba«
bem bßcpftfeeligen »pnige Warimiliait 3ofepb I.

in Foloffaler 8«»rm au« (Srj gegpuen, auf bem Sotn=
plafce }n «PaiJau errteptet worben iji. £ie «orberfeite
ber Dcnfmünie entbält ä"9l«'<P bie Uinftprift:

„Crritptet ju «paffau am 12. Oetobcr 1828."

3>te Rüeffeite gibt bie 3»f*rift be« ©enfmal«:
„©ein geliebteu g&ntge «Warimflian 3ofepb \.

(Sein treue« 5Doir im Uitterbonaufreife, am 16. ^>or«
nung \üz\ .»

„ÜBie bie ©efepiepte ©eine Sbaten, fo möge bief
Wetatt ©ein $ilb ben fpiniiienbcu öefd'fecbtern
überliefern.«

2>icfe« grogartige 2)enfin >l ijt in niebrfatpcr ^tnjitpt

für »apem merfwürbig, weil badfelbe burebau« ba«
BJerf paterliinbifcber Rüiiftler ijt, unb fein Dafeon «Pri«
»vits9eotrdgen unb ben 3ufrbügeu ber ©tabt ^pajfau
vrrbanft. ©afl ©enfmjl (teilt ben Äönig bar, wie er,

geftüpt anf ber ReicbäverfaiTung , ÜBoblfabrt unb ©rgen
über ©ein "Holl verbreitet. Hit 3"f«tirift am ßugge:
fteBe brüeft bie «OeranlajTuita. au«, nämlicp bie Seper
be« 25 iaprigrn »niglicpen 3ubelfcjle«. ©a« ©taub»
bilb bat eine 4)öbe von to banerijiben 5"5, unb i|t in

einem ©uge au« 8 t Sentner C?cj geformt. 2)a« <piu
bejial, |u 15 5"f -D&be, unb bie ©tufeu entbalteu
177^ itubifjrpup ©tein unb juo 3«itner ©eioicpt;
ber ©tetu warb au« einem feponeti grauen &ranitfe(ftn
am 3tm be» 9ceubau« gebrochen.

Den (Sntwurf }um ©enfmalr gab ber Sebrer ber
3tifbnttngöfunbe, «Jarl ffitpler; ba« OTobea formte ber
©ilbbauer, «Ibrijtian 3orpon , burcp manche« fcfcöne

SBerl al« eben fo getiefter al« anfprucb«Iofcr ftünftler

befannt; unb beu (Mng unteriiabm ber tbdtigr ©lpcfen<
gieger, ©eprg ©amaffa ju ^affau. 2)ie Äünftler vpI=

lenbeten ibr Werf binnen 4 3abreu , unb fo warb bieg
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Cetifmal obne ^nrnl »on baperif*en ganten auf bei»

inif<$«tn fcpbe» erhob« , baiuit c« be« Gnleln pe r I mite,

tvie be* ©olfe« Sic", r x>c e rubinbefröntcn H 6

1

k 9 s 5 uge at

tbrf, unb bautit in ben foinuienbcn C*ef<*ied?tctn bic

treue ber HUpprbern für bas geliebte *önig«bau« fi$

»«feftiae.

Gftrpnit be« ;« S r».

(t. 3nU«e.)
Wegen be» äblebrn* Obrer pöbelt ber verwitweten

Scan Jürftin ßouife (Spriftiane »on Xcuf, geborn;

nm $erjpgln in Sapern, wirb von bem 2«U«rp6d)>

ffen Jtönlglictrn $ofe um- Xraurr »on »irr Wochen, vom
17. bief, , blr tum in. IDtatj iueluo. getragen. Cie $6cbfl<

felige »ar gebaren ben n. auguft 1748, unb erreichte olfo

bernahr «Hl &ltcr »OH 8t J^Tttt.

it. MutUiiP. )

® riep)enfaab. tOon ben Beben Departementen , in

rrrl*r ba« türrifebe öjaletb, TOprea, gcibrilt werben fall,

wirb ein irb<* fplgenbe $auptflabt* haben. Departement
JU-goIi», »auplla; Dtp- 2Icbaia, *ala»rita; Dep. «IU,
«afluni; Dep. Ober = TOrffenien , arfabia; Dep. Wichet«

TOrftenten , Äafamata; Dep. üarenien, TOijira; Dep. Ztltu

bim, tripolipa. Oiefe S>rp»in|en jufammen haben auf

einem Otattm »on 402} gepgr. Ouabratmeilen, 300,000 Bin-

wopner. Die feti)« 3nfcl s Departemente »erben gebilbet:

l.autbennSrblicpen, öftlieben unb roeftlicben ©porabrn, 2. au«

ben norblicten, mittlereu unb [üblichen ©pflaben; He bei

greifen einen 3[ä6rninbalt »on uniirfipr 80 Ctuabiatmeilrn

mit 193,900 Einwohnern ; fo baf alfp ba« ganje neu« ©rie

0}enianb 482 i Ouabratmeilen , mit einer halben
'

(Stnmobner umfaffen wirb.

Portugal. Weneral *2;albanpa , ber ft &> auf brr %rigg

Cufanna eingeftbtfft hatte, um im a>afeu von lerceira mit

ben gcflüo)tctcn 'Portugiefen $u lanben, würbe PPn jwep

«ngfifeben Fregatten unter bem Sommoborr William Wal«
prle angegriffen , befeboffen unb gejwungen , ben $afen |u

verfaffen. Die englifd>en Skiffe »luven ihm ton ba bt*

auf bie $epe «pn 5>.niilerre beobaebtenb tax -Beut, unb

feuerten auf bie portugiefifeben lean«portfebiffe bep ber ar.

ringften «erbarbtigen Sewegang berfelbrn. Cit ^>prrugiefen,

ppn •Ätjif.-r unb £ebeu«miite(n entblbfjt, liefen bierauf im

^afen »pn Srefl ein. £>ec Qitaf iSalban^a unb alle Of<

fUieie ber ISrpebitipn erließen eine <ptptefiaiion , worin fie

erllarten, ba| ba» 33Mferregt von ber brlttifo)en Regierung

mit Borbeba*!, buro) SRifjbraua) ber P3en>alt, mit 9Ser.

ad)tang ber TOoral, ber tffentlitt)en Ireue unb ber belügen

SReitite »erle#t »orben fep, »ermöge berer e» ^ortuglefen

erlaubt mar, nenn fie feine »äffen ober Ärieg« »SRunttipit

fid> auf ihre Soften iuf ©efapr auf ueutralen

1 na* OiUa be fa <Prapa, einem <>afenju begeben,

weleber ber portugie|if<ben «lonarcbin ©onna
•Ptfen fep.

Xujlanb. ©er Äatfer bat einen neuen Oeben für

Samen geftiffet, ba« 3Ratien • (Sprenjeirben für tabedofe

Dienftletfiungen, reelle* benienigen Damen cctpeilt merbeji

foO, tpeldje alt L'eprer innen ,
2uffebetinnen nnb Cirectriren

Ipre 'Viiittt mit unveranberliefeer ^ünftliepleit In ben 3n<

(falten etfifll paben, bie unter bem unmittelbaren
ber »erftocbetiett Xaifcrin Stutter (canbeu. 6» finb jmep
Glaffcn, bic erfte für fünf unb jvaniigjdprigen Cienfl,
bie »wepte für fünftebnjabrigen. — Cer «eneral . ©pu»et»
neue »on TOoefau tbeilte brm Smanj : «D?ini|1fr ben "Plan

einiger ber betannte|lrn Si^afiücbtrr mit, in 2Rp»!au mit
llnterftüftung ber Srone rinr Snftalt jur imepTmifigen €ort
tirung ber ruffifeben Ü&oüt )u grüuben; roa* für ruffifebe

Sebafjuebt unb Xudjmanufarturm «on gr6fjter fOiiptigreit

ifr. Ca* Hmh| i WnKJarlBM bemidigte pie|u 1280000
«ubeln.

®a>veben. Oer Dberft Sefren batt« ge&ufert, bof
feit bem, im 3. 1823 eingeführten liberaleren BoUfpfteme ber

3ufianb ber einpeimifa>en Oemerbe gegen ben «prigen trau«

rig gentPrben unb ber $autfi(ift m QJrabe getragen fep.

Cie fUiberlegung biefer 93rpauprung geben folgenbe amt»
Ii*«' Ourepfcbniit«: Beregnungen 1 »on 1822 bi» 1824 be<

trugen bie im Canbe verfertigten Sabrif . Arbeiten 7,450,271
fttbl.; »on 1825 bi» 1827: 8,002,235 3ttt>fr.; bie Oin,

fupren »on roper «aumwplle in jenen 3abreu: 516,889 Vf.
in biefen 436,552 | ff. 3n bemftlben Brrbältnii flieg We
öinfupr be« roeifjrn fcaumtppUen = «arne», be« rotben iar=

fifeben, ber «elbe unb Wolle.
So} »ei». 3ln ber neu errichteten pelptrcbnifeben erpu

an f» alt in £u|ern »erben al« «epret genannt: ber ?>rpfrffpr

3neio>en, für OTatpewatif unb ^bpfir, ber Vrof. Ärauer
für SRaturg., ber V"f- «fbmib für bie 3ei<bnung, ber Cr.
Äaftmir «Pfpffer für 9?ecpt«lebre , ber |>rof. aipbon« für

terlinbifebe Oefcbicbfe.

3talien- 31m 9- 3cnuar flarb 91 3abre alt, JDlem
fignor ^rancefco *Draria be ISontl Jenst, früher Crjbi*

fchof »on Jtorftt, bann '•patriorrt? von 3erufa(em, geboren
ju 3ara 1738, ber ültefte Qrjbifrbof ber fatholifrben Äirtbe.

— Cer (üeneral ber ^n'uiten, ^)afer Soul« 5 u r 1 1 6 ift ju

Rom am 27. 3an>mr, 8t 3ahri- alt, mit lob abgegangen.
?to* v»r feinem (Snbe pal er ben $atcr ^rp»in{ia( be«

Orben« in 3tolirn, 93injenj kPa»ani ;um C3en«ral»i(ar

ernannt.

Ibeatrr unb 2Ra6ferabr.
Oienftag ben 17. 3<bruar, im fonigl. .cpf. unb 9?atio.

naMpeater: lanrreb, Oprr in 2 bieten, »on 9t off i h i.

Ofle »ainc, erfte €Singerin ber italteniftpen Oper be«
f. ruffffaen tratet« ju 3»p«fau, wirb al« Oafl bie

Wolle be« lanereb geben.)

Oonnet»tag: SRa«firte afabemie im Obeon.
Steptag: Ctft unb »lebe, »ufifpiel in 5 »eten,

nao> ®pate«pear »an 5&rflrr.

!8 t t i ih t i g u b j).

3n 9tr. M, P. Iii, erft« «3». , 3. 8. ». :,HU «jr<n , I. irarni,

T7 u.K, #3. ISt, l»C*tf ? Steile 90, ft«it DcUmnee I. Hie'f«bee.77r

«Jflünibfn, In bet £i(erori{(b < aniftifften Jlnflall bet 3-«. «Plta'fcben »uehbanblung.
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feas öffentlicfx Ccfren in £)eutfd)tartt>, mit üorjiifilicfjer SXücffid)* auf S3ai>erit.

9Ium. 40 unb 41.

Da« ^apurgtlb.

(»efchiuf.)

©ie leeforfebetne in «Preußen , nnb bit Steuerfreie

in Sarbfen brachten beruhen Ccinbcrn grofle 'Oortbeile,

unb in Schweben bitte man bi« 1774 mit «Pipiergelb,

hirnt aucb biefe« gefcblt, fo hatte aller £anbel aufbö:

ren inüfTen. CDie 3)erfcbiebenbcit ber «Meinungen unb

3nß<bten über btn (Bebraud; be« «Papiergelbe« mag gr6$;

tentbeil« barin ihren ©runb boben, baf man bei» bec «8e>

nupung be«felben nid>t fdjarf genug au«fcbeibet, ob e« in

«Sejicbung auf finanzielle ober nationalöFonomifcbe «Ben

bdltnifje in einem Staate eingeführt wirb, worin hoch

ritt wefentlidjer Unterfd)irb liegt. 2Birb «papiergelb we«

gen finanjicller «öerlrgenbeiten eint« Staate« gefeboffen,

fo wirb es frenltdj mit einigem «Mißtrauen aufgenoms

men werben , insbefonbere ba , IVO ber Staatöfrebit

febwantenb ifl ; rufe aber ba« nationalstonomifebe

,

ba« polfamirtbfcbaftlidje 3ntereffe ba« «Papiergclb btr;

»or, bann mirb alle* «Mißtrauen pcrfcbwinben unb 3* :

ber barnacb greifen. GS tonnen übrigen« alle 3meifel

unb alle Huftäube gegen baä «Papiergrlb in«gefamint

burrt) folgenbe «Seftimimingfii ganj befeitiget werben,

näinlid)

:

a) baä «papicrgelö barf nicht in übertriebener unb

willfübrlicber Spenge gefertiget werben, fonberu

e« muß auf eine gefeplidi bejriinmte Summe lau;

ten, welche mit ben StaatSfräften im «öerbiJltnlfif

flebt.

b) «Die tKegierung muß e« in feinem polten Wenn«
weetbe in allen 3af>(ungen annehmen, ja fpgar

befehlen, baß gemiße Mbgabcn in «Papier brjablt

werben, bamit, wie!5üfch jur SSebingung maebt,

bie öffentliche Meinung, baß ein 3cttet fo gut

fen al« ftingeube «OTünje, erhalten werbe.

Qßenn auch biefer «öeftimmungen ungeaebtet noct)

möglich weite, bafj ein (Mnmntf gegen ben oortheilbaf-

ten ©ebraueb be« «Papiergclbc« gemacht werben fönntr,

fo würbe aucb biefee feine gänjticbe <SBiberlegung fin:

ben, wenn man heften (gebrauch in einem confHturios

neOen Staate einführt, wo ba« «papiergelb auch uns

18. gebruar 1829«

ter bie Garantie bec Wation bureb tbre Stänbe ge«

flellt ift, unb wenn ein folcbcr Staat ba* «papiergelb

niebt wegen finunjiellcr ÜRißoerbältniffe , fpnbern le«

bigtieb nur nu« bem Q5runbe einführt, um Staat«fd)uls

ben, bereu oerjin«licbe ßigenfrbaft bem Canbe
brücfenb ift, bamit ju tilgen, unb bureb ein per«

mebrteä <Zirfulation«mittel bie Qnbuflrie be« Canbr« jn

heben, unb }u mebren. £>ie ÜSenupung be« «papiergel-.

be« auf biefe Hrt gebort entfebieben uuter bie wichtig«

jten Operationen ber ftaat«roirtbfebaftlicben «politif. Unb

wer permag efl ju bereebnen, ju weichet Sjöfyt von

tKcicbtbum ein gefunfener National ;®obll'ranb fiob fchnell

erbebt bur* bie Waffe pph ftapital SrÄften, welche nntec

bie ganje Nation fommt, bureb ba« im aßertbe bem

SEJIetaügelbe gleiche in Umlauf roinmenbc <papiergelb, unb

fcurch bie 'Kermiitbcruug brürfeiibce Vbgoben, welche bie

Sd>ulbpcriiufuiig in 7lnfpru»b genommen batte.

.?)ifju Fommt noch ber große QSortheil, bafj ber

Staat e« ganj in feiner ftenen ajiühlhr bat, ba« pon

ben StaatätaiJeu an Gablungen eingenommene ^ayiergelb

und) Wutbefinbeu unb IMO) ^Derhältuig feiner firäfte

gaus surtief ju halten, ober wiebec auSjnfleben. 1>ic

Stati|lif eine« Staate« gibt ben richtigsten anhält«:

punft, wie groß eine in ilmlauf ju briugcnbe Summe
pou sPapiergelb fron muß , um feiner 3ubu|irie aufnu«

helfen, unb bie Statifiif jeigt audj ben SekptUttt an,

wann bie ffinlöfuug be«fclhen erfolgen fömie, bann nln«
lieb , wann bie 3»bu|1ric bureb tl>rcn UufTcbWUttg eigene

Reifte erlangt bat, eine« folgen QtbtU — ccö <pa«

piergelbe« - gaiti ober jiim Ihcile entbebreu 511 Fön;

neu. 3(1 alobann bie Regierung in ber burd) ruhige

Seiten berhengeführten tage ,
jabrlicb eine bc|1immte

Summe einjulöfen, fo wirb biefe« »papiergelb auf ber

Stelle feinen 9lenuwectb überfleigen , man wirb eo wie

Q)olb mit aßio einlcfen.

Diefe« war ber 5aD hep ben poii ber preufjifeben

«Regierung im 3abrc 1806 ausgegebenen Ireforfdiei«

nen, al« man im 3<>brt 18 1 7 anfieng, fie einjulöfen;

Tie fieben gegenwärtig wirllid; 1 'projent über ibren

Wennmeetb.

2Jlan fonnte im erflen Ucberblicfe eine foldje Op«a«

40 u 41.
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tion leicht für eine 5d.if.tHuq galten , man fönnte näm.

Ii et» fagen: wenn bie Regierung papiergrlb ausgibt,

um fo viel Sftetallgelb bafüe ja befotmnen, womit bie

peciiuälidjen ötaatflobligationen h.iuiieifrejnblt werben

foUcn, fo mug fte vorerfl tweb mebr Äapltalllräftf an

ftcb jieben iinb jmar eine fo große ©umwe, al« fit

oerjinSticbe ©djulben abbejabft; unb fte gebe baber

audj nicht bie mit bem Hnleiben gleichzeitig an fiefc ge.-

jogeuen Kapitals Kräfte, wobi aber nur bie grgtn ben

Umfap be« papiergelbe« eingetaufebte OTetaÜinünje jm
rücf. Diefer 3ap ift aDerbing« gan) richtig, aber beßwe:

gen ift ber ganzen Operation an ibrem nationatötono»

iniftifcbw 23erf£e burebau« niebt« benommen; brnn

1. erhält ber Staat, welcher fieb br« Papirrgelbe«

bebient, einen eben fo großen 3uwach« von umlaufen;

ben öelbträften , al« bie aufgegebene (Summe in pa:

pier beträgt, toeil ba« Papiergrlb ben nämlichen SEBertb

hat, welchen ba« OTetallgelb bureb ben Dienfl bebaups

tet, ben e« jur SSrförberung br« 2Baarenumfa>e« tei»

flet, überhaupt au.t: alle jene Vortbeile gewähret, weis

rt>c au« bem Umlaufe bc« OTetallgelbe« hervorgehen.

2. Z>cr papirrfrebit brfdpränfet ben ©ebraueb ber

eblen Metalle alt Qirculation«werf}rug.

5. SBeil e« bureb bie Vcrmenbung jur Äblöfung per«

jintfticbrr ? taatSpapicre benüfct toirb, wobureb ben

Untertbanen bie jur Jedling biefer 3infen notbwenbige

Auflagen erlaffen werben fonnen.

Die Staat«fcbuib wirb folglicb burd) Pinfübruug

von ^apiergelb nidpt erbebt, wobl aber hört ibre Ver.

}infung auf, unb fic wirb vielmehr um bie nämltcbe

@uinme venninbert, benn bie SBirbeceinlofimg bfefefl

Papiergelbe« unterliegt feinem bureb Erhaltung be«

@taat«frebiteS gebotenen 3wange, unb wirb, wenn e«

bie llmftänbe erlauben, bureb 3urürfbehaltung in ben

Karten eingegangener ®cbeine außerorbentlicb erleichtert.

Unter biefen <Borau«frbungeu ift ber SBertb be« Pa=
piergelbe« burebaufl niefct ju verfennen.

•Do* ©c^reibtrrotfeit im Äonigrri^c
kapern.
(Sortfebang.)

?. ra unter Verwaltung eine« Rentamt« aber nicht

bloß bie, meift al« ein 3ufammcnraffen ber fauiii

fälligen pittnabmen ju brtrribcnbe Qefäll < Perjeption

unb Verrechnung , fonbern auch bie Verpflichtung Ptri

flauten werben foll, baß alle« in bem Ober? unb uuf-

baren ffigeittbume liegeube Staatsgut in feinem Veftanbe

forgfältig fonfervirt unb möglicbft jweefmäßig benüpt

»erbe, bann, baß ben jeber }lu*gabe tic bem 3wecfe

unnacbtbcilige möglicbfic (?rfparuifi h» crjiclen getracb:

tet, unb babureb alfo bie tfbminiftration oervolfomtm

net werben muß ; fo ift babureb ber 2 ai; noch ntrbr

beftätigt, baß bie Äräfte eine« einzigen Beamten jur

genügenben Erfüllung ber oerbrmrrftrn Obliegenheiten

ii < Ar bihreiebenb ftnb , wenn er aueb, wie an vielen tteai«

tern gefebiebt, mit ber ©etailper»eptlon unb felb«

ftigen Ouittirung fia) hiebt befaft, fonbern bl»«

bie eigenbänbige Sübrung feinet 3ournale ber Haupts
faiTe unb bie Ceitung be« ©anjen beforgt. Uebrigen«

ift bie 95abn eine« äußeren Beamten au fieb febon t u r

nicht genug, unb ieber folche üRann , ber mit 9lecbt«

liebfeit, Oeift unb J>rr| fid» in feinem oorgrbachten Oe:
fcbäft«(abprintb bi«ber burchjtiwinben oermoebte, »er^

bient gewig auch in £inficbt feiner Oebülfen alle inögs

liebe Rücffiebt unb Unter|1ä(iutig.

8. -Ii?mn au« biefen Urfacten allein febon bie Kuf;
ffeOung verpflichteter »rbälfeu ober Recbnung«ffibrer bep

ben äußern clemtern für febr iwecfmäßig ju halten ift,

fo liegt bierin auch juglcicb bie Wotbwenbigfeit, ben
Beamten |uver(äffigere Arbeiter ju oerfebaffrn, aU e«

gewöhnlich ihre eigenen Sröblingc finb, mit beren

9lach(äfigfeit ober Untreue maiicbc überbieg oft ihre kaf-

fenbefecte ober Unorbnungen in ber üint«fübrung )u ents

fchulbigen fuebten! — 95efonber« erforbert aurb bie ®i»
eherung be« ^crar« unb ber 3<>blung«pflicbrigtn eine

Maßregel gegen leiebt mögliche Verlebungen bep fob
eben Oefchäftcn, beren Sebaublung bem PfUcbtgefübl

ber Seauiten allein überlaffen ift.

9. Obgleich bctffaO« fowobl verfebiebene allerböebfie

CTontroUbcftiinmungeu febon vorbeugen follen, al« aueb

bie öftere SNfltatiou ber ffaffeus unb Reebnung«bücbee

ju biefem 55ebufe febr iweefmäßig erfebeint, fo ift biefe

ttuorbunug aUrin boeb uiebt genügenb; fonbern nur bureb

unmittelbare unb ununterbroebene^eobacb:
tung unb 3Ritwirfung einiger orrpftiebtettr
Qtehülfeu am 3 i 6 e jebe« 1t m t « fann fraglicher

3wccf v 0 1 1 ft ä n b i g rrreiebt werben ; benn fco bee

tSeamte ein OTufler von pünftliebfeit unb Sieig, liefere

er flct« prompt frine Gefälle, bejeuge feine ©uchfüb!
rung, feine Rechnungslegung unb äbreebnung bie größte

Orbnung, (Scnauigfeit unb Q)efebäft«sQ)ewanbtheit, fo

1 hui boeb frin ober frine« unoerpflicbtrtrn Perfonal« Qi>

grnnub, ba« ilerar unb ben Untertban auf tnancbrrleo

XBeife bureb vrrborgeue Munflgriffr übervortheileu , bie

ber ÜQaebfamfeit bee ftiuanjfteUen unb bem febärfften

Nuge ihrer ÄommiiTärr entgehen. — 2Die foll }. ©.

mitteilt bloßer Prüfung ber Rrcbnungen unb Ratificas

tione», ober ben gewöhnlichen Runbrcifen ber Vifitat

tion«foinmifIärr , bie Unterfeblagiing eine« -^jnblobnö

erforfebt werben, wenn bie 35rief« :
ProtofoEl«rttraftr

mangelhaft finb, ber abgetrrtene ($ut«eigeiubüiner in

ben Büchern fälfcbüch fortgrfüjirt , obre ba« ProtofoU

über bir vorgefatlme Veränbcmng brn oberflächlicher

Kontrolle bee t!anbgeri*te niebt mitgetbeilt würbe ?

SBir fotleu OefäU«:7lnticipatiouen, bann äollufioneit

be« 2(mt«perfouale« bep Verpachtungen oou 3'tmten,

unb Q)runbftücfen , ben Verfäufen von 9taturaUen unb

<3taat«gütrru , be» @ctreibablöfungcn unb anbereu ber«

gleicben ©elegenbeiten halb nnb rechtzeitig entbeeft wer»

ben, wenn nicht eine lofale Kontrolle jur Oteue«
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tinig folcher ©efährbcn angeroenbet roirb? — Änbere

Wittel unb Qßegt flnb ftit tineiti (Dreennium iroar fchon

vielfältig »erfuebt »orten, aber, roie bie — meifl erft

nach bein tobe ber SSeamten entbetfteit grollen

Saffabefecte factifcb jeigen, großtentbeiltf »et«

geben« !

10. <St muß unb roirb baber allen Rentamt«» unb

eanbgeticbt«o'orftdnben ein Peter SBunfcb fenn , baß ber=

gleid.cn ©ef.ibren auf irgenb eine Hrt oerminbert roer*

ben, bainit ieber ble Stucht feinet Hnflrcngungen im

rffl)igen Qcroußtfenn genießen tonne, unb feinen Unfall

burtb fein -öfllfSperfonal befürchten müffe, welcher feine

eigene 6b rc , -Juh.- unb fein 8amilienglücf beeinträchtigen

tonnte, mit roeldjet (^rf.ibr bir meiften äußern i"'-.un-

ten aber noch fo lange }u fämpfrn baben, al« bie bers

malige Cinrichtung be« Scbreiberroefen« noch befieben

11. (Der (Ruften einer eocaltontrolle bureb Tins

fteQung flänblger Hmt«gebülfen erfebrint aber auch vor«

iüglich beo Hbmefenbeit ober Sterbfäflrn ber Beamten
al« unoertennbar, ba folgen fiaH« bie Hmt«oerroe«
fung foroobl jum 5Beflen be«llerar«, alt ber Rclieten

gefiebert ifi, obne baß bein aftioru $erfonal einer ans

bern Stelle irgenb ein ©Heb entjogen, unb biefür ein

befonberer «oftenaufroanb peranlaßt roirb. — (»ben fo

roie beo ben Rentämtern roärbe auch ben ben taut
geriet) ten bie Kufjleüung bergleidpcn reebtifunbiger

©ebülfcn oon entfebiebenem Erfolge feon, ba foroobi

bat (Deppfiten« alt tat Sport eis, bann 3tif«
tnng«s unb ©emeinbe s Recbnuug«rocfen fol;

ehe« erforbert, unb befonber« nach ber bereit« jugtfiebers

ten Tantiemenaufbcbung ba« ftnaniictle 3ntcrejfe ein Or=

gan erheifcht, welche« barüber machen muß, baß bie

Sportelgefälle nicht ju fehr im ffrtrage finfen.

12. Hußee biefen uub ben fchon oben angeführten

SRotioen bürfte aber noch ber Umfianb rolle Rücf|icfot

perbirnen , baß bie 7lnftcHung befonberer oerpflichteter

tfmtdgrbülfen nicht blo« jum 93ortbtil ber Beamten uub

ihrer ©ebülfcn, fonbern auch jum großen stuften
be« ginanjdrar« gereichen roürbr; unb bieß nicht foroobl,

weil (entere einen , bei) jefciger .Jen Porjüglicb ju be--

rücffieftigenben , befiimmten täglichen (? r ro e r b

haben, al« oorjüglicb auch, meil biefclben beo ber Hu«>

ficht auf einfüge bleibenbe 33erforgung unb fucceffioe

93orrürfuug im äußern (Dienfte, bem 93rrfurhe eine« au-.

genblicMicben ©eroinn« meit eher al« bloße ©eamtens
bröblinge roiberfleben, uub fomit auch meit meniger ©es

fdUuntetfcblagungen, (Doppelforberuugen unb f>retterep

her Untrrthanen mehr oorfommen bürften.

13. {Daß burrh birfe Maßregeln bem IJinanjärare

nicht nur feine (OTcbrauSgaben Perurfacht, Pielmebr

eine beträchtliche ffrfparniß erjiett roerten tonnte, roeun

bie mäßigen Sefolbnngen für bie Official ©ehülfen au«

ben mohl jureiebenben befonberen <$unftion«be:
|figen bec Beamten gefeböpft unb birecte an fte,

flau an hie Qeamten bejabit roerten rooUtcn, ifi Mar;

benn ba äußertet« noch manche OTilitärpenftouifieu nüft«

lieh h««brt »errornbet roerben tonnten, roäbrenb gegen«
roärtig biefe SnnftionSgebalte ber Beamten an eine

OTenge pon 3nbioibnen bejablt roerten, für bie ber
Staat nicht bie geringfh Skrbtnblichfeit bat; fo bürfte

ber Realißrung biefe« <piane« um fo roeniger etroa«

entgegen flehen, al« eine« theile« felbfl bep Organifa«
tion ber pormat« ÜQürjburgifcheit unb ©aiieuthifchen
Remter biefe OTaßregel mit ffrfolg angrroenbet rourbe,

unb foroohl bort, al« bep ben neuen Sorfls unb 3oH«
ämtern gegenroärtig noch beficht, anbern Xbeil« aber
auch für biefe Stoffe pon (Dienern eine eigene $en«
fton«sKnfialt, (fo roie für bie Kbpocaten unb gut««
herrlichen (Diener) ohne ©elüfligung ber Staat«fajTa ge«

bilbet roerten tonnte.

14. Um aber aneh noch ben atlenfatlfigen Cinroanb
ber »ergrößerten Haftung be« Staate« für biefe Tlmt««

gehülfen ju begegnen, ifi blo« ju bemerfen
, baß e« eben

nicht nothroenbig ifi, folchen bie roicheigtrn Äaffenge«

fchäfte |u übertragen , fpnbern bie ©efäll < <pereeption

unb 3ahlungen ben Seamten entroebet felbfl jm belaf«

fen, ober roenn folche gegen Kaution« sCelflung efroa

bamit einen ihrer ©ehülfen befchäftigen roollten, fols

che« nur unter Vorbehalt ber atteinigen Haftung ber

Beamten geflattet roerben bürfte.

15. (fnblich ift allenfattfigen Sefchroerben ber Seams
ten über nicht jureichenbe Srauchbarteit be« ihnen pon
Regierung« roegen )ugeroiefenen ^ülf«perfonal« fchon

baburch porgrbeugt, baß folche« auf ©utaebten ber ($v

flern in ber Regel nur betätiget roirb, ben porfom*
inenben anbern (Differenzen ober Ginperflänbniffen
aber leicht bnrtb ?Jerfe{iung ber treffeuben ©ehülfen
in anbere Äreife ober Remter abgeholfen roerben lann.

|6. 9cachbem burch porbemerftc flaat«roirthfchaftliche
(

politifche, moralifche unb finansieOe ©rüube ausführlich

bargrthan ifi, baß ber Eingang« gemachte 33orfcblag

nicht nur :;< ^3erbefferung einer roirflicb unentbehrlichen

aber bi«her noch J« roenig berücffichtigteu Slaffe pon
@taat«bürgern, fonbern auch i»t Sicherheit ber ißeara«

ten unb C?rletchterung ber Unterthanen, fo ivie jum
offenbaren Vortheil be« Sinanj: Herare« ausgeführt roer«

ben tann, bleibt fchließlicb auch bie bertnalcn roahrtaft
traurige Cagc ber nicht flubirten Scribenten unb Umt«<
gehülfen noch >n gerechte (Srroägung ju nehmen. (Denn

17. roäbrenb alle, bem touiglicb baperifchen Staate
Angehörige fich ihrer unperfüminerteu (?ri|lenj freuen

unb auf ben fcefty perfaiTung«mäßigcr Rechte flolj feon
tönnen, i|i bem gebachten Schreiberperfoualc birfe •Sc-

ruhigung noch »icht gegeben. Sloßgeflellt ben Caunen
feiner ^>riucipalfehaft , roanbert e« gleich ben (Dienftbo«

ten oon einem Orte jum anbern, pon einer Schrrib«
flube in bie anbere« bi« e« enblidp unter Sorgen unb
Äummer feine fcpönflen Ceben«tage bahin gebracht bar»

unb eine« eignen beerbe« ennangelnb, barben unb im
(flenbe febmaebten muß.

18. So nieberfchlagenb fchon biefe pagirenbe Ce«
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ben«weife i(t, ebenfo traurig, ja noch trauriger ijt

unter beu bisherigen tBcrpältnifTcn bie yiidfutt für bie

uttjhibirtrn <3cribcntcn in bie 3uFunft. -&at ein folcprr

feine fünften Cebenttage in bem Staate, vielmehr

^rivatbienfle ber Beamten Eingebracht, unb feine pbn

ftfiben unb geifligcn Sräfte biefetn 2>ienfle geopfert, ijt

er im Hilter vorgerüeft unb fcbwinben mit bemfelben,

al« eine natüclicbe Solge bavon, feine geiftigen unb

pppfifcpen Prüfte, bann wirb er, gleich einem alten,

unbrauchbaren SWenbcI jurücfgcfr|>t unb beo ber Spenge

von jungen riifligen ®cribrnten gelingt e« ipm feiten

ntebr, ein (Engagement ju fuben unb feine noep übri«

gen gebenitage notpbürftig )u friflen. 3n feinen jün«

gern 3abren Faum fo viel ©ehalt babenb, bafi er

fiep orbentlirb fortbringen, gefebweige etwa« erfparen

Fönnte, gröfi tentbeil« com dlterlicben SJermögcn ent:

Möjjt , eint 3 eigenen £eerbeö crmangelnb unb feiten eine«

3urTucbtortc« im ältrrlicpcu {taufe, ober bep 33erwanb«

ten tbcilbaftig, mu| er nun ben ©emeinbeu jur Cajl

fallen, bie bep ipreut gefunfenen SSBoplfranbe Faum
fo viel Unterflüpung geben rönnen, bag ein unglücfj

liebe« 3nbioibitum baoon nur notbbürftig fiep fortbrin«

gen fann. ®epr beuurubigenb unb äujferfl nicberfcplas

genb finb folcpe tSenfpiele, beren e« (eiber fepon mep«

rere gibt. SOTufl ficb ba niept ber 2Bunfcp auSfprccbrn:

„mären bergteiepen 3nbioibuen gar niept geboren,

ober hätten fie fiep einem folepen 5«cpe niemals fßi

ipibmet!"

"3eber, auep ber geringfte ©ienflbote bat ein bef:

ferc« Coo«. 2>icfee, wenn er einige 3apre treu unb

«blieb au«bä(t, bat bie ibm burcp bie neuefien con:

fiitutionrllen ©efefce eingeräumten fechte erivorbrn , ficb

menigjlcu« als laglöbncr anfäfiig maepen, eine felbjb

flänbige gamilie bilben, unb einen eigenen -Ocerb ge:

»innen ju bürfen. 9cur bem ©cribrnten ift he ber biefe

HuSfrcbt nicht geöffnet.

( ©er ©efebluf folgt.)

2>er <}>anburenob<rfte, 5r«tij Jrepperr
von ber Xrenf.

( Sorrfepung.)

9liitt volle jroe» Monate nach bem tobe ffarl« VI.

war @cblcfien burcp Jriebericp II. überfepwemmt; noch ein

halbe« 3*>br unb (Jarln VU, warb ju Cin| at« ffrjberjog

von Oeflerreieb gebulbigt, bie prrufifeben ©treifpartpevtn

waren in Sornrubnrg unb an ben SBJicners^Donaubrü-.

den, bie Jranjofen unb bie Sanern in ®. gölten imb

ipr 'Parlamentäre am QBicncr Burgtpor, balb barauf

onep Carl VII. ju $rag al3 Rönig in Bobinen au«ge*

rufen, Sbrrefta von UDicn nach «prefburg flüeptig unb

von ihren geinben mir noep: „bie örojberjogin von

loefana" genannt. --Hut birfer ^Sr^flm 9Iotp retteten

fie bie iinglaubliebe ©aumfeligfcit , Uneinigfeit unb <$i.

ftrfucpt iprer japlrefepen 5*inbe unb bie nach loojäb*

rigem Bflrgerfriege, faum feit 30 3abren berupigten

unb mit Beibehaltung eine« roefentlicben XbeiK iprer

alten Vorrechte unterworfenen Uugarn. — Diefelben

Hainen 9laba«bp, Rarolp, UnbrdiTo, 3o^t<, -ji:

man, Silerbajo, Cee^fap, ®elIe6}nao, Uioarp, bie vor
etlichen 30 3apren mit Scurr unb ®<pwert in ben 3tors

fläbten QBten« erfepienen waren, famen jept mit jabh

(ofen »ampf. uub ©eutelufligen ©cpwdrnien von Per

dufjrrjten Orän}e ber cpriftlicpen curopäifepen 2Belt , von
ben Ufern ber SRarotf, Zpeitf, Sulp unb Unna, tt (amen
3a|oger uub Rumänen, gelter unb 2Ba(acpen, -t>eo.-

bufen, ^onburen , Xolpatftpen, beren 9lamen bie Jran»

iofen auf'd läcperlicpire rabebreepten , in beren fcprecfli«

<pen Ocficptern unb morgeiilänbifcpec Iracpt, bie frau|6«

fifepeu IWuacabin«, bie Hunnen Mttila« wiebergefeprt

glaubten ober bie Normannen, bie einfl fogar «pari«

ju belagern gewagt patten. 3u ber Xpat patten biefe

03611er auep all bat furchtbare Ucbergewirpt ber orten*

talifcpcn @treitrtfart über unbepülfliche gefcplotTene Veaf:

frn, eben fo fcpneU erfepeinenb alt oerfcpwinbrnb, im
Verfolgen unermüblicp, auf bem TtücTjug unerreichbar,

ohne SJrücfen über bie ©tröme, opne 3JIagajine burcp

meite Sänber iirpenb, etile« raubenb unb entbebrenb,

Hütt überfcpweuimenb unb oerwü|lrnb. Xn ipre auge:

bornen $errn unb gübrer, jene Iroatifcpen uub ungarii

fepen CbeUeute, fcploiTen fiep Fricgerifche Xbentpeurer

aut allen Armeen.

Qrant Srcuperr von ber XrenF, war ber rrirrn

einer, mit ihm OTeujel, Irlpl, ©ärenFIau. 8e>«

tere behaupteten ihren folbatifipen 9tuf, auch am Äbein
unb am fc, im Slfad wie vor &enua. (Sinige berfeU

ben erfliegen unter öfterrricpifcbeit Johnen bie höchfien

militdrifchen (Stufen, unb erwarben groge 9tei4tfpiiiner.

IDärnflau wäre gewifi an bie Opipe btt oflerreicpifcpen

%tettt getreten, hätte nicht aQjubalb eine äanonenfu:
gel inmitten be« Siegeölaufeö vor Äottofrebo feinem
ruhmbefrönten üebeu ein vorfebnede« Önbe gemalt.
Reiner au« biefe« moberuen GFonbottieri« war fo viel»

feitig unb fo entfebieben, wie 9)aron XrenF jur erfren

unb fchiuimernbflen 9(o(le berufen, unb Reiner hat fo

fcbnctl unb fo fcbmählfch geenbigt wie er. — „Vis con-
silii expers, tuole ruit sua , vim temp^ratam dii

quoque provehunl in majtis, iitlem odere. vires, omne
nefas animo moventes.4*

$&tte Carl Wibrecht batf erfeproefene unb auf Feine

Belagerung gefaßte 2Bien rafch umjingelt, eine gan|
anbere ^Beübung ber ^Dinge wäre unaufbalcfam gerne«

fen. tfber bie hwterlifligeu 33orfpieg(ungen bed franjSt

fifcprii Oefanbteu, (welcher meinte, SBien möcpte ein

ju entfcpcibenbcS Gewicht in dauernd SBaagfchale legen

unb ibm ju viele SelbjlflänbigFeit gewähren ) , unb Carl
Hlbrecptg eigne« Oelüflen uaep einer uapt liegenben

nig«Frone, bie boep fepon feinem Detter , bem f rii;gra.-

fen Sriebericp verberblich geworben war, sogen ihn naep

Böpmen. (fr lieg ba« geängfligte SBien freo, lief

ben (Segnern volle 3eit, fiep ju fammeln, unb ging
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über Krem« unb Xabor gegen ^>rag, Und mit leiefeter

Uftiibc mit Sturm rrftirgen marb. Orflerreiefe un»

tBiorrn ff tbfl , gingen aber barübrr verloren. Salb

fprengte per ®raf ftfeeoenpülter bie ftanjSfifeben

Simon on ber Cnn«; tSegur mürbe in Pinj eingefcfelof«

Jen. 6r frredte mit ber jafelreicfeen ©efafcung an beim

felbeu Xage bie OBaffen, an meinem 6arl Ulbcecbt in

granffurt bi«, Saifertrone empfing; unb in ben (»eftfeü-

pr«bonncr bei Xebeum« }u SRünefeen, mifebte ftefe ba«

gleingewebrfeuer mit ben oon Surgfeaufen unb SBaffrrs

bürg beranjirfeenbeu ^hnburcu avemettf . Sdrentlau«

unb von ber Xrenfä. 3» ber geäfften 9totb Sancru«

folgten Sroglio, £arcourr unb Soignp, ju perfcbiebei

nen 3eiten immer beu gleiten , manchmal Faum begreif;

liefern, um ben aufgeopferten 5&uube«freunb oöaig uube;

tümmerten 3nflructioneti. Xörring : 3ettrnbaeb mar

Patriot uub tapfer, aber fein Selbberr; ÜJeinujji, in

ber Scfeule ßugen« aufgem.icfefeii , unerfeferorfen unb um
ternefemenb, boefe nur ein febr untergeorbnete« Xalent.

Da« TOaafi be« Uuglürf« mürbe oo(I burefe ben bittern

£af ber altbaoerifefern <Partb*n gegen ben, an (Seift,

an Stieg«« unb SBelte-f.ibrung meit überlegenen, au«

sein öftcrreicfeifcfeeit 2)ienfl feerübergetretenen Warfefead

©erfenborf. Von (?ugrn fefer grfefeäpt unb eine

jeittang fein llbjutaut, hatte ©erfenborf in SBirn bie

unoerföfenliefee Jcinbfefeaft jener $arrfeeo gegen fidi

,

melcfee bie testen Xage be« großen (Jugen , biefetf n>afe»

ren ©iebeebrefteller« Ocflerrefefe« burefe fefeanbliefeen Uns

banf getrübt bat. Um ber namlitfeen 3ntriguen roiHen,

mar an* ©ebinettau, jener rutfcfeloffene SJertbeibiger

be« fcfema'hlitfe hingegebenen Selgeab , unter bie Sahnen
be« großen Sriebricfe getreten.

tiefer beflänbige innerlicbe QBiberfprucb unb QIBibers

flanb mar ber üb.eefrbäumcnbr tropfen im Secber te*

über darin VII. au«gegoifenen Unheil«. 3totfe erjählt

man, mir Xrrnf mit feinen <panburrn, Xolpatfcferu nnb
OTorlarfcn jum erfremnale oor ©eggenbotf erfebien,

mit üttorbgebeul unb türfrnmufif, 3eber be« jafelrei:

(feen ©etomarin«, mit einer Surfet, glriefe einer manbelm
ben £6He, ma« er au grauen unb 3ungfrJuen, porjüg*

Hefe um (Xbainb, am banerifefeen unb Sobmermalb, Un<

erhörte« oerübt, mie er, um oon rinrr alfgemeinen

Ganbeäberoaffnung abjufefererfen , mehrere folefeer in feine

£anbe gefallenen eanbitunner, mit abgerittenen Wa-
fen uub Obren naefe />aufe grfebirft unb bie örauel ber

©efemebenjeit mieber erneuert habe! SWan erjählt r«

noefe, mie Xrenl"« $anburen burefe ben -Qofgartrn nach

SOTünefeen ficfe bereingefebliefeen feaben, mie im ftlerfen

9Rainburg bie uiirrfcferorfcuen ßinmofeuer alle ftiilrpt burtfe

Jeuer unb ©efemrrt umgrfommen flnb, mie fianbflberg unb

Straubing mit Wurf miberftanben feaben, mie bet füfeur

<S»eriffet«biener 0»ftferan unb fein Reifer STtifla« Curf;

ner, nominal« berühmte <Partferngdmger unter ben

beeren 3™nfreicfe« unb <prtugen« gemorben finb. 3mar
mar rfl (Jarln VII. oergönnt in ber SJurg feiner ©ater
in jlerben, aber menige 2ßocfeen naefe feinem lobe gab

Sattbiaiip« Sieg bep $faffenfeofen , Sapern tteuetfeing«

in 3einbe«feanb unb ber Süßner . griebe mürbe gefefetoJen.

(Oi« 3ortf»|nng folgt.)

Di« ?Büfl« ttt Sojen.
Sie „bojif<fee Sinöbe ober <ZBüfte M , bie deseirU;

mofel au<fe Campi Bojorum, mie (Strafe» fie fannte,
infonberbeit mie ^piiniu«, III. z\., iferer gebaefete; (No-
ricis junguntur lacua Peiso et Deserta Bojorum, jam
latneii colonia diri Claudii . SaLaria et oppido Sca-
rabantia habiuntur,) feabru ben tfltertbumtffOTftfeeett

oiel iu fefeaffen gemaefet.— Selbfl bamit, ma«bererfte
Neuner be« römififeen unb be« Porr6mif(feen 7>rutfefe*

lanb«, ma« ber unpergleicfelicfee SRannert fearüber ge»

fagt, finb bie Kften feiuetfmeg« geftfelPiTen. — Viele

mollten ft<fe baburefe feelfen, eine jmepfaefee 9Büfie ber

9ojen atiiunebmeu, bie eine, beut <3trabo befannte, pon
Vinbelirien, in ben Cbenen läng« ber Sonau feerab,

bi4 an (ad Pannonias) aber niefet innerfealb ^>an«

nouien«; — aldbann bie bem ^>Iiniu« unb auefe ber

Xfeeobofif(fe>^eutiugcriftfeen Reifet jfel befannte »ojer«
Gin5be in <Pannonien am 2ce ^>cifo , oom Gäfar (Slam
biuö (olonifirt burefe ®a bar ia, ((Stein am Xngcr) unb
bnreb Scarabantia (Scfeabbring ben Oebenburg).—
2Bir finbru in eben biefer Ocgenb, neben ben 'S o j e n,

bie tf}atier unb einen r6mifcfern ^rdfeften biefer feep<

ben Volferfldmme unb jugletefe ^üter be« Donaufiros
mr«, £uciu< Volcatiu«, ^rdfecten ber erfien Cfofeortc

Variier , ^>rdfeftcit ber pannonifefeen 35 o n a u unb
jmeper itammt ber Oojeu unb ber 11 ja Ii er,
Xribun ber fünften macebonifefeen, in 2R&fien liegenben

Cegion unb be« erfreu naefe Ufrifa entfenbeten pannoui*

ftfeen Ocfefemaberd tr. — 3ene Malier unb jene« «jas
(ia barf aber ja uiefet oermifefet merbrn mit ber friaus

(ifefeen 71 } a t i o ober U|elia , oonmelebem, al« ppi ei«

nein 5Bofeufi$e ber ®Iapen, ber longobarbifefee ©e«
fcfeicbtfcfereiber, ^>au( SEBarnefrieb ber 3>iacon, fpriefet, bep

©elegenfeeit be« lobe« be« friaulifefeen -&er}og« Öifulf

unb ber diacfefolge feiner benben Söfene , Xafo unb Gacco.
E'.'.m : 6 i n ö b e unb © n fr e unmögliefe al« men«

fefeenleere Steppe, al« aufgegebeue, oerlafine (Streifen,

genommen merbeu fönnrn, jeigt mofel fefeon ber 3ufa|:
„Oßüfle ber Sojen". Huefe iu oiel fpJterrn 3eiten,

ja noefe feeut ju Xage, merben niefet eigeiitlicfee Ocben
bamit bejeiefenet, fonbern neue Seurbarungen unb Jtn-

fieblungeu ; Strrrfen, bie im O^egenfafee pon (Stäbten,

^lerfeu uub grofjen Dörfern, blofi iu einjelnen ^öfen |er»

ftreutbebant unb bemofent nnb, feeiiJen jefco noefe: (Sinofe

unb ffinSbfeöfe, @et. 3ofeanne« in ber ffiüfle, ®et. t arenjo

in ber 2BüfJe :c. — 2)iefer ©praefegebrauefe ifl mie in

9aoern, fo auefe in ben (in ®pracfee unb Xbframmung
meift engoermanbten unb einjt tfeeilmeife ober }eftlicfe

ju Sanern gehörigen) £anben ©aljburg, 9eorb>XproI,

Obrrfteper, Oejterrricfe ob ber (Snn«.
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TOfrlwürWa ff», bog bie grofe Ö»ene von ber Ceitbo,

QJränstluS itvifcben Oefterreicb nnb Ungarn, bi«

an ben Weufieblerfee (Sertö in btr 2Biefclburger ftefpan«

fct>aft ) , in ip eliter auch noch Sabaria unb Srarabon«
tia liegen, cintl „bie UBüffe bcr ©ojen", bureb ba«
ganje SRirtclaltcr unb tbrilmeife bi« auf liefen tag bie

2Bü|1e, bic Jjeibe, bat l'eerfelb, ba« AtnrrfrU
(roa« bat nämlicbe ift) beigtT'. So ntnnt fit oueb ber

©ff<*icbt«f(brribfr be« grogen fcarbaroffa, btr öfterrei*

cbffrbe $rinj Otto, ©ifebof von greofiug, Sobn be«

fj riltLi.cn Oeopolb unb btr Äaifrrrocfctrc ttgne«, btr ge--

ineinf.imnt Hpnfrau btr Sabenberger unb btr £oben«

ftauffcn. Gr ntnnt fir, alt tr btn iivifrben feinem ©rui
btr, brm 9aperber)Og nnb öiHirbcn SRarfgrafen Sytiu-.

rieb 3afomh?gott unb btin jungen Ungarnfönige ©avfa
(Jt46) au«gebroc*enen Krieg befebreibt.

<*« ift roobl nnr tili Jftben j Uinftonb, aber btnnod)
r 1,1: t ganj )u übeefepen, ba|! initttn auf tiefer Xicibt,

SBüfte, fJeerfelb ober Seoerfefb, btr groge jttflrtute Ort
©anerborf, Soarnborf, Qiarnborf, liegt. OttP von
Jrenfing fagt : „ Igitur rrx ad portam Mesiam 70
-pugnatorum miUia , vel amplius haben», erupit: in

camp«, <pii inter portam praefalam et fluvium Lit-

tahe, qui tertonica lingna Feirveld et Leerveld ,
quod

nos vacantem campum dicere possumus, castra po-

suit. Dnx etiam castrametatur cum suis , non longe

ex altera parte ejusdem fluvii , qui limes est im-
perii romani et regni illiua rx uno danubii lalcre,

nam ex altero fluvius Maraha (bie SRarcb auf bein

Unten Ufer ndepft ber alten grogmäbrifeben Sclfciiburg

unb Stromr«but tbeben unb ©reetf«burg , <Pregburg.

j« <Prrgburg« Währ gefebab 907 bat unglücflltbe treffen

,

in tvelcbcm bcr banerifrbr .öeercflfücft Cuitpolb mit feinen

mrijten ©tirtröfen unb krlegtfgcfdhrten umfam , unb

CDeiitfiblaiib von btin an bureb ein halbe« 3abrbuubcrr,

ben pcrwültenbcn einfallen- ber Ungarn offen ftanb, bi«

|HM entfebeibenben Sieg Otto'« be« ©rogen auf bem
Bug«burger eeebfelb <io. HuguftrjöS), in golge beifen

bie Ungarn ben Deutfrben, unb namentlivb ben bwxh
frpen öauen vetberMi4> roaren , rao fo viele Orte unb fo

manche Sflöfrer, unb in biefrn bie mirbtigfreu gefebiebt«

lieben Schöbe bcr agilolfiugifrben unb bcr farioipingifcbrn

Verlobe, bureb ibre ©rjrtbfjfet untergegangen finb. Sebr
bebeutenb tnäpft Otto von Jrenfing an bie Crjüblung jener

{Riebertage feine« »ruber«, be« ©anrrbrrjog« ^einrieb 3a=
fomirgott bureb bie Ungarn bie Angabe , ivobiu ^einrieb

feinen WurfjugnabmV fn vicinum oppidum Viennis,
quod olim a Romanis inhalnlatuin , Favtanis vo-

<Oer 9t(ttrr ff. $. von Cang, bem bie £iftorir

»anern« fo viel frbulbig i|t, bat in feiner trrffd'cben Ue=

berfiebt btr baoerf<ben ©ef<birbt«literatur über ba« ere-

mus, deserta, solitudo, febarffmnig unb «ar, ivir er

pflegt, gefproetjen. ' 3>o$ irrt er barin gar frbr, bag

er ba« ivdt entlegene eeerfelb, mit ber TJorftabt 9Bien»,

eercbenfetb, vtrtnetigt. — ©iefe« tvirb erft fn ben

UrTunben be« vierzehnten Sadrbanbert« erivibnt. (f«
rntlebnte feinen Hainen an« «tveo febe natüelitpen 3u>
fduigfeiten , n>eil bort ein mä&tiger £erd)entvatb au«ge<
reutet ivorben, in beifen tttäbe bie a(« eine gcfdbr(ia>e
.Säuberböble gefürebtete «TOflble Xraufnicbt lag. 9lo<b
ber brrubrate 9otaniftr Clnfiu«, (Charles de l'Escluse)
eeibarjt ber Jngget ,u «ug«burg, aUbann Äaifer« TOac
riiniiian be« IL, fab biefen f3ercbenn>alb , ber bem beut«
f*en öaufe in Wien geborte. Späterbin beluftigteficb ber
f .Hfcrüihe {iof mit bem Ccrcbenfang auf bem fogenannten
»biirren eeccbenfclb« ; narb ber «mepten türfifrtjen »eltt«

gerung 2Bien« iö83 entflanben bier |ivtD 7}or(labtgränc
be, ba« alte unb ba« neue i'erdjcnfclb.

25er t)ptbe Änabe Jribofin, unfer 8anbe».-
Jfttib.

(Q3on ben ebemürbigen ?Dätern ber Öefell»
ftbaft 3efu au« ber taufe gebobeu.)

3<b fürdne nieftt, bie STOufe be« mit unvertveifliebem
Corbecr brrrmi}trn Diiftter« ju feänten, ivenn io) be<

fagte« Scbanfpicl für eine baoerifa>e Qübne vinbit

cirr, inbrm e« mir ja nur barum ju tpun if), unferen
-Pbilobrameu biefen meinen fonberbaren 3unb ,um 8e«
(ten ju geben. SEBirflicb *f* ber Jribolin be« borget
fenerten f4>iväbifdjen Säugers ') ni.tt berCrfle, mrfeber,
felbft unter gan} gleicben Umffänben, ben fa)aubervod
(en Q)ang nao> bem ffifcnbaininer antrat; unfere Ur*
grofjoäter febon |>aben an ben Stufen von Xbalien«
lempel für ben guten 3ungen gejittert. 5Jerill, fo

birg bamal« ber $tlb be« ©türfetf, roarb unter bem
»Übe ber oerfolgten, bureb bie göttliche Q3orfebung aber
gefaxten Unfcbulb au« bem engen $ultc eine« gelebr«
ten, in ben literis elrganlioriLus nobi bervanberten
3efuitcn, rvelcber neben ber inoralifcben auch bie äflbc:

rifebe föilbung ber 3öglinge beabficbtigte, in bie ivefte,

frtoe 95übuenivelt verfeftt, unb trubtetc grofjen SSepfatt.

Hat neue Scbaufpiel, von melcbem iiig(cid) ein ge<

brängter, erjablenber Scenens «uöjug im 2)rurf er«

ftbien, führte ben titel: ,.Poena Talionis," bafj ifl:

Vergeltung« »Strafe*4 , vorge|teUt von bem eburfürfb
lieben Utabemifchcn Gtamnafio bcr Societät 3efu }u
3ngot|tat. (Den 3. u. 6. -&erbfimonat, im 3. 1717.)
2>a« Summarium , mit vorangefeptem Normal« Ihema,
lautet folgenbermaafjen *'):

„Die Unfcbulb mag jmar gebrurft, boch nie«

mahl unterbrürft iverben. iin bein ^of Dionidi
König« in Sufttanicn befanbe ficb ein frommer,
beflgefittttcr <Sbl « Rnab , Berillus mit Gahmen,
fflifabetha, bie heilige Königin, tvelcbe Berillum
fonber« grofjrr Zugenb ivegen, faft (ieb unb roerth

bäte, bebiente ftch beifen etlicbmahl, Ruflinum

•) »rfannrfi* 1(1 Ca>iner niebt ber »erfaffer be« £>r«'
ma: 5rlbo»n.

Der Irrt ift fateinif«) nn
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jung» Herten |U firafftti. SDanntnbero bieftr Be-

rillum
,

alt beifen groHe« QMücf ibme febon vor«

btt ein Dorn in bei» £>tr$tn wart, ber» bem
noeb jungen König mit 9f pbitf feint« «Detter« Gon-
falvi alfo WrWHPttHt, ba8 fceftl* trgangen,

Berill N-i folte Irbenbig in tinrn feurigen Äatd>cfcn

gcioorffcn werben. Uber ber Gimmel nam ft* bec

Unfcbulb an, unb oerfebaffte , ba§ bift« Unglücf

RulBnum , unb ber 9teib feilten eigenen derru get

troffen."

Hufitr ben biet angezeigten -öauptperfontn ftnb aber

an ,1? mehrere Unbere mit im Spiele ; beut arglofrn »e-.

riliu« flehen mit -H .• r ;-> unb Jbat all fctoüfcenbe ftreunbe

jnr ®«itc: S&elinbu«, ber Königin »ruber, flloaru«,

ibr 9<icbtoater , welcher ben oerrat^enen 3ungling im

entf*einenbcn OTomente in ber /»offapelle jurürtbält,

unb Oboarbu«, ein gefühlvoller ebelgefinntte Gourtifan,

welker, nadjbem er bie botbaftrn Unfcbjagt Kuffin'«

erfunbet, jur Kecbtfertigung unb Kettling be« gefäbr*

beten Webling* bie f>anb bietet, unb au* julcljt, vereint

mit tflüaru«, bie Äanfe be* fcpfewicbt« Kuffin'* bem
Könige vor ttugeu legt. "An öeftrafnng be« eben fo

verworfenen OTitfcbulbigen Gtaufolvu«, i reifer bie CJlut

ber Käthe in bem £tr§rn Kuffin'fl anblit«, ijr ni*t

gebaebt morben.

Wach bem «Ben ift hoch unfer J&err «Pater S. J.

au* nicht ber rechte «öater be* Kinbe« ; er nahm r«

nur au« ber SBiege, in welche ber fpanifebe Dominica*
ner Eubiptg von (^ranaba *) unb "p. OTidjuel ^perenfel--

ber **) r« gebettet hatten. $5emerren«mertb ift noch,

baf biefem Urania ein 3ingfpiel in (Sbören, gleichkam

paraQeliftrenb, ciugelrgt ift, welche« jwifiben beut I. unb

[IL Hct be« ©rieten, i) bie Änflagc, 2) bie Co«fpre=

ebung ber heiligen Sitfanna •*•) barfleUt. 35a« talent

be« dompofiteur«, granj Mntoni Sumpf, 3. U. 3tub„
fanb feine S3ewunberer.

Die Sollen benber Stüde waren uiebt bloß unter

Gtatmufialfcbüler au« ben 6 Klaffen pertbeilt, aneb

ben rbremoertben Äacculaureu« ber Ideologie, #crrn
.">.'? utSi.ss dimmtrlt ftach ber Kittel, in ber Kolle

be« Oboarbu« Mpplriu* ju fueben; in ber „2ufanna"
jeigte er fi* il* £whcprtciier 'Jlabujarb an. Der
(»bie Carl. 5rrb. OTaria 3ob. <8albuitti aab ben Kö=
nig Diont>«, HL OTor. 5 rauf (benbe ftb&prifrr) ben

33f rill. Die "perfon, welche bie Königin vorjrelltc,

ift im "Programm vcrfcbwiegeii. fßja* bie vielen 3alii

("Pricftcr be« OTar«) in biefem 3*aufpiele machen fol;

len, erratbe ii> nicht. — (»in Knbimcnfiit mürbe ju

ber Wolle ber Oufanna ab,Kri*tet; i* möchte ben tbn

•) Ludov. OraimlctiMs , CltechiflDM in Syuibolurn
Fidei. Venet. 1586.

•*) — Concionator histnricut elc. Mruitc liii , i67f>
Cieftr 3efuite erjil,H bie «egebenbelt unter bem 3abre
1280.

•••) Su..nna accuMta. _ S. VindicaU.

ivilrbigen ^Jter ®*aufpielbitehor ben tiefet brodigen

9cmübung grfeben haben.

Cubreig 3enfer.

Gbronif br« läge«.
( l. 3nUn». >

Die Steife Sr. 2Raj. be« König« nao> 3n«brud roat

mit ben gröften @*nH(rig(eiten verbunbea. Huf ben tief

mit €<bnee bebe<ften IBegen fonnten bie -pferbe nur 2rf>ritt

vor @d>rttt nxitrt fommen; obglela) von ben Sanbgerüfcten

unb ^oflämtern ade VQortc^rung getroffen morben war,

bie Steaße fahrbar |u erbalten. @t. 3Raj. famen erfl am
2benbe in ^Ritlenmalb an unb febtrn bann ibre Steift nad)

3n«bruif fott, »o 2l(Ierb&a>ftbiefelben be« IRorgen« um
7 Übe anlangten unb bi« Wittag vermeiden, bann ibre

Steife über ben 39rennee fortfe|teu. — 2m 10 Srtnue
7 Übt abenb« trafen £e. SUrai. in %riren, 10} Ubr 9Taa)t«

in 93o|rn ein; von ba reiften fie am n. Februar 6j Ubr
CDtorgen« mieber ab unb erreichten Xrient 9tad}mtttag«

t Ubr, unb »benbe 4 Ubr »oveiebo im heften ffioblfepn. 93on

ba fehlen <2>e. TOaj. 3pre Steife ohne Aufenthalt nad> Bei

rona fort. — Cee glin^enben $effcb(ittenfabrt am 4-

bep welcher 3bte SWaj. bie Königin mit <Sr. örj. bem
«errn Oeneradirutenant trafen v. ^Jappenpeim fuhren unb
®e. fönlgl. Roheit ber Kronprin} 3bre Durchlaudjt bie

grau Sürftin von C&mrnftein führten, folgte am l6. eine

Schlittenfahrt, bie von ber SBobnung Sr. T>. be« Sütfteu

von Sömenftrin au«gieng. — 2tm l6- feperte ber Kunft>

vrrein bura) ein Wittagmahl im Cbeon ben Zag feiner vor

fünf 3'bren gefchehenen Segrünbung. Cer Cüraf von

<Sein»heim brachte 2r. sti\. bem Könige, bem erhabenen

^roteetor be« herein«, ein von aOen Hnmefenben hegeiftert

wieberpolte« Sebebod).

Z-.t ^ofbalt, welcher beule 3benb hätte «Statt flnben

foUen, würbe we.en ber eingetretenen Trauer »ieber ah>

gcfift

(«. XutUin». >

lürfep. 3o bereitwillig fleh bie Pforte |elgt, ben
Borfchligen be* feaniöftfcben unb englifchen Kabinete* 0e<
hör ku geben , nämlich tBtvoOmadjtigte nach einer türfifchen

Stabt am mitteUanbifchen SWeere in fchiden, um mit benen
ber bepben "Dichte über (Hriecbenlanb* Angelegenheiten JU

beratschlagen; fo wenig fcheint eine 2!u*gleicbung mitStufji

lanb ju hoffen- Die "Pforte fod bie Au*we<h*(ung bee ge>

genfeitigen (üefaugenen, welche ber Kaifer von Stugfanb be«

anfragte, verweigert, uub fogar ba« ihr gemachte 3ugei

ftünbnifi, "Devollmächtigte nach 9fj«rman >u fenben, jurüif:

gemiefen haben. Stufilanb bleibt bemnad> Feine anbeee ¥Bab(,

al« bie "Pforte mit brn Waffen Jtur 9taä>giebigfeit ju jmingen.

Orirchenlanb. Die %efrepung fiivabien« hatte aua)
bie ber "Provin; Zalanti jur ,^i'i.i<- IDer ^Ooimobe von
Xalanti jog fi<b gegen Stegeopont jurücf, unb bie Qrie>
eben nahmen eine Stellung ein, welche jeben (SinfaU au*
&uböa verhinbert. hierauf räumte au* bie 93efafcung von
93obovita ba« bortige Jen. — t>it (Sinmobner von fiiva'

bien verfammelten fieb au« allen iDörfern, unb mahlten
auf ergangene Qinlabung ihre Zentral < Cemogeronten. Stach

mehreren deinen &efrcbfen beinacbrigte fieb iDemetrin« 7)p<

filanti ber feften «SteOung von Ambliani, woburch e« ihm
gelang, atk 3ugange von Sepanto her ju fperren unb bie
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CitabeDt von Galc-nn ringsum efn|ufd>li«tcn . von brfffn

TUauern f<hon am 20 Wevembfr oft grlecbifdje Jahne ruefctr.

Wehmet CrvcJ ,
Nr bttriis brObligfr, erhielt nie ecbrbum

fcr r r ?llbanefen frepen 3b*uq 2hid) bie $e ritt , ablpe ilnng

unter Ifavrtla »nb ©Irato bat feit bem flegrrieben Örfecbfr

•on Sobotina neu« Jonfthritte gemacht. IfaveL'a if) in

her Trosiiij JJarpenifi Vorgebrungen unb bat fidj mit bejn

•Jeneraf Denjel »ereiniget, fo ba§ fleh ihre Strritfraftr jefct

<wf 4000 Wann belaufen. Strato ift in ber ^rovinj $at>

rabf(bi( vorgftileJt.

3 ran frei eb. (Sine fSntgliehe Orbennanj befiehlt,

brn Ärformgebalt nur folgen Dfruierrn »u bewilligen, bie

ihr achte« Cirnfrjabr jurücfgrlegt bewrn. — Dir brabfieb«

tta.tr TOunicipal.Orrfaffung wirb folgenbe ©runblagen er.

paffen. <S« wirb ©emeinben, ©anton«, 35e|trr> unb fr»

parfemente gehe n. »ep iebrt blefer abthrtlungen flnb »mep

»rten von Autorität, bir rrin abminifhatiur, beten TOit«

glieber all« »cm Xbnia ernannt werben follen, unb bie be»

beratbtotaaenben ©erfammlungrn , beren tBabl ben pödjd'

befteuerten unb (tabtifd^en yrofrffionen anvertraut »erben

foQ. 3'tit IBerjorbe foU bie £anbb-ibung, biefe bie

fung irr {>anbbabang, in S&ejug auf bie örtlichen 3ntr<

rrffen, erhalten. — Wach ber Unterwerfung br» Garbinal*

Von <SlermontfZonnerre unter bie oorgefrbrirbrne ör>

Ifarung
, (lebt ber firjbifebof von Daria allein noch im $t\U

gegen fie. — 3 n $ari« ifl eine Schrift angefünbigt : «t>a«

frbroarjr Sud;« betitelt. ö* ifl biefelbe eine 3lbfd)riff ber

9irgider ber politifrben Vofijep unter ber vorigen IDerwaf:

hing ber Herren Delavau unb 3ra«djet. — DerOber'
reremoiiienmeifter, OTarquiS von Dreur«lBre|e ifl, 63

3ab« alt, am 26- 3«""' r g'ftorben; Cefivre.©e.
neau, iltefle« Dlitglifb ber Jtammer unb be« Jiiflitute»

,

aufgezeichnet al« Vhofi'" ( geb. 1754), am 2. Sehr. — 3?ep

Pirmin Dtbot finb »Pcasile« de Jean Paul- erschienen.

Gnglanb. 3m Dberbaufe erttärte Sotb 13elling>

ton, ber Sönn habe bie abjtdjt, wäbrenb frr Serficn

bem «Parlamente unmittelbar eine- OTagrrgel jur Xuftgtri:

d)ung ber fafhotifcben frage voruifcblagrn , ohne verrrd

auf eine Komitee-- Untetfuebung rnfelben ai »arten. Oer

Borfcblag werbe bahin jielen, bie Äutboltfrn olJrr ftaat«:

bürgerlichen «Borenthaltuugen ett entheben, einige befonbrre

Säüe abgenommen. — fie beabßcbtigte 2tuflöfutia be« fatbcv

lifdjen Vereine«, bevor nod> bie C*tnaneipation an«aefpro.

eben fet>, blelt -?»r. 5Brotial»am fiir tabelniroerilj; ba mit

bem Urfolae ber (Jmaiuitation ber SJeretn obnebin eine«

natürlichen lobe« verdorben fepn würbe, t'otb Jlnglefea

meinte, e« fei; nidjt woljl ju begreifen, wie ber Serein

burd) ben d31''" ^rm ^ rr Wefebe unirrbrüitt werben fön--

ne, oijne ba« beilige SRedjt De* -'Binder* ju verleben, fe;ue

Otefübir au*jubrüifen, wenn er fictj gefränft fi'iljle. T>er

fflraf 'HJ in ctj e I f e a unb Potb Cl ben fpradjen ftftffn bie

Gmanripation ; biefer mit großer ^eftigfe.t- 3m Unferbnife

madjten 5>anfe«, 3 na Ii« u. a. m beftUe ?iu«fjQe anf

bie 'Siinider, unb ertlarirn J?ird?« unb Staat burd) bie

Rmanripation oernidjtet.

©djweben. Bon ©otbenburg aDein finb in ben Iet><

ten brep SRonaten be« vorigen 3«6re« «7,t70 Ivanen 0e»
treibe« nad) Qnglanb unb Norwegen au«gefübrt worben.

3« jroifcben 1 fr ber T>rei« be« TBeijen' bort jeljt auf 20 Sttblr.

gediegen. So würben aud) bort im vorigen jabre I4ä,63t
ScbifT*pfunbc Stangeneifen, fo wie «sog £.<Pf. 3Ranu<
faftureifen unb SRetaDe aufgeführt. — Oer Xonig bot bie

Stinbe be« »riebe« |u ©evattern gtbetprn, unb eine C<
putation au« jebem betfelben trennte ber Zaufbanbfung
bep; wir bief auch unter Jtonig ©ndao III-, al« bep

ber ©eburt eine« $rin|rn gerabe ber »rieb« lag verfammelt
war, datt fanb. Ter ©raf von %rabe pielt ben ^>tin>

jtn über bie laufe, ber ben ftamen Cftar erhielt.

flieberfanbe. Der iwepten Äammer ber ©eneraf«

daafen id ein ©efe|entwurf vorgelegt worben, nach wtf«

6em, vom tage ber Einführung ber neuen niebertanbifebrn

«ivil , «anbei«, unb <SrlminaU©efehbüa>er an, ba« r&mi.

fche Xeebt, unb bie allgemeinen ©e»ohnbeit«s unb ßofal«

rechte abgefchaft unb au^er Äraft gefeht werben foOen. —
Drepjebn SSädrr , bie d<h bep ber Bereitung be« «Brobe«
ber ©itrlotfiurr bebitnt bitten, würben tu mehrtägigem
fflefängnifie unb Reinen ©elbbufen verurtbrilt, aberbebrohf,
im IBieberholungtfaOe werbe man gegen fl' al» ©iftmtfeher

verfahren.

3meri?a. Die Gifenbabnen, welche Manama unb
^>orlo Setlo mit einanber verbinben werben, fchrriten rafcb

ibrer S>o(Ienbung entgeaen. G« lagt d<b vorau»fehen, ba|
biefe bepben Sräbte eind lum Wange ber erden Stapel,

platje ber Welt d* erheben werben. Ueberhaupt id in

ben verfloffenen jwep 3'h rr n **** Stoaten 9icrb>2tme«
rira« bie Anlage von tooo ÜSeilen (jifenbapn befrhloffen

unb jum Iheile ausgeführt worben. Die Sange von be>

fehloffenen Äanalbauten, von benen bereit« ber britie lueil

ali voOenbet angeiioinmen »erben fann, beträft 3000 2)cei.-

Irn unb mürbe fo von VbilJbrfpbia nach Conbrti reuten —
©eneral Sjntanber würbe croar von einem Äriigjgeridjre

nun lobe verurteilt , aber von 9?olivar mit fin er fBrtl

bannung in bie »ereinigten Sraaten beanabiget. — Xtfjifi

le« OKiirjt, 4lte|ler Sebn be« ehemaligen Äonig« von OTea.

pel, bat von ber 6egi«Iatnr bej Staates Georgien bie Or<

lanbnig erhalten, bort al* 31b»ofat ju praftiriren. —
3'« Äepraf.ntanienhaufe ber vereinigten Staaten id bie

Bill werten «Germebrnng be« Kinljetlr« auf .{uefer, ber

roh '»« fianb gefommen , unb «erarbeitet ausgeführt wirb,

anaenomineii worben , wobep felbd birjeniaen Vrcvinjen
eintviUioten, ju beren «aiipt^weig ber Snbudrie bie 3u.
cferbereituna gehört, ©eaen einen früheren Ähnlichen ©or;
feblaa, in Snug auf bie 3lu*fuhr bes »e^arbe^teten «anfe«,
erhoben d<h fJi^berniife in bem 'Kiberfpruehe ber fiel) vor«

jüglidj mit «anffpinnen befdjaftigmbeii Diooinjen.

Sttgerontuieu c Jrenibt.

(©. a>abu.) ?oui« Driiiler, Sanguier Von ^rant'
furth. — (Sdjw. 3bl er.) ». lieman, «efrbaft*reifenber

v. Hamburg; "ß. Jebefcban, «anblung«agent v. trient.

3. ffleber, Kaufmann von ©era.

TOÜnchen, in b« Citerariftf) < «rtiftifchfn ZwIxU tn 3-©. «otta'fchen Buthhanblung.
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2) a $ 3 n ( a n »
(Bin X a g t> l a t t

fflt

t>ae öffentliche £ebfit in $>futfd)lanb, mit üor$äglid)er SHiicfftdjt auf S5aoern.

9?Utn. 42, 10- fftbruar 1829-

2Bie fann ber GNnjelnc jur ^Jeforberung
ber Äunfl im Xllgr meine tt brptragtn?
Da» ficbtbare flu flehen ber Ätmft in $anern ift nicht

nur für ÄünfHer unb Äunftfreunbc, fonbern für 3'btn
tint erfreuliche CrfJjcinung , ber ihre rege Schiebung
jur 3BiiTenfcbaft , unb ibren tvohltbatigcn Cinfluf auf
bie (ittlitfte «Übung bc» WolM fennt.

©eog unb bleibenb ift baber ba« «Derbirnft, bae" fieb

Mt töeförbtrer ber Äunft um unfft *öaterlanb erroar;

ben, unb' in«befonbert erblicft ieber 8"unb be* ©Uten
unb Schönen in ber Pitbe, welche unfer bochgefeptrter

Ä6nicj für biefeibe euren Start uub that ati»fprid)t, eb
nen imer fcltenrn Gbelfteine, meldte in feinem reichen

Dübciti von 3ürftentugcnbcu qlä'njen.

<?S wäre ein 3rrtbutn, trollte man gruben, bafl

btn biefer ©eförbertttig ber Äutiji von Seite bei 2taa-.

tr« ber eitijelite Bürger jebe» Slitmirfrn* für biefen

3»ecf überboben feo. Äimftmcrfe finb Nation .ttfcblfir,

unb muffen eben beßtvegen au» ber ©cfantnitfraft per

Nation hervorgehen. ZBo baber ba» *öo(P für bic

Äunft unempfänglich unb untba'tig ift, ba ifl biefe ein

«auin, ber Feine tiefe 2Burjeln fcblagcn, unb fomit
leine reiche Srüchte tragen rann. Die anzeichnet-,
flen Äünftlertalcnte, bie heften ©ilbnngä = Uufialtcti, bic

reidtften Sammlungen iverben nicht vennögenb fenn,
bie Äunfl in einem S'.utbc auf einen buhen Statrtpuntte
)tt beben, wenn niebr baö SJolt fetbft Sinn unb fiebe

bafür bat ünb jeigt. Sföo je etwas} ytutgciciibnetci? in

ber Äunft aclct|tet würben ifl, ba finben mir ibeiluabmc
unb MncrFcuiiuttg von Seiten bej Dolfe«. 3n ©rir:
chenlanb mar biefe allgemeine Hturfenuiiug unb iluf:

munterting einer ber vorjüglicbften äufjercn £rbel, mcld'c
bie Äunft auf jene Stufe ber 'öolirommcnbeit hoben,
bie alle 8*ictl bemunbern ; nnb in 3tolirit tviffen mir,

bafi Surften bie 2BerFftättcu brrübuiter OTeijler brfuch;

ten, unb bafi btt ©oUcttbiitig eine» gelungenen 2Perfe«$,

wie j. 3. be$ Gruciftrcö m> Santa OTaria ttooctla ju

Slorcnj, Stäbte nnb Catibfcbaftcn in «emeguttg, ja

in ©egeifterung uub Ctatjucfen verfemt bat. ') (jbrnfo

•) Cebbaft erinnerte un» biefe CrwAhnung an bie vor,

möchte e» auch ben un» frfcrverlieb einem ÄünfHer ar-

(ingen, eine 3b((, bie feinen ©eifl befebäfriget, ju tu

ner gelungenen fmnlfcben SarftrQung ju bringen, trenn

fttb niebt ein Ärei« von Ibeilnebmrrn um ibn bilbet,

bie von btrfelben 3bet begeiflert, ftcb nacb ibrer ^ter:

au«jttaung in bie QßirHicbfeit febnen. *)

Somit gefcfiit&t, menn bic Äunft beförbert merbtn

fod, an iebrn cin)etnen Staatsbürger bie Knforberung

frlbil Sinn unb Ciebe für biefeibe )ii )eigcn, unb

bcnbeS ben btnen ju erivrefen, auf melrbe feine 53er«

bältnifk unb fein perfonlicber Umgang ibm (Sinflufi gr<

flatten. f»ieju bebarf rä irrber grofier, Vuffcben erres

genber ynffalten, noch fojlfpieliger Wittel, iffier üben

baupt auf 3Wenfa>en ju ivir!en roeif , rennt bie eiufas

rij»n 2Bege, ipclcbc 5u tiefem 3it\c führen. ••) 3m ge«

feigen llingaug tanu man (riebt 05e(egenbcit finbrn,

fieb bierüber au^jufpreeben , nnb bureb SHebe unb ©c-

genrebe 3nterefTe für ©cgenflcinbe ber Äunfl 51t iveefen,

unb ben ©efdmiarf ju bitben. Daf in biefer ©ejicbung

bem (Dolfälchrcc ein meite« nnb fctöncS Selb offen flebt,

treffli<be Slbbanbfuug über 3<alien unb beffen !Bewo6-

ner, welche ber ^)rofe|Tor .*>. v t feiner ©rfcbJCQtc

3ta(ienä »crautgefchiett (;at, unb beren fieffürc wir

unfern Üeferu angrle^entlicbft empfehlen. jDiefe neueftc

©efd)icbre 3ta(ieno gebort ber Sammlung europaifeber

®taaiengefd)ia)ien an, welaje unter beeren« unb

Ufert» aufpitien ber» %*ti$H in Ootr^a erf<heint. b. «.

•) ©aber ift ratbfam, bat; brr Äünfller vielmehr bemüht

fep , bie eitfen unb Iljaten , ba» Ceben fei=

ue* SOolfe« sur 3bre ju erbeben, unb in bie ©e;

flalt b<» Schonen ju f leiben, al» bap er immer nur

bep abgelebteu, fremben Srabitionen bie Ciuelle ei:

ner fett nur' erPtinflelten 'Cegeiflerung fuejt.

SD. »cb.

••) 5Dir halten bafür, e» fen niehrt fchroerer, af» auf
^cenfeben in ber Htt ju mieten, tag gletcbfatu ein

neuer Sinn in ihnen aufgebe, ma4 boch gefchehen

müfjte, um wahre t'irbe jur Äunft bort $u wectrn,

reo fie bisher nicht ju finben war. C4 Fantt }um
OTobeton werben, ben Äutifrfrcunb ju fpielen; aber

tatttit i|t noa> wenig gewonnen. SD. ?t.

42
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unb baß teri'elbf fF rfj Eieburcb. felbfl manche g«ube , mit

feinem 2Birfen d'elfeitigfeit bereiten tann, wirb SMe«

manb In Hbrebe (teilen, wenn jener anber« es verficht,

auf ba« rinblicbe ©emütb einjumirfen, unb bie 3«-

genb von bet 9latur, ber fie fo nahe in briw ©ebooße

liegt, unb von beren Schöpfungen fie fp leicht anget

fproeben wirb, jur Äunft pinübrrjufübreu. Unb welche

feböne Jormen bietet nicht bie 9tatur- von feibft bar,

welche ol« ©runblage iu Heufferungcn über äftbetifche

Äunft bienen Wimen! (Sine »turne, ein ©aum, ein £au«,

ein Xbier u.bgl. fonnen leicht auf (Jontour, 3eicbnung,

©teHuug, «eleucbtung , Golorit u. f. w. führen, unb eine

offene 8anbfcbaft ift ba« hefte »üb jur Ifcbre über bie

3>erfpectioc.

gerner lann ber 6injetne bic Äunft, wenlgftcn« auf

negative SBeife beförbern, wenn er ade* Unaftbctifcbc,

ade« ba« ungebilb'cte Huge «öerbilbenbe, unb ba« ge=

bilbete Huge »eleibigenbe au« feiner 9cabe 5u entfer«

nen fuebt- «Die 3taliener tonnen un« bierin jum «öor«

bilbe bienen, ba hübet jeher «Bauernhof mit feinen He-,

efern, ©peiebern, ©äumen unb ©ebüfehen, jebe« Hau«

mit feinem (Dache unb feinen Umgebungen ein fo ges

fcbmacfooH georbnete« ©anje«, baß iebe« SBJort ber

ÜJtenfchen ben ©tempel betf @ch6nbeit«|1nn« an (Ich

trägt, iffiie ganj anber« ift e« bagegen ben im«! ÜJtan

erblicft hier häufig noch in Treben unb an 6ffentlirf>cn

yiäpen ©cböpfungcn ber Unfunbe unb ©efcbniacflofigteit.

(Da« SBteifte aber fann ber einjelne ©ürger bJbureb

jur ©eföeberung ber Ännft beotrageu, baß er unters

nommene größere Äunftmcrfe, bie mit einem bebeuten»

ben Äofienaufmaube verbnnben ftnb, (rdftig unterfrüjjt.

3« foleben sjeoträgeu forbert uu« niebt nur iebe«ma(

ba« Unttrnebmen an fid) auf, m fo ferne ba«felbe bie

Ärclfte be« 6injclnen überfteigt unb boeb ausgeführt ju

werben perbient, fonbern auch in fo fern, altf von fol»

eben Unternehmungen jum Ibeile ber llntrrlv.lt uub

bie Sprtbiibung unferer ttünftlrr abbangt. (Dicß fübrt

auf ein allgemeine« £iiibcrniß jurüef, ba« ber fcfcnrUr«

ren 6ntwief(ung ber Äunft in (Deutfdjlanb überbaupt

entgegentritt, unb nicht uuberücffid'tiget bleiben barf.

3ßäbrenb nämlich bie Rotur bem ©üblänber feine 53e=

bürfuiße faft von feibft, ober, na* leidster OTübe bar.

reicht, unb biefem fo bie *0?ufjc, welche ihn ba« 8eben

gönnt, jur SDtutter ber febönen Äüufte mirb: muffen

wir (Jcorblänber mit ü$ r uub Mrbeit ber (frbe imfern

Unterbalt abgrioinnen, unb immer fragen: ipa« ift nün-

Ud>? ftatt: roa« ift fdjön? 2>aber fommt e«, ba| bie

Äunft felbfl bep unö oft jur Jlrbeit wirb. 3inben bann

no* überbief nnfere RünfMer feiue S&efd)äftigung unb

Aufmunterung, fo beantwortet fid) bie ?rage über ba«

langfomere Hufblüben ber Äunft m I)eutfcblanb pon

feibft. (Doppelt miUfominen muffen baber iebem Jreunbc

ber Äunft uub ber 9tationalentwicfelung überbaupt Um
ternebmunngeu fenn, welche ibm ©clegenbeit geben,

audj feinerfeit« etwa« jur »eforberung ber Äunft mit=

telbar benjutragen. ®eo un« in »anern fcblt eö in

biefer »ejiebung weber an ©elegenbeit, notb au Kuf=

forberung unb »enfpiel. 9teuerbing« wirb wieber eine

©ammlung oeranftaltet, um auf ben 9tuinen be« ©tamm<
fdploiTe« unfer« geliebten {»errfeberbaufe« 2Bitte(«bacb
ein Iienfmal ju errieten. !Dtöd;te fein »aper, ber im
®tanbe ift, ©eotrage ju Hefern, tiefe fd>one ©elegetu

h er t porübergeben ju l äffen, feine Siebe für ba« 9te*

genrenbau«, wie für bie Äunft auf eine fo jirrcfmafige

Hxt ju beweifen!

(Srinne ruiteje n auö bem b a n t r \ f cb t n o
^ o d) I a n t> e.

I.

3m CDurfc Wfbentbal befinbtt fi<b an ber Äird;e eine

fonberbarc ©onnenubr. Sin 6bei|tu«bilb a) fresco jiert

ndmlid) bic a?tittag«wanb. Um jufe be« Sreuje« aber

(lebt Conginu«, bie ganje gigur ebenfaO« gemalt, nur

ber ttrm ragt au« ber üRauer b<tvor, unb flößt eine

gewaltige ?anje in bie ©eite be« $eilanb«. Tiefe Banje,

genau in bem üDiuFel gefübrt, welrber für bie «pslbube

be« Orte« nötyig , bient jum ©onnenjeiger für bie im
j£>albfreife umber oertbeilten ©tunbenjeidjen. — Aigens

tbümlid; ift in biefem 3)orfe aueb bie Vrojefflon ju 6b«
ren ber ÜJtutter ©otte«, welche in ben erften Zagen

*

be« ©eptember« gebalten wirb. 2Ber ben langen feoer« .

lieben 3ug ber Anbäd;tigen »on weitem pecfolgt, wie

er in ber b<>tem ©tiüe be« Sefttage«, in ber fonnen«

bellen 3Rittag6ftunbc mit b^ben waDcnben 3obnen au«

ber Äircbe porfdjrcitet , unb CDorf unb Selbmarfnng um*
wanbelt, wirb fid) Pon ber einfachen Sener, welebcr ber

granbiofen Canbfcbaft ring«nmber nod> einen eigenen

oecleibt , tief ergriifen fuMcn. ffler aber bie ^rojeffion

in ber 9lJlbe betrachtet, muß alle« ßrnftc« baar wer«

ben, wenn er juvörberft eine Hnjabl jüngerer unb alte-,

rer ?näbd;rn, bie jundebft ba« 3?ilb ber 3ungfrau um«
geben, b«tanfommen fiebt, burebau« weif, aber auf

eine eigene, pon ber jcpigru CaiibeStracbt pöflig abwei«

djenbe 2Beife, getlcibet; Hermrl, 5Bru(tlap unb Wocfe

reirb mit rotben (ßänbern gef<biiiürft, bie i)aare poch

anf ber ©tirne aufgetbürmt unb biebt gepubeet, woburd)'

bie jugenbUdjen, jum Ibeil finbifdien öefiduer (manche

ber SRäbtbrn finb erft io bi« 12 Jahre alt) ein ganj

brodige« ?(n«febcn erhalten. CDicfer Toinifd>e Ginbruef

wirb aber noch ben weitem gefteigert, wenn nun ba«

»ilb ber SRuttcr ©otte« feibft auf hohem ©erüile ge«

tragen , im reichen blauen Hantel mit einer ungeheuren,

blonbeu ^erüefe langfam fieb herporbewegt, um fo mehr,

wenn man weiß , wie wir e« jnfäaig erfahren hatten

,

baß biefe« refpeltable $aargrbäube burrb eine Krt Äopf>

(teuer von ben jungen SRa'bcben be« (Dorfe« in bauli«

cbcin ©tanbe erhalten wirb. XI« wir nämlich cul W<lb<

eben jufäaig um ihre fd;önen Haarflechten lobten, ant*

wartete fie perfchämt unb Fleinlaut, -n, wenn ich bem

Herrn «pfarrer nicht fo viele für bic ^erüefe ber SJtut.

ter©ottc« hätte abgeben müffen'.« unb erfuhren fobann,

baß bic »enträge hieju nSthigen Salle« f&rralid;

bie qualiftjitten ©ubjett r repartirt werben *
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(v 3«u*».)
Di c n R el «a6 r i rf> t l' n, (5 um (j ei I u n 3 be»$er>

(ohjÜ bei £ r 1 f g 5 ;rt 1 n i rt ( r 1 1; in 9- Crm Ädegimtni'
|hr unmittelbar bepgegebeu: ©epeimer ©erretir ©locfner.

I. Sectio 11. QJpef: Öenera(frcret4r 5 r I; r .
». $rppenftcin.

3Ür ^ritfrf Uno ät*iv»r: Hajor »Ott sAintiina. PtPIB-.

roOfüprung: »Ourr ui[fcr.t3r S'f'fömann. Qrpebitipn : ar»

fteimer ©rcre(4r TBilpelm. £an|lep. Die itanjilepfecrri

törr : Dprf, ÄUnftmanH, : Sir Jt,m;ff nartuarf : iAmitt,
SBernbarb, Aaftner, Äanjftll|t ©a)u(te«. 9t eglflra t nr.

1 Oberregiftrator : Äjtp änpcpler. SRegiftratoren : 'palm,
- BierInger, gartet, Aigner, jfrrn. t gebeimer Ärgificai

iut.,fi!i'f(
:

Äeitmaoer. 2. ©ection. C5 c f : ©eaeral ber

3nfanteric unb ©eneral'CluattcrnHlfter ». Äaglooicb Die
©enerale: «. Bertling, ©raf ©epffel, ». Qifenberg, «.

Xauf4>; bie Dberjrcn: ». SciAün, ». JUf, 9. Saut; W<>
jor ». Jinibf.f . Hauptmann SSnfer , Obrrpferbarjt Qfd>-

mann, geprimrr Srcret4t <8rbafl, T>u«auf«rf:är Urberfe<

(ig 3. ©ff t'o 11. <5pef: ©eneratlieutenant Stbr. ». $aH<
brrg, Dberfl ©öfc&I, ObrrfHieutrnant ©ottyarbt (bif tut
3urncffunft be« Majori TOritbaupt), TOajar SBeitpaupt.

Oberjllieutfnanf Äpp», Hauptmann £über, 93ureaiiferret4r

Ä5nia 4- ©eetipn. <5pef: ©eneratlieutenant ». 4>anbe[;

bie Dberlten 'Qrcrrr, Streiter, Hauptmann ©(paupp, »u«
reauferretic Dlapr. 5- ©ection. Spef: ©eneratlieutenant

Srbr »• Berger, ©riierallieuteitünt Scpr. ». ©tr&pl (für
bir OTiütarfoitb*), ©raf ßepben (fiic Di« fianbwepr). Dber|ti

Iieutenant Sr. ». SBölbernbprf', gepeimer 9tatp »• J&arolb,

geheimer 3*J»t> » Offf; — beigegeben: 2 Referenten in

TOebiiinalgegenftJnb n, ©eucral • ©taab«arjt (Sicpbeimer,

Dberflaabtant ©träger, gebeimer ©erret4r 9tatp «ai*(,
93ureaufrcrrtar ». ©onnrr. 6. Se c tiP n. (jixf: Generali

5Bern>a(tuiig«birfctor ©taate-ratp ». Änopp, 4 Dberfrirg*-.

tommiffiUf Katp OTufinan, i^treT: legeremm iff4 r I. V ! .nf r

,

tßrucftKC ,
. jbf I unö v. (Sbhnge n« prrg — Referenten. 1

ATt<a,scominiffär L .invii j — für bie t&ucbfübruno,. 1
:

t>.:

rfaufmctir 'JViur. 2lbminifira(iontactuar« : @<bopf unb

SKf tfi |'i !
1. - 'l b r r ; 1 n :i @p(f: Obtrfl ^r/r. »

1 Dbtrfiira.6ronirniffaT, Obrcrro^nungtratb ^eeftr.

3 Ärif^ärommifiar« : ObfrredbnungttommijTir ^it\B*,ftdtgh
commiffär 2d>fnt (bleibt bi4 auf ipfittrtft brp bfin 'jrflungi:

bau ju ßn^o'Habt rommanbirt) unb tBrrgm.inn : 1 .Stsi-

for für b;< KfNi j:tioiii<nrfd)tiunp
, S^rue, 1 Sttvifcr für

bir 'Bauredjnungm , 3na.fnirur<Obtr(iriitfn4nt &td. 2b>
.miniftrationfartuarf : £raujj, i *;'.hki.-

Xpau ptfrie a. 9 (a ffr- 1 4>auptfaffirr @rabinflrr. 1

ÜaMmrifler 'Xtrljrr. ($ontrparttrr T^irblV
, Cftninr. 1 T>u*

baltrr Ttitlmann. frffirtantrn *Bramm uub 3«f«, I>au»
mifltr, 9Btaabig((r. t JJctuar ^54d)ff. 1 Äaffrbirnrr Vanjftot.

aRiIitarfonb<>epmmiffion. t t)bfrrrifä*com5

miffir, abininijirationtratb tö««J. 1 Ärir3«cpmmifTÄr : 31b»

mini|»ratioii6rominiff3r ©frbinflr. I 5i*cal. 1 Hbjunrt,

folt^r. 1 «affirr, TOrpringrr. 2 ClonfroUfur», ©cbinbi

Irr unb etra.b'rr. 3 Offiriantrn, ©rrlnorr, «ao>fr, örabf.

2 2tcluarr, ?>ofp, ©itorrio. gpurirr TOuDrr , ÄaffabUnrr
JE>au«rabni. I. Oivificn. 1 Obrr»rir<t»fpmmiff4r. (funet.)

3tbmini(Traiipnirpmmiffir Cun|t. 2 Äetro*rpmmiffar< 2.

Älatfr , "i'Jibmann, ©irbrr. 1 Ütrvifor , SRrflim nl*;Cluar>

tirrm<i(lrr Orff. 1 ©rrrefär, ^aufnrr. 3lrtuar(, Gdrtt,

Srcbnrr, Courier SrautmAnn. II. Divifien. t Ober«
(rirgtrpmmiffir (fonrt ) 2tbminlfrrotfon«commiff4r 9>recbfef.

2. jmrgtepmmt|T&re 2. ftlaffe, TOagft> Qr&nler. l 9tri»U

fpr, ^fgimcnttqnariiermeifler Wifcbt. t ©erretir (funef.)

3iertinaer. ?iftuare: iRSribin^rr, Kurier OTerib , ©eproei«

ger. III. Ci»kfien. 1 Oberrrirgfcommiffar (funet.) 21b«

miniftrartonSforamiffir ©ebumaeprr. 2 Ärieatcommiflare 2.

Älaffe, 34fl*fn, aSiganb. 1 9t(«ifor, 3**fprctpr SRuOrr.

1 ©erretir Wjiu Srtuare: J^pfmann, a>6frr
,
(Jngelbrrrbt.

IV. Divifien. I £>berfrieg*rpmmiff4r (funet.), gbminis
flratipn»rpmrai{f4r <Huppred)t. 2 Ärirg*cemmifT4re 2- Älajfe

^eimf^tb, XrprapebeOer. 1 Kewifor, »egünent»quartler«

meijJerOTarlin. 1 @<rrr(4r (funrt-), 3»fifer. 3tctuare: Ärau«,
Äpfenwann, 3(rnplb, lefeterer Sourier.

9eac9rrjg1irpr4 über bie <3$litttnfaprt vom 14. Jebruar.

©4mflicpe ©cplirten flanbrn im üiutt

n

. i\.U beS t.

©Stoffe* aufgeflfat. Wacbbem 3pre 9Rajefi4t bie Ä5«
nigin unb bie pocp(ten ^errfebaften 3pre 93eglei>

ter ge»4p(t batten, füprten bie übrigen $erm br* i-c-t-en

2(beU ipre Camen naip bem Sppfe. Die Jtbfaprt auä ber

»iifrn« gtfebab in fpigenber Orbnung. Bprant ritten ,'l F.

"Bereiter unb jtvrp 9teitfneä)te, bann folgte ein grp|er ©rp!it>

ten mit einem SRufHcppr; barauf tarnen mieber ein 'paar

Spmiter, unb pinter biefen in einem ©cplitten ©e. (&r.

^r. Dberfl(!atlmeifter ßrbr. ». Äegling. Unter SBorrtff

eine* f. ©atfelmeijter* unb jweper »fitfneebte erfd>irn nun
ber ®*[itfen, in »rieften 3bre a»ajefi4t bie Ä&nl«
gin fagen, gefübrt »on ©r. (Jr. ^rn. ©rneraOteutenant

,

(Srafen »pn ^appenfteim; ~H ( I r r b 0 <t> (l berfetben
fpfgten 3. Ä. bie Brau öpurfürflin mit 4>rn. Se«
neradieutent, (Srafen Unt. v. 9teo>berg; ©r. ft. bie

Srau ^er)pgin ton Jioepbrücfen mit ©r. Durcbtaucpt

•Oerrn Jürflen von 8 6 n> e n fl e i n ; ©. Ä. ber Ä r 0 n:

prinj mit ber 3"u 3«r(li" »0» ß&n>enftfin; ©<•
Durcblauoit, *r. $rrjog Jlugufl von fieuojtenberg mit
5r4ulriN v OTanM, Öraf *. Dcgenfelb mit jrl. v. J^prben,

OberbofmarfQall 3rbr. v. (Sumpenberg mit 3rl- »• ©a>Pn>
bprn | ®raf Cubmtg v. lno , ber Httt. mit Sri. v. 5rop:

berg; 3ür(t 3of«P9 »• Sburn unb lari* mit 3r[. ». San»
bijeO, ®eneral (Sraf ». ©rpffel mit ber <9r4ftn v. Degen«

felb, (Braf v. Obernbprf mit Srepfrau v. 3n>«ppru(fen

,

TOr. Ceegp mit grepfrau »ou Ä4fer , "Jtr. ^aßifer mit

•Wif:. Seegp , (Hraf »en ^)aumgarten mit Sri- v. ÖSricftt

,

©raf ». Ütontgeta* b. 3- mit Srf- ». 5re(;berg (ber 4((rrrn),

(9raf Utejean mit ber 3frau >v:;u.i:n »pn Dalberg, jJ>pj

norablr (Srtfine mit ber Q)r4ßn v. Xauflircbrn, Qraf »on
Suggrr mit brr Or4fin »en 2&rring < ©eefclb, ©r. @rjel.

ör. 'Dtrrflseremenienmeifler ©raf » ©anbijrQ mit Wr4fin

». Kruberg, 3 r br- » IXebmi« mit Sri.». 9Rpntgela«, ©raf
». Xafrber mit grt. ». 3(blerPpa>t, ©raf 3ofepb »on lör.

r ng>©eefelb mit ber grepfrau »en «itfer, jrpr. ». Äifer

mit brr Sürftin ©cpl;ie »on SSrebe, ^>r. ». ©rainger mit

Sri ». Sßerrp, Srpr- ». »itter mit 3rt. ». Jlretin ($ofr
bame), ©r. Orr. 4>err Dberjtpefmeifler ©raf ». ^>orci mit

0r4fin ». Jaftper, »r a»olIe#rportb mit Sri. ». Weepberg,

©raf Subreig ». »reo b. 3. mit «rÄftrt von ©aiffel, unb
©raf »on Wiftgenflein mit Sri. ». »rerin. — 93er jebfm

©aMitten ritten (teep Kelttnecbte in mannigfarbigen gefd>ma(f<

»öden 3(niügen. Die äbfaprt gefo)ap au< ber 9ce|iben{

;

ber 3ug ging bie GubvigfjUage pinauf 111^ perab, bann
burd) bie @a>ipa6ingeT , ©alvator ^remenabe » unb
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9>ranner»a,affe
,
jum TOanbor binau* im: bi« Md) Rpmi

pbenburg fort 3m Srblößcbm ^Wallenburg würfe gereift,

flefanjt unb anberr Äurjweil in ©efeliftbafUfpielen gefum

• cn. Orft na* 10 Uhr watb aufgebrotben , uub in ber nim»

Heben Orbnung »irber natfj Nr Reflben| jueuefgefapren.

Ginen &errlid>en ^nblitf bot ber jtattüd)r 3"9 *ar, ben

iableeid)« berittene 3a<reltria.rr hur* ba» Duntel ber »a*t
geleiteten.

SRündVn ben lg. ^rbr. , bie 9?a<brid)f ,
weld;e ffd) fdjon

geftern verbreitete, wirb beute ned) rntfAiebener wirberpott,

baß 0t. rär-tl-.djf «elligreU, Vre XII., ba« 3e»tlid>r 9"
fegnet bäte.

(f. Vu«Ul>.)
Xürfep. Slad) ber Uebereinruaft bep Ginnabmt ber

Seffung HJarna feilte ber a>arem unb bae Gigentbum tet

3uffuf <Pafd)a »on ©ere« ipm aulgeliefert werben. 5«t
ben SBofljug biefer IBebingunc, bebielt man bie JamAle be*

3uffuf Paf<ba »on Samatbo al» ©eiffel jurüef. G» lief

fid) »on bem fo frpr gegen 3uffuf erbitterten ©ref&rrrn
faum erwarten, baß er bie Uebereinfunft anerfennen unb

balten würbe. Demungeafctet ift Gnbe Dezember* 3ttffuf*

S>arrm unb Gigentbum am Sluffe Jiair.rf.ni.f angelangt,

unb mit ber graten ©enauigfeit gegen bie «riffeln au«g«.

wecbfelt reorben OTan arbeitet in ben ScbtffSwerften

»on (Sonftantinopel mit bem griffen Gifer an ber 2fu*rüi

fiung einer flotte, bie mit beginn be» Jrübjabre* im

fa)rr>arjen 2Äeer« agiren foti. £« werben |u ii-rcr 1&eniaiv

nung au* 2(egppten breu bi* viertaufenb OTatrefrtt erwartet.

Gnglanb. Unter ben 'Uliniftern perrfdjt große iöe»

wegung. OTan fagf, 8orb Kerotber unb 3<>bn 3>etfet bät=

ten um ibre Gntlaffung angefuebt unb ber ©raf Olren { ein

alter änfüprrr ber &big* ) werbe bie Stelle eine* ©roß-,

fiegelbetsabreri erpaltrn, bie ber Graf »on ISeftmorelanb

au*grfdjlagen bat- — de Mebe be* Äi--in;.* bat in 3t'

lanb einen außerovbrntliebru Ginbruef gemadn. 2ln bem
läge, wo fie ut Dublin berannt würbe, fab man auf

allen Straße» Ceufe, rofldje fie lafrn ober ausfegten. Der
fafbolifdte Herein trat iufatnmen unb D'Gounel fdjlug vor,

bie 2lffoeiafion aufjulofen unb al» \<U ber Jliiflefung ben

lag ju befummelt, Mt Welmen bie Regierung ben 93or:

fdjlag ju einer unbrfdjeänfteii Giuantipation ber Sarpolifen

matten werbe. — O'Gonnel bat fid) am 6. %tbr. von t'v

ner jabUofrn OTengr bi* in b.n -öafen begleitet, natb G4!g<

lanb eingef*ifft.

itleiuct Sirtcg gegen bafl 3nlanb.

Die »frene treffe- beriefetet au« TOündjen : «5Ran fagt,

bie Oerren iViniftei ial-ätbe unb mebrere höbe Beamten
müßten je^t ade für -Orrrn ». Gotta arbeiten, um ten Gr:

trag feine» ^3 n'anb«« profitable ,(u m aeben. — Daä gefiüt

mir nidjt; wire eine '3taat4}eitun<i bureb irgenb ein fo.iig :

liebe» 2lmt in 3)u»fübruug aebrarijt reorben , fo t|l a i^fliajt

aller Staatibimer, narb 5J?6gli*!rit ntifjuwirlen , jeboeb

für ein fegenannte* 'Privatunt.rnetimen föniglirbe befolbete

3nbi»ibuen in anfprud) ui nehmen, ift eigen unb fonben

bar. 3* »erfenne bü 33e rbtenf! beä Rieten ». (Sorta nirbf,

unb feiner ©ürbigTeit, ber 3nhaber fol* eine* IMatte« tu

fepn; aber nur berjentae , ber au* fid> felbfl ju fwopfeu

weiß, ber bie eigene Saebe mit eigenen l'euten betrribt,

fann fieb ben ei ff er feine» Kerfe« nennen. Cod) icfc

»eegeffe , ba| ieb vom ^atrenbaO fpreeben »oOte , ba«
•3nla«b« ift für biefe ©elegenbeif ju langwellla.« —
Wir erwiebern ber rnrjroeiligen ©am«, bie ft* -frepe treffe«
nennt, baß fie ihren eigenen OTonttn viel |u wenig ehrt,

wenn fie Cinge ju TOarfte bringt, bie nid)t« finb, af* »e«
weife iprer Unwiffenpeit unb ber Oerwlrrung iprerüJegrilf«.

©o ro. iß fie ni*t, baß and) ber TOonifeur unb anbere fron»

j&ftfwe ober englifa)e miniftrrielie SBlofter "}>ri»atunter«eb.-

mungen finb, obgleld) bie Regierungen fiti berfelben al*

Organe bebienen, um auf bie ofentfltt« $eepnung einjm
roirfen Wenn nun bie baperfwe Regierung in abnfitf)ee

fteiiebung unfer«3eitfd)rift burd) ihr ebrenvoOe* Vertrauen
aa*ieid}nete : fo mag bieg ber frepen treffe gefallen ober fie

verbrießen ; fein Wenfd), ber mit ber Watur einer 3onr>
nalunternepmuna betannt ift, rrirb et »eigen unb fonber*
bar« finben, fad» bie Regierung, ben Gelegenheiten , wo fie

auf bie öffentliwe Dtepnuug einwirfen wiQ, fotd)eu ?Ran<
nern, bie mit bem Gegenjtanbe ber jur €prad)e gebracht

werben foD, vertraut finb, ben Auftrag erthnlt, bieHnfid):

ten ber Regierung bnrd) ben Druef befannt j« maepen.
Dabur<p foD nid)t ber Grtrag einer 3eitfd)rift profitable ge«

mad)t werben, wie bie * frepe treffe« fid) in ber Qerwor«
renfieit iprer tBegrlffe au«brii<ft, fonbern bem gebrutftrn

Gefdiwib unberufener ©eribenfen eine grünbHd)« »es
lebrimg enfgegengefett werben. Dief mag freplid) ben Un«
berufenen gar ntwt prefttaMe fepn; fd)6pfen fie aber bie

llnwlffenbeit unb SJerirrung autb au» fid) felbff, betreiben

fie biefe ibre eigene ©ad)e aud> mit aßerbing* gang eige»

•ten Beuten, fo werben fie baburd) nod) niebt ju SR elfter n

,

»rieben «amen bie Organe ber 3d)ülerbaftiafeif nitbt o^ne
Scbeu au*fprea)en foüten. 3?a* übrigen* bie Cangweü
ligreif betrifft, fo foflte e« un« leib fepn, wenn wir bem
»orredtte ber nürnberger freoen fJrrffe in ben 35?eg getrti

ten wären , unb ihr Snlaß gegeben t?it<en , in ba* ibr frembe
OJebiet ber Äur»weile ptnüberjtifdiwrrfen. Gnblid) jeigt fio)

bie frepe treffe ned) nidjt berub'get bep uttferer Grflirung :

«r* fen niebt wa(>r, baß fammtlidtr Ober; unb llntrrbebor;
ben ba» »3"lat:b» au« ihrem "Senk atifd&affrn unb lefen

muffen. u Unb tpril fie in einem, im $e*peru» abgebruifs
ten Sebreiben ber Regierung be* Rbrinfrrifr* gefefen , baß
fimmtdtfie 9Jrb6rbrn <ur anffbaffung be* 3nlaub* eunidji
tfgt werben, fo fragt fie gar naiv: ^TCa* jft nun für ein

Unterfd)ieb iwtfdjeu bem 'Biüffen unb G r m a dj tige nY«
SJortrefftiebe frrpe 'P reffe ! Oer llnterfebteb ift groß. <£ie

finb j. ©. eimÄditiget, auf vrrftiitbioe 'I3eife bie öffentlidie

OJfennung aufiuflären, aber, »te bie Grfaljrung je»if, müf«
fen Sie bieß nidjt, vi.-neiebt «reif fie es nirbt rinnen.

6 t |t o r ben:
3tt Spener am 12. 8<6tuar ber ti-iiigfirbe Ärei*i

SorftiRatt) Garl Orrßler; Den i<>. Jbruar Sebaflian
^einrieb ». .<>anbel, rönigl. baper. (HrnetalJieutenant unb
Ghef be» 3ngen'teur t Scrp* , Gommattbeur be» 6i»ilver>

bienftorben« ber bapetifdien Srone, Gbrenftem be* Cub.
wig*>Orbrn*, Tß 3-. an 2tbjelmtna unb SBafferfud)«, In

^olge organifdter g.i)Ier be« Unterleib*. Oen t7. 3ebr.
3cfepb Spann, Borftdnb unb «Peidjfuater be« grauen,
JJfo(ter* ber Servitinnni unb r. Saplan be« 3ofepf;< Spi«
tal*, &6 3- am 9ler»enfteber.

SRündjen, in ber Ciferarifef) , aniflifö)en 2lnflalt ber 3.©. Gotta'ffben S8ud)l,anblung.
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fctl öffentliche fieben in Seutfdjlanb, mit »orjüglidjer 9lilcfjitf>t auf «arjetn.

20. fitbtuat 182g.

ßrimina [ 3u|tijoermaItung in kapern
fiit bat) 3«$' I8*f

fDie baperifebe Staattfrcgierung bat fd>en trübet feie

ttothmenbigfeit aneefannt, ba« «Publifum mit ben «Xt«

fultaten ber Äecbrtpflegc btfannt }u mae&en , unb batau«

ift bie öffentliche Runbmacbung ber Tabellen übet bie in

ber (Zivil » nnb Sriminaljufli) von ben öeriebren seleijfes

fen Mrbriten hervorgegangen, bie bi-J jum 3abre 1817

bauerte. —• tiftan bat iebwt eingrfeheu , baf tiefe X a

r

leguug von 3ab(envetb<!(tniiTen , bie nicht einmal einen

»emei« lieferte , baf bie ©eriebte ihren «Pflichten genügt

hatten, noeb Diel weniger abet anbeten 3roccfen ent=

fpretben, reinen mefeutlicben Wufcrn bringe, unb nach«

bem ba«J übermäßige Sabedenmefen <ur großen 6rleich>

terung ber ©eriebte brfcbränh mürbe, fo ln>rte an<b

iene öffentliche tSefanntmacbung auf. (St ift aber febr

ipunfcbenftipertb , baff ba« publifum eine folebe Kennt«

nif oon ben 9tecbt*facben etbatte, melcbe niebt allein

bie feiftungen bet ©eriebte barlegt, fonbern aueb ju-

gleicb «n SMIb ber 3».rcbt«oerfaffung gibt, unb einen

9eotrag )n bem > tonte bed in ben einteilten Xpeilen

bce ftöniqrctdjcö b<trfcbenbrn ©rabrd ber Kultur unb

bet Totalität liefett. (Dicfe6 leitete ifr befouberd bin-

fubtlicb berCXriminabOujiijpflege von mefcntlicbe'm "Jfupen,

unb e< hobeu baber febon früher mrbrere Regierungen

erlaubt, baf ODarfieUungen pinfiebtlicb ber begangenen

©erbrechen mit Angabe ibrer ©attungen unb Hrten jur

öffentlichen Senntnifj gebraut roerbeu. Greußen girng

juerff b'tmit voran. 3cbon vor bem 'Jabre 1787 ftiu

bet fieb in Älein'd Unnalen 95b. II. p. 319 ein 50er!

ieicpnifi ber bep ben Rautmergrricbt abgeurteilten 93er«

brechen, mit Tingabe ber .',jm berfelben für jebe «Pro«

DiK». — Vmelang im Nrcpio 95b. II. p. 1 14 bat ein

93crjeicpmfi bet 00m 3abre 1770—1798 oor bet Gri-.

minalbeputaiion befl Stabtgericbtö Berlin jur lluterfu«

ebung gefotnmenen ©erbrechen mitgetbeilt. 3u«ji in

Sranfreirb mürbe aber von ber Regierung felbff bet an
ben Äöntg ermattete Werprtifcbaftdbericbt über bie Cd:
minal « 3ufri}pflrgc im 3abte 1826 oon bem 3"itijmi:

nlfter jur öffentlichen Äunbe gebraut. 2>lefer 95ericbt

enthält oiet ttbtbeilungen für bie Uerb. erben, ©erge«

ben, ^olijeoübertretongen unb 'preftoergeben , unb be»

banbelr biefeiben in 107 XabeOen, morin nicht nur bie

einseinen ©rünbe ber unerlaubten J&anblungtn aufgeführt,

fonbern au<b Me (Departement« entbalttn finb, mo de

begangen mürben, fo mie er naebmeifet, wie »itte mä*n*

lieben ober meiblicben Wefrblecb« unb in welchem 5e«

brtrtalter fleh jener ftrafwürbigrn $anblungeu fcbulbig

gemuebt baben. 3uglei(b fübtt et bie Htten bet et»

rannten ©ttaftn , ober ob bie Ängellagten lodgefproeben

fentn, an, roobep er ba* Uerbältnifj ber 3*bl ber 93erj

breeben )u bet 95et>6lferung angibt. Cnblicb |tigt er bie

Arbeiten jene« einjelnen ©eriebt«bofe« unb bie 3abl bet

93etufungen, »0 biefelben juläfjig finb, an. ©iefe ^lacb-

metfungen finb mit einigen 9Semrrhutgen übet bie bat

rautf Heb ergebeuben iXefultatc begleitet.

ÜBenn nun aueb tiefe ganje iMrftclIung in manebee

^infiebt oft in bat flciulicbe ju geben febeint, fo if)

bo* ibte grofje Verbienflliebfcit nirbt ju verrennen , uub

e« ift gemifä roünfcbeii«mettb, ba> füt SSapern Kebnlicf)t«

geleijret «erbe. Diefe«, nacb bem ®tanbe ber iHoti«

jen , melebe bie ©eriebte , oermoge ber »orliegeuben ?5et«

orbnungen geben muffen , ju leiften , iff ber ©rgenflanb

ber gegenwärtigen Übbaublung, ipoju mir bureb meb»

rcre gütige JOtittbeilungen in beu Zt.mt gefegt finb.

X)a bie 3uf>*)niini|ierien oon granfreieb unb Sapern

bie 0011 ibnen etffatttten ÄecbcnffbafSbericbte übet bie

Criminal - 3uffij»erroaltnng ftcb gegenfeitig mitgetbeilt.

unb mir bavon dinfiebt erhalten b«ben, fo verbinbet

man mit tiefer Darffellung eine 33erglef(bung ber in

benben Staaten begangenen 93ctbrerben (>6^eter Urt,

bie obne 3mtif«l nid)t obne 3»t«ffft f«b» n>itb. t»b<

man )u tiefer fDatfleQung übetgtbt, muf man bemet«

fen, bafi nacb ben, oetmöge bet offtntiitbtn 9)e!anntma*

ebung, ootliegenbeu HJerorbnungen bie ©eriebte barüber,

ob bie QJerbrecber )um männlichen ober meiblicben ©e<

fdilcihte gebötten , mie alt fie maren , unb )u melcbeu

Strafen fle oerurtbcilt finb, nach ben befiebenben Vitt*

otbnnngen leine 2tn}eige «;i machen hoben, unb baber

für ie|(t hierüber fein 9cacbtvei6 geliefert merben fan».

3n ©emifbeit obiger 93erorbnungen müffen bie ©eriebte
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biejTeit« be« 9Ht>cin« üb« bie fAwebenben UnterfuAun-.

grn vierteljährige OTaAmeife liefern, fo wie tie erferw

uenben ©eri*t«böfe bie Vnjeige aller ben ibnen jur Mb«

urtbrilung fommenben UnterfuAungrn ebenfaö« viertel:

jäbrliA aujujeigen, unb am Scbluße be* Oabre* eine

3iifanimenftetlung ti aA btn llrten ber Verbrechen in ber

Orbnung, wie fic ba« Straf« ©efcpbuA aufführt, vor:

julegen haben. Rieben ßnb bie 3}crbre4ett unb Verger

ben genau au«gefAirben , unb e« ifl babep auA bie

3abl ber VerbrrArr brmrrft. 3m SRheinftrife bagrgrn

wirb vom Oencralproturator vierteljährig nur eine Mn«

jeige abgeurtbrilttn Uuterfurhungrn vorgelegt, unb

eine 3»fatninrnfleflung für bat gauje 3abr erfolgt m'At.

Tie Q)eriAt«b&fe in ben Greifen bieffeits be« Wbtin«

«nb ber »eneralprofurator be« Mbeinfreife« inüiTen mit

beu obigen ttnfteigen einen 9ericbt über bie fiA bietau«

ergebrnben .Hein iure, über bie 3u = ober ttbntbme ber

VerbrrArn, über bie (Srünbc, roorau« biefetben beroer:

geben möAten, über bie SRaßrrgrln ju bereu 'Dcrtm.

tung, über bie etwa nörbige VcrbejTerung in ber €ri«

uiinil:e)eri*t«pflege, übet btn 3uftanb brr öefängnitfe

u. f. rv. verbinben, unb in öemäßbeit biefer Seiner«

Fungen unb ber ivriterrn eigenen 3Ba$rnebmungen rt»rr-

ben bann von bem 3uflijminiflerium bie nötbigen Hn«

träge an bie anberen SUNnifterien gemacht.

(JDie 3ortf<*ung forgt.)

2> a ö <5 d) r e i b < r w t f e n i m St 6 n i 0 r e i o> t

fasern.
(»rfAluß.)

19. SBirft man nur einen flüAtigrn Qticf auf bie CDienfie

bie er leitet unb (teilt man jicifAcn ibm unb bem ge:

meinften "ßieiiflboten eine VcrgtriAung an; ivie muß
fiA ba fein 53licf fenr"rn, tvie beHagenJroertb mui er

feine Cage finben, tvie febr ivirb baburrb fein J&erj ge:

beugt, baß er aBein ba« Sticffinb unter aiieit in

bern eine« fie mit trabrbaftrt Cicbe umfafTcnbcn Swti

be«vatcr« fenn fvO.

Huf ben intänbifAcn Pebranflalten mit Kufopferung
vennabe frine« ganjen Vermögen« gebilbet, tritt ber

fiA bem Scribrntrn . Staube wibmrnbe Jüngling ge--

wöbnliA auf breo 3abrr in eine Hmt«jhibe ein, trab:

rrnb welcher 3rit er tvieber b(o« von bem ältetliAru

ober eigenen Vermögen jebren muf. £at er birfe«

trirnnium voQenbet unb fiA brauchbar gemacht, bann
werben ibm gegen eine fargliAc Sefolbung bie wiAtig-.

ften OrfAafte übertragen, ffr unb brfonber« ber Äent:

«mt**Oberfrribent ifl c«, ber ben grölen Ibeil ber,

nirbt fetten viele laufenbe betragenben «Perceptioncn

eine« allgemeinen ftinanj- ^Xrntamte« brforgrn, ber ba«

gefamnite weitläufige Steuerwefen bearbeiten, ba« wiA?
Hge 3rbent unb l'aubcmial«<»rfAäft größtentbeil« off*
bigen, ja öfter« bei> Mrintrrn, beren Qorflänbe bem
©efAäfte niebt mehr aan» gemachten , ober untbätig

flnt, bie ganje OefAäfM 1 g»af*ine in Iba tiefet erbat:

ten muß. 3h& verpflichtet man nach bfn neueften 93or«

frbrtften bureb einrn ßib bem ©taate , baß er ben oben

aufgejablten Q^efAäften getreu unb geiviffenbaft vorfle*

ben unb baß er in Vbivefenbeit be« Statuten ade Wim«;

gefa>ä*fte felbltffänbig beforgen fofl.

20. gragt man aber, iva« ber Staat bagegen bie*

fen 3nbivibuen leiftr ober naa> ben neuerli*en Orunb:
fd^en iufirbere, fo ifl barauf ju antworten: ivritrr nia)W
al« bie precaire unb notbbürftige (frOaltung ibre« %t-

ben« in ben jungem, ber Xblrigtcit angebörenbrn 3ab-
rrn, mdbrenb junebmenbe« Hlter bjr Sitberung ibrer

Ciriflen) von j 0 11 r }u 3 ; hr mrbr gefäbrbet , inbem au4>

bep gegenivdrtigen ?)erbattniiTen bie CrriAtung einer

befonbern Unter ff Übung «an fi alt für alte unb er«

tverb«unfäbige Schreiber gän|licb mangelt, berglcicben

unglücftitbe 3nbivibuen alfo bem Sotal« Mrmenfonb« jur

faft faOen.

21. 3Benn nun foivobl ben biefen Verbältnißcn aueb

jebem tönigl. Krntamte unb Uanbgericbtr einige ver<
pflichtete Oepülfen in ber ffigenfebaft öffentli«
cberCDiener, gleicb tvie fol«e« fefcon be» bem Sorfl«
3 oll: unb 9a u tv e fen ber galt ift, |ugetbeilt, refp.

auf bie Vorfcbldgr brr treffenbrn Hemtcr burd) bie Hrns.

Stelleu in ber rrfirn , int auf 3Biberruf |ugemiefen ivfir«

ben unb wenn }uglcicb biefen jur Qorbrreitung al« @e«
bülfen böberer Stellen aufgenommenen 3><bivibuen nur

rine entfernte Huäfifht jum berdnftigen ffintritt unb |ue

®eförbtrung im untern StaaWbicnfle na* einem befon«
ber« )ii verfaffenbeu Reglement eröffnrt ivür»

ben; fo tvdre biebureb ber ©runb |u einer grorbneten

unb guten ^>f (anjfcbule für bie fomobl itpt al« fünf»

tig unentbebrlicben tüAtigen (Sebülfen ber Remter
unb böbrrn Srrllcn ebrn fo fiAer grlegt, al« eine

SRaaßregel getroffrn, roelAe foivobl für ba« Srffr be«

Staat«: Kerar«, al« für bie SiAcrbrit brr kramten bie

erfpricßliAflen Solgen vorau«fagt, unb melAe bie ffr.

fabrima in ber Ausübung fAon ben obengenannten Oe«
fAäft«:®ranAen binreiAenb beiväbrt bat Wo fiA übri-

grn« , mie b<rr brr 3 11 ifl , bie 9Babr()eit unb SDiAtig«

leit ber SaAe von felbfl aufbringt unb birfe ben auf

fern CDienfl, ivie bie ffriflcns be« atntliAen £ülf6pcr:

fonat« auf ba« ffinfaAfle flAert, bebarf r« feiner anber«

fettigen 55eiveife mebr, tvobt aber oerbient bier noA
bemerft ju werben

:

22. Saß bie allerböAfle Oenebmigung ber bier ge:

äußerten 3Raaßrcgcln einer 3abl von mrbr al« 3000
^amiiirn bobe greube unb 9erubigung gewäbrrn, in-

birretr auA bie orbrntlicbr ©rrforgung vieler töebter

bc« i'anbe« berbenfilbrrn würbr, wrIAe unter grgenj

wärtigen 3eitoerbältniiTrn lebig verwerten müfTen.

CDen tief forfd>rnbrn 9Ucten unb ber, aOr« C*utt

beförbrrnbrn böAflen ffinftAt Sr. SRaicflat Unfere«

aücrtbeurrflen König« Subwig febeint e« vorbebaltett

ju fenn, auA bie ^Oerbiltniffe ber unflubirten SArei«
ber in ©avern ju regeln, unb baburd) ein glürfliArre«
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tooi vieler braven aber rntmutbigttn jungen TOänner

eben fo, wie eint beffere (»inrtebtiing ber äugern Hein-,

ttr ju begrüuben. @. TO.

3f u»|lf Hungen bei Äun jtpereine«.

(^orrfrpung.

)

4. Will:

d

mi ©eil. (»in öffentlicher Scbteiber, auf

piaz/.a Nnvona in 9toin, lieft einer Senineferin oue) (b

nein Briefe vor ; bie junge grau bat biefen ©rief »öftre

fetoeinlid) von ibrem TOanne, brin ehemaligen capo de'

brigandi erbattrn, ber jefct in civka vecchin ald Q5a«

leerenftlaoe fcbinacbtet. Jbr tfuge rubt forjebrub auf

bein 'Oorlefer , aufmerffam , ob er aud; wahr (efe , w a b-

renb ibr fleine« UJMbrben, lüfrern nacb ben TOelonen:

febnitten , bie im £intergrunbe aufgeboten werben, an

betn «Koef ber TOutter jerrt. J&intcr einer Säule lanfdjt

in ber 9täbe ein pübfcber, junger TOenfdj, picHeicbt be«

gierig , ctmad von feinem alten Orctbauptc 511 boren.

So itaractcriftifi* bieg SJilb bie uationede (figcntbüut:

liibfeit ber bargrftellten 'perfonrn giebt, fo gcijlreid)

unb verftänblicb bie Äompofition ift, fo inöcbte bie tfttd-.

füprung brunod? TOana)rd ju müiiftpen übrig laiTen,

unb b»r ÄünjHer möge rd und tudit übel beuten, roenn

mir biefen TOangel inebr einer ju flüdjtigtn SJebanb*

lung, ald Sehlem bed lalrutö jufdjreiben.

5. Portrait eine« birfigen ftünftlcrd, frbr äbnli*,

wobtgrrrbnet unb fleißig ausgeführt, von T>ürf.

6. ttbrabam vertreibt £agar and feinem £aufe, von

Schorn. ®en ben vielen ^Dorjügrn biefed Oilbed fibeint

ed und beiinocb, bie öcfd>icbte bie ed barjfeUen foll,

ju wenig rlar \u ma*en, inbem fomobl in Abraham
ald in £agar unb ibrem Äinbe ein Oleirbmiitp bcrrfdpt,

welcher mobl mit ber etwad eintönigen Särluug bed

©anjen , Jaum aber mit ben Offerten ber tprrfonru, brr

mobl befaiintcn ©cfdjidjte ju Tiolge, übereinstimmt.

7. u. 8. ffbrijtiid nach, feiurr Kufrrfrrbung erfebeiut

TOagbaienrn im (Birten, iwcnmal pon Siiibcr unb
Stürmer. »Ued, wad in ber ftuujt tief unb innig er;

febeinen, unb ebenfo mirren foll, muf eben fo gefühlt

fenn, unb meil biefi ben ben Jltern Otaltrnern nnb

Icutfdien ber JaH mar , fpreeben und ibre 2Öcrfr auf

fotd>' rübrrnbe unb erbebenbe ÜDcife au. 2Bo ber (Seift

feblt, ber jene 2Ber?e fo barmonifdj macht, c mir

felbft TOäugel ber ledinil gerne euffdntlbigcii , mirb

bie $otm felbft läppifd), mir jrber (Scnft obne Sraft

unb ©egeifferung nur <ur luftigen 'Orr&öbnung reijet.

233elt entfernt, biefen SJorwurf auf bie benben angefübr?

ten Silber anjuroenben, glauben mir bo.b, von ibnen

audfagen ju bürfen, baß brr barin mrbenbe Weift meit

mehr ber eined fleifigen Stubiumd unb fld> bingebenber

9tad>abmung jener alten tücbttgen SEDerFc , ald ein nr«

fprünglidjrr , biefe neu gebäbrenber fet>.

9. u. 10. $ferbrjtücfe , in ber litt TBouvermannd
von Bürgel. Diefer vor)üglia)e ttünftler, brr in ber

Sarflrllung von <Pferben untergeorbneter Sd)önbeit unb

3ierlid;feit unb berlen TOenfcben täglitb gewinnt, bot

und biet gejeigt, roie in Ivrpl bie ^ferbe vpn bet
Srbmiebe nacb Jöanfe geführt irerbrn, unb roie ein

Cbtpanrlegerd fein Sdjlafbt«Äo8 unter QBrgd beftbla*

gen lift. Senbe Ccencn finb fo lebenbig unb anjies

benb, ald roärrn fir von 'ZBouorrtnann feil' fr cotuponiert.

TOögc ber mattere ftünfllcr feinem großen Vorbilb« int:

mer fo treu unb glüctlicb folgen.

Ii. 11. 12. Üanbfcbaften , poii ^eilmeoer. TOit ei-

nem regen Sinn für bie fd>önen TOomentc in brr &tt
leu.ttiing von Oebirqd - e«nbfd;aften verbinbet biefet viel«

feitige JtünfHer, Jleiß unb »ebarr(icb»eit, bie ibin in

»ürjr badjeuige erfr|»cn rorrbrn , mnd ibm , bnuptfärblid)

mohl im Stubiiim be» CDrtailo, nod) mangeln bürfte.

3- S.
(Ple goetfrtung folgt.)

<5bronif bed laged.
(1. 3nun».)

Seine Waieftit ber Äönig baben befa)foffen, für bi«

9}oQ|iebung bed Ocunbi unb £auffrjUuergrf«trd vom is.

Mugujl » 3. eine Sentralßede nieberiufeben, ipeld)« ben
^amen •töntgüd)e 6teuertatafier'€ommiffion«
fübren unb unmittelbar bem 3inanjminifi(rium untergeorb«

net fepn oirb. Olef* Sommiffion wirb aud einem 33or<

ftanbe, vier Ratben, vier ^ffefforen, einem Setreiär, einem
Megijtrator , einem Äaffier, einem ronfroPirenben Offician«

ten unb bem nötpigen 'Perfonale für ben Äanjlep. unb 95oi

tpenbienft begeben, unb naa) ben trrffenben Cienftcdgrafen

mit bem «Petfonale ber AreÜrrgierungen gleiibgettedt. TM
füe bie »erftbiebenen 3«v»ige bed Äataflergefdjiftf« erfort

ber(id)e ted)nifd)e «Pfefonal unb bie Xatailrrarbeiter »erben
nad> bem Sebürfniffe bed Cienfird angenommen unb in

Claten ober 2lecorbfaben nam TOafgabe bed jibrlia) ui

fertigenben <Stat* unb bei jabrltdirn Operationdplaned bet

ftbiftiget. Tu Sommiffion beforgt unb leitet : 1 ) bie tri»

angulirung, bie geometrifd)e 'ßunrtrnbrftimmung, bie Cr»
taitmeffung, bie jlad>enberrd}nnng, bie Cltbograppirung unb
Strpifton biefer Arbeiten ; 2 ) bie Giguibirung bed 'h< ilf

-

(lanbed unb ber auf bem Srfi^e rulienben Cominiead unb
9tratlajten ; 5) Cie (Srbrou,, g natürlid)en (Srtraged uub
ber Sobengüte an TOuftergrunbffiiifrn unb bie 3bgleid)ung

alTer übrigen (9runbfli'i<fe naa) biefen; 4) bie Grpebung bed

Crrtragcd aud 3agbf, ,">;f*.
. #trin< unb Sluticbentrecbten;

5) bie Örpebung ber TOietbvertragr bep »,'mfetn, bie 3tuf<

fiedung ber 9Jtufterl>aufer unb bie ($infa)&bung ber übrigen

Jpaufer barnad); 6) bie Anlage ber Qirunb: unb .üufer»

iSteuertafafter, bann jener über bad 3agb*, Jifep. , X(ein>

unb ^(utiebentreebt; 7) bie Tinfertigung ber Äafafteraud«

)üge für bie Steuerbaren; 8) bie 3tufnabme unb 35efd)e|;

bung ber 04 ergebenten Äeelamatienen ; 9) bie (Jn.aftung

ber (ifbograpbirten V'««' forftvinrenben 9laa)rrag

ber 'Planinberung auf ben *pianfteinen. 3um SJorftanb«

blefee Sommiffion würbe ber bermalige Dirertor bep ber

Regierung bed Unterbonaufreifed, Cammer ber 3tnan|en,

HSdbelin TOidbarl 31g ernannt; jnm erfien 9?ati> ber bid>

berige Steuerratp 2ltpanafiuS Cafner j |um <wepfen Ratp

ber bidperige Steuerratp Cimle ; tum britten 9tatb ber bid:

herije Sffeffor 3- Orünberger; jum vierten Ratb ber

bidberige 3tffeffor ^einrieb löffelt; jum erflen Tlffeffor ber

bidperige Oberrevlfor 3»bann »4r, jum jreepten »ffeffer
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Der bermalige Sfinbf Jöitf in 0T«Pfwg Wiepad Orünbrr»

«er; i«n britt« affeffot brr bUprrigr Srigonomrfrr Cr.
«JSrorg 3obel; tU Stell« timti »Irrten aiidfc r* bleibt »er

brr $anb unbrfrtjt; {um Srrretar brr bi«prrlgr funriioni.

renb« Sreretir »alenttn Xoraprobft ; |um Regiftrator So»

rrnj Strifaeprt, tum Äaffirr X. Xrau«, jum rontroHirem

ben Offirianten Der bUperige Sunttienar Strppan Srbnribrr.

Cie n >"t 1 6 > 0? a * t i * t r n. Der biiperige Cirertor brr

3! egie r u ngefin an jf ü mm r r f f 6 11 n t rr mahifre iff t , Widjae! t>on

TOe», mürbe |n brr erlrbigtm Stelle eine« Seiniftrrialralprt

bep brm Staat«minifierium brr 3inan;rn ernannt , bie (••

ned) erlrblgt« CirrrtorftrQr erbirlt brr Oberredjuung*ratp

^rinrlrfj Wied; ju.n Dbei rrepnung«! atbe fern brm oberfien

9?rcbnung4bofe »utbr brr SRrgirrung*ratp »rp brr Regiri

mng»finanjfammrr be« 3faerreife«, Weeip «Briganb bef&r»

Dert, an feine Strllr brr »aip bei; brr Krg. Sinanjfam.
mer D<« Unlrrbonaulrrifr» , War ». 93artb, beffen Strllr

brr gep. Srrrrtlr brp brm <2taat«miniftertum brr Sinam
je» 3opann Sigmunb Soge! rrbirlt. — $vm Seerrtar br«

etaat«nilnlfjerium« brr ginanjen routbe ber Rrgtrrung«affrf'

fer unb 3i«ealabjunet brp brr Kegterung be« CbermainfrrU

fr», Cr. 3»f*pb afepenbrenner ernannt. 3n frinr Stelle

tarn ber Katr>«aecrffifr brp brr Ütegirrung be« »ejatfreife«

Sranj X, <Sp6, beffen Function bem 9tatp«aeeefiften bep

Der Jtnan.rammer be» 3farfrrlfr«, augufl 2Rarf übrrtragrn

würbe. — 3«m affrffor unb 8i«ratr brp brr Staartftpul.

Dratiigung»raff« mürbe ber brp brrfelben alt J}i«ealbeamter

funetienirrnb« 9tatb«areeffift 3°p '•Bapt Cbuarb öraf unb

ber Retgnnngtrrvifor bep ber Wegierung»5<nanjfammer br«

Cbrrmaintrrifr« 3op. Äarl ©• ©unber jum Äe<pnung4'

rommlffir bep ber Sinanjfammer ber Regierung br« 3far>
triift* «manne«iei)e» ernannt.

(2. XutUat.)

'Portugal, tirin im Sinnr ber alten ftonigin br=

abfieptigter TOinIftrrwrebfel ift noo) niept erfolgt. — Cir »er.-

paftungen erftrrcfrn fiep jrbt »orjuglicp auf bie »eiepen,

welep« man jmingt, burep grofe UJefbfummen \\i> au« brn

®efängniffen lo«]ufaufen. TOan (a* baber auf 3rttc(n, bie

an ben eirafceneden befefligt »aren : »portugiefen, in roel>

e>er ßage finb mirV Unfere ©efingniffe tragen ber Hegte*

rang mebr ein, al« ihre 360«-* — Vradamattonen , bie

man gegen Cou Wiguel angefeblagrn fanb, lief bie Po(i<

jep ni«t wegnepmen, um biejenigen ber OonibergepenbeB

,

welcfje fie fafen, feflpatfen <u finnen. — Con SKiguel pat

ben SRamen feiner @(btDrjlrr, ber IRarquifin von eoulr, au*

ber Sifle ber <ZRitgltrber ber ronigfnpen ^amiite megfireii

«rn faffen, Con Pebro ibr einen 3aprgrbalt »on igooo

CoDar brmiQigt.

3 ran Tri i dv ^err (Sufebe @al»erte bat auf tat 53«>

trau be* ^rafibenten einen Sorfd>lag niebergelegt, ben ?tn<

trag {ur anflage gegen bj» OTtnifterium SiOvIr'o, ber in

brr »origrn ®effion in (Srtvagung grjogen norben, meiter

|tt «erfolgm. — Ca» Departement ber 3U<nr, beffen Sr«
»6l(cruug ji* jrbrrjrit buri^ ipre flanbpafte 3>npanglicb<

feit an bie ronflltutionrtlrn 5rrrjprtt*n autfpraep, pat au<fe

bie am meifirn untrrri^trtr S)o!f»maffe. Unter 3751 Wem
feprnfanb bie <prüfung»commiffion 2148, torfefer lefen fonn«

Im, 1881» »«14« l«f<" «" & f*reiben, 1603, wel<pe feine«

»on bepben (onnten. TOepr al« bir $ilfte Irr iungrn «eu«

tr an« brt 3l(ter«rlaff( «on 1827 rennte alfo lefen unb
f4 reiben. — Sbaptal f<^a«t ba« Ägrirultureapital gronfr
reidj« auf 37,522,061,676 3r. Cir Oberf9a<«e be« Van.
be« betragt 131,646,000 SRorgrn, baten f4nb s6,352,ooo
aeferbarr« Sanb, 4,880,700 fBrinbergr, 16.099,800 VSiU
brr, 8,702,300 TOeibelanb, 8,61 l.OOofBiefrn, 17,280 torf«
grunb, 525^40 W. nrpmrn ®ebiube ein, 525,840 Trlttje

unb 'Sümpfe, 16,182,600 Giraffen, 95a*e, Reifen u. f.».
0,041,000 finb €5nmpf unb ©anbrnüfte unb fo brm Stfer«

bau mlprrn. —
(Snglanb Cir afte^rtpürbige Xatbcbrafr |u f)cxt

,

rin $ra<$tgrbaube be« Wittelafter«
, ift birtfe S«urr, dh(<

dje» n>aprf<$einUcp in 3o(ge ber Crrna(pliffiaung «on Huf«
fiept auf bir Oa«br(ru<prung «u«br«4> |«rffort »orbrn. —
Wan pat für bir armen SBrbcr in gpitalfielb , bir in ber
r aufteilen 3apre«jeit obnr 9reb unb Orrbicnft finb, «ine

(Subfniption rroffnrt. Strpr, al« 12000 berfrlben »rrfain,

mrltrn fiep, um brm <&«r|ogr »on SBeQington eine %ttt<

f«prift 1:1 überreia?en.

3ta(irn. 3» Horn ifi in ber Cru<frrrp brr $ropa<
ganba brr Srirfnribfel jwifepen bem englifeben Parlament««
mitgliebe ©itmot Horton unb bem päpfllidjen (Soabjutor

im »e|ilid>en Ibeile öngfanb« V- 2. «aine«, »ifcpofr von
6iga, erfebienen. Cir TOidjtigfett be« ©egenffanbr« , bir

»ebeufung unb ber Sparafter ber Jllinnrr, torltpr brnfei»

ben befpreepen, bir Geilrnprit, baf rinr foUftr Sorrefpon«
benj |u 9tom erfeprint, grbm brr Gcprift rin »orjügltcpe«

3ntrrrffr. SDKmot Horton ift brr Urheber br« 93crfrpfa<

gr«, bir Xatbolifrn tum Parlamente jujttlatfen/ nur untrr

brr rinjigr» 95ef<pranfung : rbaf fie fiep be« Stimmen« rat«,

ballen foOrn, fobalb brr (Srgenftanb brr ^eratbung unmit>
trlbar bir Är<*tr, ^rimlrgirn unb (Hnfünftr brr brfttpni'

brn rnglifeprn Airepe betrifft.

Crutfeplanb. Cer Aronprinj oon Prrufrn bat ba«
t>rote(torat ü6er ten IBrrein für Seffrrung ber (9rfangr>

nrn angrnommrn. — 3m 12. Februar frprrlr ©im ben
C9ebutt«tag frinr« ffaifrr«. — 3m ^erjogtpumr 33raun>
febroeig foU in 3°'d< f

' rr Cifferrnien mit Hannover rinr

adgrmeinr Sanbetbemaffnung angrarbnrt morbrn fepn. Cir
9trgirrung roirb übrr ibrr 'jn>ifKgrn Crrpaltnifjr mit jenem
&6nigreicpe rinr Crnffeprift in Cruct geben. — Cir mit Sri
feplag belegten Offerten be* gebrimrn 9latbe< »on ®cpmib«
pbifrlbrd finb |u 93raunf4<prig öjfentliep »erfirigrrt »or»
brn. — auf brr llnivrrfttit ju 33onn finbirrtn in biefem
«albjabrr 925 Stubrnten; barunter 127 au«lanber, raang.
Xbeologen 76, latbolifdjr 321, 3uri(len 215, TOeblrinrr

153, 'Pr>ifcfopben 139, immatrifullrtr 16. — Jg>eibcf;

brrg gaplt nur 667 etubrnten, im »origrn fBinterpalbjaprr

787 ; bir abnabme br« »rfuepr« if» bir Solgr brr bort »ot«
grfaOrnrn Unruhen. — Tim 14. Jebruar ftarb |u Carmfiabf
brr gro§berjogtiepe «taartminifler be« 3unern nnb brr 3««
flii, Äarl »on ©rolmann.

M n 0 r f 0 in in t n r 8 1 1 in b t.

Cen 18- Affcr. (0. $apn), 3opann <$art»rigpt, f.

gregbrittannifd}- (SenrralsÖenfuI »• Aouflantinopel. j «.
Cracfr, grofbrittannfep. Seefabrt. (9. Äreuj), 9totp,
Äfm. ». aug»burg. (&. SBarrn), «pring, Äfm. »on
Stuttgart. Srirbr. «rabman, Äfm. ». 3Rrminingrn.

TO uneben, in brr gltrrarlf«* . anlfl.fcpen anflalt ber 3.Ä «•H« ,

fd>«n ißucbpanblung.
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<$ t n X a 3 b l « t t

für

t>ad öffentliche £eben in ©eutfdjtanb , mit wrjil.Uicfier iXnrfftclu auf Sägern.

9tum. 44. It. gtbruar 182g.

Qrimina l -. 3»'fi"J»' rwaltuna, in kapern
für t>fl« 3a$r 18^.

(gettfrjung.)

Da« 3abr 18}? jleUt nun bie 3a^l ber mdbrrnb

bejfelbeu bep ben (Berichten bieffeit« be« tRbcin« §ur Hb«

uetprilung gefotnraenen Verbrechen unb Angeben ber.

geflalt bar, wie in ber anliegenbeu Xabclle A. ju fe<

btn ifl. Jür brn tRr-einfcci« enthält bie Xabefle B. biefe

Wefultate, ^infitbtlitb ber Verbrechen *). 2Ba« bieVcr:

geben betrifft, fo haben bie ®cfcbäft«tabe(lcn be« 3*{»einj

freife« eine folcbc mantbfaltige 9tomenctatur unb eiue

fo unbcflimmte Eingabe berfelben, baß e« nicht möglich

ift, biefelbc genau wieber ju geben, G?« fmb baber in

ber vorgenannten Tabelle B. nur bie wichtigem bemerft,

unb jugleicfc ift bie 3ab( aller angegeben. Uebrigen«

i(l eine 3ufaiutncnfiellung ber 3abl ber Vccbrecben unb

Vergeben im Wbeinfccife mit benen in ben übrigen Streu

fen nicht juläfjig, ba, wa« bie Verbrechen betrifft, im
Wbciutccife nach bem franjöfifcben Wctcf buche eine mehr
nl« fünfjährige (Strafe crjl ein Verbrechen bejeiebnet,

in ben übrigen Steifen aber biefer ©egriff febon bureb

eine smrnjdbcige (Strafe gegeben ifl. £>inficbtlicb ber

Vergeben fann eine folcbe 3ufammeiijlellung noch we:

niger eintreten, ba ba« franjöfifcbe GSefcH unter ben

Vergeben viele {)aubluitgen begreift, bie ficl> baju nach

bem banerifeben G>cfepbu<he nicht flaffifuircn , fonbern

«polijenfrcvrl fmb. Die labefle C. ftellt*ar, wie viel

Unterfucbungcn in bem 3abre i in brn Streifen bief;

feit» bea 9tf>ci»0 anhängig würben. Vi>m Wpeiiifrrife

fann ein folcbrr Stacbwci* nicht geliefert «»erben, weil

von bort nicht ange}cigt wieb, welche Unterfucf>ungen

bep ben Untccfuchuiig«ricbttrn im taufe be« 3abrefl an;

bangig gemacht mürben , unb am ScblujTe beleihen noch

anhängig finb.

2Ba« nun bie ftcfultate au« ben obigen latcücn bes

trifft, fo ifl A. binftcbtlicb 0fr ßreife'bieffeit« be«
'Jl b e i n « )u bemerlen

:

•) Die in biefem 3luffafce gtpSrigen tabeflen »erben mit

bem eeblu§e biefe« 3iuffa*r« bem 3"I«nbe »cpgelcgt

»erben.

1. DaS bOfewjr im 3apre 18J? 3692 Verbreeben

unb Vergeben von 3594 3>ibioibuen jum gerichtlichen

ffrfcnntnif}« gefommen finb. Da bir 3abl ber Verbrc

eben nur 1 466 , birjrnige ber Vergeben aber 2226 ijr,

unb bie JjM ber 3nbivibuen , welche fia> berfelben febul«

big gemacht, be» jenen nur 1575, beo biefen 2219 bc»

trägt, fo flehen jene ju biefen fafi in lern Verbältnifc

wie 1 ju 3,1 unb e« mitberbolt ffcb alfo, mir in allen

früheren 3abren feit Giufübrung bc« ©trafgcfe&bucbe«,

bie 2Ba&rnebmung , bafi bie ©eben vor eigentliche*

Verbrechen junimmt. G« febeint nach ben eingefomnu 1

nen tfnjeigcn unzweifelhaft, bafi hierauf bie ttbtbeilung

ber unerlaubten ^anblungcn in Verb,rtcheu unb Ver=

gehen, bie eben baburrb bem Voite Funb gemorbrn,

größere Unmoralität ber Jjanblung unb ecbtptre ber

»rrafe uebft bem bamit für bie (*brc be« Schulbigen

nacbt^eiligern Verfahren fcmc«u>egtf ohne GiiifTufj ift.

Oft ifl t« wahrgenommen, baß fleh SDlenfcben gerabt

biebureb abhalten liefen, fieb ber fchmrrereu Xbat, von

ber fie beflimmt mußten, bafi fie befbalb bebeutenb nach;

tbeiligere folgen )n erwarten hatten, fcbulbig ju machen.

2. (?inc Ueberjabl oon Verbreeben unb Vergehen

gegen bie anbern «reife finbet fia> im Sfarhreife. Sßenn

hfeju auch , wie in allen Staaten , guui tbeile bie Oröge

ber Srfibenjftabt benträgt, fo wie benn bep bem Srei«;

nnb Stabtgcrirbtc München allein 291 Verbrechen unb

Vergeben jur Unterfucbung tarnen, fo bleibt boch bie

übtrgrofe Wenge ber auch in biefem 3abre wieber an-

hängig gemachten Unterfucpungen immer auffaöenb, benn

im 3fartrcife würben 812 Unterfucbungeu anhängig,

wogegen fie in mehreren eben fo grofen Streifen um bie

£äiftc, ia um bren Oiertbeilc jurücfflcbcn. Wach bem

3farl reife jeigt ber Cberbon.iufrei« bie größte 3apt oon

neuen Unttrfuchimgen. Die ben weitem minbefle 3abl

haben ber .\c<at« Obermain « unb Untermainfrei«, un^

flreitig bie gewerbreichflen Äreife. Der Wegen = unb

Unterbonaurrci« haben jwar ebenfaO« weniger neue II«

ttrfuchungen auf»uweifen, allein fie finb auch viel Heiner

a(« bie übrigen.

3. Die Vergteichung ber 3abl ber neuen Unterfu:

ebungeu mit ber gaujen Volf«menge )u 3j Million get
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rennet, «gibt, baf auf 1276 OTenfchen eine Unrrrfu-.

cbuug trifft. <TOa« bie üb« fämmtlicbe HngeWagte bie»

fc« unb btr früheren 3abre gefällten Urteile tinb bie

begfaUfige ©ergteiebung mit gebauter ©olfflmenge fämmt*

lieber Steife betrifft, fo erhellet, baf ungefähr »011973

3J?etilen nur ober einen wegen eine« ©erbrechen« ober

Vergebend ein rftbterlicbefl Grfenntnig |u fdilen war,

unb ba& von biefen bec igöote SRenfch biefer ©evölfe»

rung ju einer Strafe »erurtbrilt lourbe, unb auf bem
3482ften TOenfcben ber'©erbacbt eine« ©erbrechen« ober

©ergeben« ruhen blieb. ©epbe ©erbältnliTe finb für

bfe ©cwobner ©avern« fthr tröfilicb , beim t? ergibt

fieb bitrau«, wie oiel geringer bie ,}.*.h! ber mit Otamb
Hngefcbutbeten unb ber wirFlicben ©erbreebrr in ©apent
Ifi al« in anberen Staaten. 9la<h ben neueften m.icli.

rieten über ffnglatib nimmt bie ber Verbrecher

bort auf eine erfebreefenbe SQJeife ju. 3m 3<>h« 1826
würben vor ber ftingffbemb »1093 ©erbreeber verur»

thtWt, unb Mir

v

ph 1200 |um Xocr. Ter obige Compte
rendu de )'admini*lration de la justice criminelle

en france pendaut Panne 1827 bot bie in bem innre

18]* anhängig gemachten neuen Unterfucbungeu tu dir

angegeben, fonbern nur bie fä'mmtlidmt ttngefiagten,

über welche erfaniit ift, bie Uutecfucbuug mag in ge-.

baebten ober früberen 3ahren anhängig gemacht fepn.

3n legerer Anficht gibt er bie 3abl ber von ben Äffi«

fen unb von ben Gorrection« » Tribunalen abgeurteilten

tfngeflagten auf 178,918 3nbivibuen au, wa« ben 32

SDitUioncn ZRenfcbcn auf 178 ÜJlenfcben einen TCngeflag:

ten gibt. ©011 biefen Vngeflagtrn finb circa 150,000

verurtheilt, fo baf auf ba« 2i4fle 3nbiottuum ber ©c>

eölrerung eine ©träfe trifft. flBenn etf nun aueb nach

bee obigen ©emerfung binffchtUrb ber ©rfliramuug be«

franjöftfcben Strafgetefcbucbe« über bie ©ergeben, ge«

tr-ijj ift, bap" unter biefen ttngetlagten fehe viele finb,

bie nach unfern öefefceu ber gerichtlichen >trafrecbtfl.

pflege nicht ^eimfaOrn , fo ift bo<h ganj unbejweifelt

,

baf bie 3ahl ber wegen folget ©erbrechen unb ©er»

gehen Mngeftagten unb ©cflraften, bie auch nadj banrr»

febem öefepbncbe al« foiebe erfcheinen, weit, größer

ifi, al« in ©anern. OTan tann baher mit 3uverficbt

behaupten, bafl fiep bieraufl für bie SWoralität, Religio»

fit.it nub ben SBoblftanb be« banerfchen ©olfe« ein fefjr

rrfreuliche« Wefultat ergibt.

(Die 5orffe^ng folgt.)

2>er ^flnburenoherfle, 3ranj ceij^err

0011 her ttfnt.

(*efü>iuf.)

©alb nach biefem 5rieben«»Kbfrblufi (amen auch bie von
TrenF oerübten Öräurl jur Sprache. ©lelr feiner eige»

nen Ofßcicre traten tviber ihn auf. STOepreee ©erbrechen
famen jum ©orfchein, auf berrn iebem bie Iobe«ftrafe

ftanb. 3meomal ivurbt ber $roief niebergefcblagen.

Xherefla wollte nicht« hören von peinlichem ©erfahren

gegen einen 3Rann, welcher einer ber (frfltn |u ihrer

©ertheibigung berber^eeiit mar unb f«b burch eine Weihe

ber glänjenbfien SBaffentbaten au«gejei<hnet hatte. Sie
gebachtc ber 9latur eine« Stäche!riege« , welcher fid) nicht

roohl SWaaf unb 3*«l vorfrrrefen läft. Sie gebachte

ber roilben, an Raub unb irjfocb gewöhnten ©ölrer,

welche Irenf in'« Gefecht geführt hatte unb welche in be«

Scheanten ber Oebnung unb SittUcbfeit ober auch nur
ber Ärieg»jucht »u halten, unter bie Unmoglichfeiten

gehörte. TXÜtin ber Äafenbe veeeitelte felbfi bie »nabe
feiner «Wonarcbtn unb bie Mugen (Anleitungen feiner

Sreunbe. C?r foberte ein frrrnge« 9rieg«re<ht h«au«
unb treftt auf fein vermeintliche« gute« Stecht.

(fr oergieng fich mehrmal« iviber mebrece £offrieg«f

räthe, er mi|hanbclte einige feiner Officiere perfönlia)

unb vergaß fich f» «veit, STOanchen au* ©ofheit unb

Äache, ihre ©ebühr jahrelang oorjuenthalten. mt bem
nachmal« fo berühmten Caubon, (ber unter feinen <pan«

buren, Hauptmann geivefen unb al« folcher in SIfafi bie

einige 3Bunbe in feinem (eben erhalten hatte,) hatte et

im 9urgtheater einen muthroilligen 3anf, ber ju einer

/>erau«forberung
, ja tu einem ineuchlerffchen Unfall von

Seite Iren»'« führte, ©iefer hatte ferne nochmalige
©erhaftuug ju Jolge unb tvurbe (burch eine, im ofs

fentlichen unb ^rioatleben nicht feltene »emefi«) trent'«
Seinben ber heiferfehntc Halaf ber Äeaffumieung fei»

ne« $rojrffe«. — <Die £aiferin toiQigte enblich in &ir

felbe ein. Sie tlntrvürbigung heiliger Oete nnb Oefä$e
unb eine Senturie von Stothjucbten, hatten enblich ihrer
banfbareu Srachfirht gegen Iren?« grofje ©erbienfie ge»

rabe in ihren bebeängteflcn Tagen, TOaj unb 3iel ge«

fieeft. — ©a« Jcriegörrcbt fprach nach bem ©ucbflobeo
be« ©efehe«, ben tob über ibn unb bie Gonft«cation

feiner ©üter. «Die ftaiferin ummanbelte biefe* Urtbeii

in (eben«Ung(ichc ^>aft auf bem Spielbergr, ber Sita»

belle von ©rünit.

Seine Oefangeuftiaft mar febr anfiänbig unb leibs

lieh- ff* roar ibm vregönnt fpajieeen ju fahren, ©e»
fudje anjunehmen, unb er fchrieb iveitläufigc Memoire«
über fein fiurmbeioegte« erben, gr beii'obnte bie nflm»

liehen 3>minee, in bie vor ihm, ber, an Hbentbeuem,
an graufamrr SGBilbbcit unb an ©errudnbeit be« (Tb--

ractee«, ihm )iemlicb ähnlicbe ^)arthengänger be« dugcni»
fchen ^eerr« — Glaube ttleranbcr ©raf oon ©onne«
v a ( eingcfchloffen geroefen mar ; aber ba« Snbe biefer

©enben mar höchfl uugleia>. — ©onneval fiarb al«

Mehmet <Pafcba vou Garamanien, JrenP aber al«

Äapujiner.
Irenl h««e fein bren unb breofügfte« fieben«jahr,

voll Schönheit, Jbatenburfi unb Äraft noch nicht pol»

lenbet, al« ba« emige Qefängnig ihn einfehlof. Unter
bem ihm täglich vergönnten Umgang, tvaren nrbfi beu

8eftung«officieren , aua) bie ©rünnrr » Äapujiner , unter

brnen fich von jeher viele aufgetveefte Talente befanben.

«ueb lann man fleh mobl benfen , baf biefem Riefen»

lörper uub biefem feuerfpepenben ©eifi, ba« ewige Ci»
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iwrltp bet »efangenfctaft eine J&i5flenqual mar , unb wie
tviafommen ibm adt biejenigen fron mufften, bie ihm
vor 3rit i

li drit beoftanben, bie 3«it ju tSbteti unb
ben tobenbeu (Seift ju befcbwiebtigen? SDean fjnn ba«

6er frintnt Detter, 2)aron 5 rieb rieb von ber trenf
nicht beoflimroen, ber ibm biefe Äapujt'uer: Jreunbfcbaft

febr übel nimmt, *n HbentbeuerlidjFeit unb an einem
übernimm »tanj von Cügen in ihrer ©elbftbiograpbie,
mann ivobl Obehn unb «Jleffe einanber roettb- (Ueb>
rigen« räcbeit ftch iefct, außer b«n ftcotn (Suglaub , —
fürbfebaften mit «Prinjefflnneit , boeb niebt mebr gar fo

fetauberbaft, mie an treu! in feiner langen unb entfepj

lieben ©efaugenfebaft }u OTagbeburg ). — Äaum etwa«
über jmrn 3<»&m. «trug be« Obeim« trenf unruhiger
(Seift bie «Pein ber ©efangenfeftaft unb feinen einigen
ffapujinentroft. (St befebäffigte fleh julept bamit, am
Sufit bect 8pielberge«, auf ber rogenannten ©ebroabrn:
gaffe, feinem Warnen«patron , rem*. Ofbeutftifter 5ranj,
eine Äapeöe }u bauen, ble noch jur ©tunbe: „bie Seen;
Itfcbe «apefle« beifjt, obgleich fie ben ber allgemeinen
Siechen* unb 8l6fier s Weformatiou unter 3ofepb IL
1784 in eine «Wantbiiertroobming umgeftoltet mürbe.
C*r lirß fid» jep" t noch einmal malen , roie (fr benn über»
baupt auch noch ctl« (befangener, um fein feböne« £aar,
um feinen martialifrbrn fflart nub um feine romantifche
ffleibung eine faft roeibifo>e Sorge trag. (St verehrte
ba« Uilb feine« JJreunben, ben S5rönner = Sapujinern,
benen er auch ein große» ©elboermdebtnifl hinterließ

unb in beren ©ruft er mitten unter ben frommen »rfl*
b«rn bevgefept »u iverbeu verlaugte, bamit (mar fein

eigentümlicher Uuflbrucf > „ber Teufel ibn um fo rveni«

ger bolen lönne unb boeb betrogen fco um feine arme
©eele, auf bie er fieb fthou fo febr gefreut habe.*
©eine Sreunbe beeeiteten ibn jum lobe. -})ht ber na.
pujinerfutte angetban , febien er benfelben überaus rubig,
ja freubig ju crmarten. 3u ber erften TOorgenflunbc
be« 4. October 17*9 im räum angetretenen 36 Geben«*
iabre Iren!«, feblug ber lob feine fanften Sittige um
ben cinft fo Sürchterlicbrn. «Die Sapujiuer rechneten
e* ibm alfl ein befonber« gute» «Xtarjeictten an, baff er
gerabe am tage be« hl. Sranj, feiue-J «Jtamen«patron*

(

au« biffem Geben abgefobert roorbeu. SJiele Officiere
unb febr viele feiner ehemaligen «olbaten begleiteten
feine Cetebe.

3u allen ben febneibrnben ffontrajten gebort auch
unb ,war jnoorbrrft bie ©rabfebrift, bie er fieb
felbft gefegt bat unb roorin er fKb unb fein (Jube
(fomifcb genug) bem ßolrate« vergleicbt! übrigen«
taut von bem U 11 r erbt fpriebt, bat» ibm miberfabren,
unb ju ivelcbem bie Äaiferin von feinen geinben binge-
riffeit morben fen! —

•$Ue unter biefem <S(ein

Siegt Xren!en» 3lfcben unb <8ein
»egraben unb bebedt.

erpnb einige, bie bief leffen,

Oee öner Jkeunb gieren,
*at feinen JaO erwegt.

Die *unft, reebt treu ju fteeben,
Äumb unb Ql)t ju erwerben

,

80 fage nut ber ba »IQ,
De« trenCen« 3f<bcn unb 95ein
9tubt untee biegen (Stein

«San» mulbe, fanft unb fttC

©tebt (WD ibr SterHicbe, frier rubet euer« gleiten,
Crr mit eurf» aQen Ift au« einem 3eug gemaa>f.

Oucb gebt e« eben fo ben armen roie ben Reicbcn
©ie weil ibr felbft bie Straff mit auf bie Welt ge«

braebt.

ßift, neib, 95er(eimbung, baff unb «Begirb ju meinen
€Sacben,

^at biefe« örabmaf raitt) im ölenb ftifften macben.
Co* finnt brr af*en mein bi« Wetbt noeb ivieberfabren

Cafj e» role Sofrate« (!V) fein unfa>ufb berfft

veemabren.
Xud> berfft nacb meinen tob nur meine Unfcbulb fagen:

«ier liegt bee treue tren? mle «o!rate« be.

graben.
©0 wutb mein Äat gerinn, naeb meinen tobt ein«

feben
üafj Unrecbt, fo mir ift von raeinen feinten gf«be«

ben.
»ebenJet wer ibr fepbt, — pier gibt man« eueb ju fefen
Da liegt, ber »eben rauf , n>a« er juvor gemefen.

Cu a6ee wanberer, faumb nit an bieffer ftelf,

$fifr bi« für TOenftben Cift, unb bett vor meine ©eef.

G&ronif ttt 2*QtQ.
(l. 3num».)

Cienjte« ? «Ra(bri(bten. tut erlebigte «Rentamt Bobr
würbe bem bermaligen Kentbeamten ju $ofbeim granj'Bern«
barb *ern überlragen, ba« «Jtentamt «ofbeim bem Reo).
nung«cominiffäe bep ber ginanjfammer be« 3farfreife« »n.
brea* Äeerl, ba» erlebigte «Rentamt IBaffeetrübingen bem
©taat«6ucbballer btp bem «ReebnungSfcmralffarlate ber 3i>
nanjfammrr be« «Rejatfreife« , 3ob- 6brift. Äippel; ba«
bura) 93erfebung in ben iRubeftanb be* SRenfbeamten (Stit
gel eelebigte «Rentamt ju 3Re[!ri0)ftabt bem «Jtecbnungteomi
miffar beo ber 3'nan|rammer be« Unrermainfreife« Üoc,enj
Keuf}; bat »entamt -Homburg bem Oerwefer be«felben,
<Rea)nung*fommiffir «JJtidjael 3obft, ba« «Jtentamt |u Cet«
telbacb bem «Rea)nutig«eommiffare Jtarl Sebierlinger.
3um erften ^Iffeffoe am Sanbgerlo>te 3ltborf würbe ber bi«.

berige «RatbiaeceffifJ b(D tt't Regierung be« Reiatfreife«,
Xammer be« 3nnern, Saxl 3ugufi ©cbarrer ernannt; jum
erften 3ffeffor am 6anbgerio)te ßabcljburg ber (wepte ?if.

feffor am Canbgertcbte ^ripenbeim Sriebr. tob. Sidjjrt.

—

Die ertebigte äctuarftrHe am eanbgeriebtetDtnncbberg erblclt

ber SReebttpraltifant @eb. ©attoriu« |u JTircbenlamib. —
©er bi«per al« Jorftwatt funetionirenbe eieutenant 3ob.
«IRarfin Cepfam ju ©opblentbal würbe jum «Jtevierforfler

i*> «Xamfen Oorftamt «fBunweiler) ernannt. — Di« bep
ber «Jtegierungtftnantfammer eelebtgten brep 9tea>nung«eom>
miffÄefleaen würben proviforifo) veelleben : t ) bem 9teo>i

nung«eevifcr bep ber ©taat«f*ulben . tUgungteommiffion
berfefben «Regierung 3ob- 3af- «t6br; 2) bem «XeelnuBg««

.3)
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brm brp brrfrtbrn Sinanjfamnur praftiiirrenbrn fiirutrnant

©rorg Znt öutbrrlrt — 3«™ Mrd>nung*rommiffarr brp

brr SRrgirrungifinanjfAmwrr br» ÄrjAtfrrifr» »urbr brr

Qtrd)nung»rrvifor brp brr Äinanjfauimrr br» ObrrmapnrrrU

fr» SnbrrA» 'Bilh. SNaurrr (mannt; jum £rprnrra)nung»'

rrvlfor ferr brr ^in.'.mfamnuc br» Untrrbonaufrrifr» brr

!Krd)»ung«rrvifer brrfrlbrn ©rorg <pongrap. — Dir SJrr>

rord)frlung brt QaHtObrrbrAmtrn granj 3Briä)art ©utyp ju

2anb«put mit brm ObrrjoQbramtrn St««! *arI ßänb»brn

g«r ju 3inmrnÄabt . bir br» JeaQamUrcntu Ii u
i ;. o i : . 33.

Salerian ju 8ant«put mit brm ßbrrsollamttrontronrur tpo>

ma» 2Ubrr« |u SDtittrnwalb »urbrn grnrpmigrt. — gr.

TOajrftAt grruptrn bir von brm 'IHinijtrria(ratpr br« f&nlgl.

©taatfmiuiftrrium» brrSinanjrn Äarl Spriftian !&artp naa>

«rfudjtc ©rrfrfcung in brn SRuprflanb jU grnrpmtgrn nnb

ipm in 3lnrrfrnnttng frinrr virljabrigrn, trrurn unb au«gr«

»ridmrtrn SBrrbirnftr brn lifrl unb Manfl rinr« grbrimrn

»atprt tap unb ftrmprifrrp ju vrrlriprn.

€r. TOajrftat grrubtm bnr* ©ignat vom 8- bir

Grnrnnung brt fonigf. Äaminnfeurirr« 3op 9Irp. v SXri»

*ri {wn £>rbrn*frrrrtar br« ©t. Unna Danirnftift*orbrn*

ju grnrpmigrn. — Dir "pfarrrp 5ifd)bad>an (Cbg. <JWir<>

bam i »urbr brm <Pfarrrr 3»frpb ©mmrr in 95rrMing,

bir 'Pfarrrp 4}abrr»fird)rn ( fibg. Jrirbbrrg ) brm ©d>uibr;

mfiriat ©rorg JBriibrlin SRaprr in ©nin»alb ( Übg. SKün-

,
dtrn jugrtprilt, brr Srprw nnb 2Rrfinrr«birnft in Xrgrrn:

baa> (Cbg. 3Roo»burg) brm Simon 31u£rnbaurr. — ttrlr«

btgt fiitb bir $far.-rp 3«maning ( 3Di6j. OTünarn.grrpfing,

mit (Srtrag von 850 fl. 35 fr ), bann bir <Patrenat»pfar«

rrp Drrfcling, (^>atrimonialgrri<pt ©rrfrlb mit (Srtrag von

334 fl, 50 fr.) pinnit flnb nodj }»rp IBrnrficirn in Dbrr«

3llting vrrbunbrn. 33r»rtbrr pabrn ftd) binnrn frd)* T$c-

rtni brp brr ©ut»brrrfdjaft $u rarlbrn

(Sinr anbrrr fenigl. ;
>iiu-uui>ftr öntfdjtirfjung vom 3-

3rbr. «lägt bi« SJrfiiininung« übrr privat lagrr an
brn 4} al leläfcr n. Dirfr 'jprivatlagrr »rrbrn auf Irugi

r.tffc brr Drt»polljrp iibrr bir rrforberüchr cclibität brr

^anbrlMrutr unb ©c»rrbrtrribrnbrn von brr obrrfirn

brbcrbr bewilligt, flrbrn jwar untrr brm 93rrf<pluffr br«

93rftB«r«, irbcd) immrr untrr friurr Haftung für brn ria>i

tigrn Sirftanb , untrr brftanbigrr -'uifficbr br« vaQamtr«.

3rbr« birfrr q>ti»atlagrr mu§ in rinrm brfonbrrn TOagajin

unvrrmiftpt mit anbrrn brrrit« vrrioUtrn obrr riiiprimifa)ru

©aarrn grbaltrn »rrbrn, unb ju irbrr 3rif brr Untrrfin

*ung brr 3o(ibrb6rbrn offrn flrpru. Dir Xrtttrl , bir ba*

rin aufgrnommrn »rrbrn foUni, inüffrn in gaiijr^olli »rn

paitt frpn, unb birfr (Soflt tiiiif vrrfo^irbrnr 'löaarm rnt;

paltrn. Urbrr ^>rivat(agrr von iOrinrn vrrfügt bir 3tUrn

böAfir SQrftimmung noa> in«brfonbrir, bafs birfr -puvüi!.i

>ur immrr untrr gnnrinfo)aftlid)rm iDrrfcbtuffr firpm. Dir

unvrrioOtrn ©rinr f5;iurn mit f4on vrrjotltrn obrr im

Uabifdirn SSrinrn aufgrfüUt nrrbrn; jrbort) immrr in 35ro«

fron brr 4)aQbramtrn u. f. » fOrinr, »rla)r }»rp 3aprr

oUr übrigrn ÜSaarrn, »rld>r iibrr 3 Jpr unb lag im *p"ri«

»atlagrr firgm, raüffrn rntmrbrr voUftänbig jur Oinfnpr

»rrjolit obrr in« 9u«lanb vrrfrubrt »rrbrn. Drm Särjug

rinrr SBaarr au« brm ^>rivatlagrr mu$ immrr bir Snmrls

fcung unb (Sntriä>ntng brr trcfmbtn 3o(igrbüprru voran

grgangrn frpn. %rp brm t&nugr |ur (Sinfupr ift bir ins

nrrf[*c %rfjo)tigung ni*t mrpr rrftrbrrlio), brp brr >•«
mrlbuiig )ur Durcbfupr unfrl j|Iicp. — ®r. SRajrjlit pabrn
(burd) aHrrp. Signat vom 7. b. IX.) bir ftrrngr 4>anbpo=

bung brr )um Sprilt aufitr .ld;t grfommrnrn vrrorbnung
vom' 15. äug. 1&I2 (9trgg«b(. ®. 1458) über bir tSinltr«

frrung rinr« (Srrmplarr« brr inlinbifa)rn Srrfagtarrifd an
bir {)of> unb (Etaartbibliotbrf

, fcboa) in brr 3rt |u br>

frplrn grrupt, ba| bir (Sdjriff flrOrr , in fo frrn fl c nia)i

SOrrlrgrr finb , von birfrr Srrbinblio>frit brfrrpt frpn foUrn.

•Kündjrn. 3" ffr *effit*r -Z\- Widjarl »irb

prufr {ur (Srinnrntng An brn lob ©. 4>. br« ^rinim
augrn, 4>rrjog von Seucptrnbrrg unb Jürf» von öio>«

fiabt,arin frprrlid)r« €rrlrnamt grbaitrn.

(t. aufiant. >

Sranfrrttp. aprrr b« i« OTrnnai* pat »Uber rt»a«

von fta) b&«n laffrn unb rinr Sojrift prrau«grgrbrn, Bn -

irr brm 2ifrl : De» progre* de la revolution et de U
guerrc contre Tiglite. — Dir ?>rinirffin Von ßarignan,
TOitfwr br» «Prinjrn von Carignan ifl auf rinr rrbirmlitpr

2lrt um« Srbrn grfommrn. ©ir fa§ abrnb« am Äamlnr
unb Ja», al« unv.rmrrft ba« 3«rr iprr Älribrr rrgriff

unb fo ftpnra fio> übrr birfrlbrn vrrbrritrtr, bAf bir 3ür>

fHn palb vrrbrannt i^rrn Orifi aufgab- <Sir ift 45 3ai:rr

Alt unb pintrifaßt (»rp Sinbcr, rinrn ©Opn unb rinr X«o)i

irr. (^rfirrrr »irb brn Ipron ©Arbinirn« brflrigrn, nrnn
brr in-) Irbrnbr ~\>x\n\ von (SArignAn finbrrlo« firebrn foO«

tr. — Drt Vrofrffot 3- Onnl
, SRitglirb brr atAbrmie

brr ©iffrnfo>af(rn, brr ©irbrrprr^rQrr br» ©tubium« brr

grira>ifd>rn (tttrratur in 3ranfrrid> ifi ju ^)ari» am 5- 3rbr.

in feinem 75. k>rbrn»japrr grflorbrn.

(Sn glaub. D'(Soi;nrl ift am 10. b. SR. in äonben
angrfominrn, brglritrt von brn $rrrn 9Rid)rI Doplr,
CÖorman Wafcon, brm ©rrrrtir O'Qorinon unb 2Jtur<

pbp- ©ir »urbru auf iprrr Ärifr in brn ©tablrn unb
Derfrrn von rinrr BoIf*mrngr rmpfangrn, nntrr brr «inr

Vartbrp: *r» frbr Cürnnrl« fo>rir, bir anbrrr: »niebrt

mit brm ^apflthum!«

köutglid)r« i.iof-. unb Oio t io na 1 I hr a t er.

©onntag brn 22. grbruar. Dir SWintrl, ßuft«

fpirl in 2 »tun; barauf folgt: »Dir TO i Ib fa) ü | r n ;«

Oivrrtiffrmrnt in 1 ?irt von sBaOrtnirifhl J{>orfd>rlf.

TOontaa; T?a»futr Jifabrmir
3m Dbron.

©cnntag brn 1. TOÄrj: U n ni a » X i 1 1 r r 9Sall.
(Siutritf f i>rrtfr.

3n brm Saalr 48 fr.

2luf brr üallrrir 34 »

Hngr rommcrir 3rrmbr.

Dm 19. Jrbr. ( ©a)». ?ib(rr) Jtppoloboru» jappu
ribrs, 5Rrb. Dr. von ©mprna ; Jrrb. «piaß, ©rb. Cim:
mrrmann, 3 ran f, ÄAuprutr von Sranffurf. {&. Srcvi)

3of- TturCmaniin, ©ilbrrarbritrr v. Sugtburg; ©riM,
'Poftvrrvattrr v. 5u'rr!i:t,;:n . $bpfnrr, (But»brf. v. £(a<

grnfurtp. ( ©olb. B»Wm. ) ^tW^t. 4>oprrbApl, ÄAufin.

v. 9!or»rgrn. $r. ©rifin v. fibfo>, »• ©trin, ^)ran^f,
'Privatir, Qggrr, 7tagiftratp«ratp, brpbr von tanb«put.

«lünajrn, in brr 8itrtArifo> . artiflifcprn JinftAll brr 3-©. «Ptta'fd>rn »utppAnbfung.

uigi Googl
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' ein Sag» tat t

fit

fca* öffentlidie £eben in 2>cutfd)lant>, mit »or$uglid)er SXücfftcfjt auf SSanern.

SRuiiu 45 Ultt> 46* 22Jinb 23. ftebruar 182Q.

lieber bie neu erlaffenen ©efe$e für bie

SBenufcungunb ben 25ffudj ber t Jnig[. baner.

^of.- un6 <5raat*bib[iott)ef in 9Xünd>eit.

«rfter artitel.

ttm legten Sage be« perfloffenen 3abce« fab über

ben Gebrauch ber. öffentlichen 9ib(iotbef babiet Safmn:
gen erfd)ienen , melche jur ftegulirung i in•

r i Gebrauchet

unb jur Sicherung ihre« (Sigentbumtf viele« burch bie

Umftänbe unb frühere Qrfabrungen gebotene 9tuftbare

unb ftötbtge »orfebren , juglcicb aber auch tnebrere 53e-.

ftimmungcn enthalten, melche ju nicht erfreulichen <&r.

ortetungen Beronlafiung geben. 3Bir merben in bie*

felben mit ber ftücfflcbt eingeben, bie man obrigfeitli«

eben 93erorbnungen auch in ben fünften fchulbig ift,

»eicht ber ©cuhe, um ivCfce e« fie* ftanftflt, ui<ht för»

verlieh finb.

<Die 33ibliotpef nämlich foll nach 2. ber neuen

3Qerorbnung, Montag, SStittmocb, unb greotag
von 8 — 1 Uhr, außer ben 5«ien, beren im Ganzen

9 QBochcn bereiniget finb, für miffenfcbaftliche Arbeiten

juin Mueleiben ber Sucher geöffnet fenn. Serner fallen

SJüebtr au« ihr nur innerhalb ber Statt unb nur an

^rofefforen unb Staat«biener, com ftatbe an aufwärt«

( 12.) ausgeliehen werten. „Mnbere ^erfonen tjnben

pieju bie befonbere örlaubnijj beS fönigl. StaatsminU
fteriuuiS be« 3nnern cinjubolen.'* Chibtich foUt" auch

an biejenigen, milche 511m Entlehnen ber Sucher be:

rechtigt geblieben fmb, £ anbfehriften , ßunfiwerfe, fel<

tene unb fchäßbarc ttuSgaben, nur mit befonberer

Genehmigung ber allerböcbflen Stelle a:i«gelienen merben.

QBir merben junäcbft über bie ©cfchräufuug be« Ge*

brauch« ber ©ibliotbet burch Serien unb Schl»6 an bren

Wochentagen einige SDemerfungcn vorlegen, auf bie bep=

ben anbern 33eftintmungcn aber fpäter jurücffommen.

GS ift fchlimm , in einer Stabt , melche eine Hfabes

tnie ber 2Biifenfcbaftcn, ber Sünfle, eine Unioerfität, )mer>

Gomuaficn, unb fo viele auf mi'Tcnfchaftliche ficnntnifTe

unb tSebürfniife gegrünbete, oberflc unb untergeorbuete

Stellen , in ibuen aber für ben Staat, bie Sircbe unb für

bieSBiiTenfchaften ein gleich bringenbe«, vielfach angeregte«

unb unterhaltenes miffenfehaftlicheS ©ebürfnifl umfaft,

noch baran erinnern ju müifen, bafi jene« Sebürfnif

nicht ein abgebrochene«, je am jmeoten ober britten

Inge (ich melbenbe«, überhaupt nicht ein an Sag unb

Srunbe gebunbene«, fonbern eben in feiner 93ielgeftal'

tigfeit ein immermdhrenbe«, nie rubenbe« ift.

Sine öffentliche Sibliotbef alfo, melche boch vernünftis

gcr QSBctfe vor allem barauf angemiefen ijr, biefem 'Sc

bürfniffe nach ÜJtögliehleit ju genügen, unb melche ftch ge«

genüber einer folchen Seftiuimuug über bie 3eit unb bi«

(jrforberniffe ihre« Dienfie« hinau« bem Gebrauch in bem

«IWa§e entjicbt, baß dt, mit hl« gesehen foU, mehr

al« jme» Drittbtile be« 3ahrc« ganj gefchloffen ift, h»t

eben behalt) fidb für biefe ganje 3cit ihrer ©effimmung

entjogen, unb fo »iel an ihr liegt, ba« Gebiet ber 2Bif*

fenfehafttn für biefe 3eit in Die ^r.i it gelegt.

<Ra<bbem in ben Ickten fahren viele« iKübmluf

e

gtfehehen , um unter un« bie miiTenfchaftliche Xhätiafeit

ju heben, unb biefe gerabe anfieng, fich »on ben bäT*

teflen Schlägen einer ungünitia.cn 3eit ju erholen, hat

man $itr ben erflen Schritt in bie entgegengefepte Wich*

tung gethan, unb man barf nur in beefelben fortgehen,

unb, mic e« im 'plane fenn foll, bie öffentliche Siblio;

tbet felbft an ba« aufierfte Snbe ber Stabt b<nau'

oerlcgen, fo mirb ber Cfrfolg ber oerbunbenen TiaQs

regeln ganj unausbleiblich fenn: man mirb ber wif«

fenfebaftlichen Xhätigfeit unter un« ein große« ^inber»

ttifj in ben 2Beg gelegt, unb bem faunt begonnenen

UBerle unferer literarifctjen 2Dicbergeburt feinbltch ent«

gegen getreten fenn, ohne Grunb, ja ohne bie Hb-.

(iebt c« ju trollen, ma« nur um fo f<hlfmmrr unb um
fo betrübenber ift.

Serien aber foll eine öffentliche SMMiotper gar nicht

haben, unb e« mar ein Unglücf, bafj bie unferige beren

bi«her in folcher SüOe gehabt hat; gefcbloffen fenn foll

fie nur on Sonn-, unb Sefltagen unb für einige ÜCos

cb^en im Jfjerbfte, mo fie ihre au«geliehenen ©erfe fämmt«

lieh einriebt, unb ihren Seftanb einer .H .hm >'..•;: un.

termirft, melche in einer nicht langen iKcibe von 3ah-

ren ihren gäujlichen Herrath umfafjt. Um nachtheilig«

ften aber ift eine tjjafanj , mic h««r gefiattet mirb , ma>
45 u. 40
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renb ber ganj.cn 3f bec sfabemifeben .$)erbfrferien. 2Bic

piele ber profeffpren finb in bem Hallt, unb gtrabe bie

tbätigflcn, auf btm Cebiete bfr Citeratur, eben ju biefet

ihnen gegönnten freuen 3eit wiiTmfcbaftliche Arbeiten ju

förbern, pbrr PPÜenbcn ju WPÜen , unb wie tfl ibntn

baS möglich , wenn gerabe bann bie literarifchrn Samtm
fangen, auf brrtn Keicbtb im fte nptbwcnbig angewiefen

finb, unzugänglich gemacht werben ? fßttm treffe fie nicht

an bie UniperfttätSbibliPtbcf ; biefe ifl in ihrem Umfange

unb in ihren aKitteln ju befebränft, als baß fle getabe

in ben Säcbern , welche bet £ülfe einer öffentlichen 5BU> 5

liotbcf befonberS bebürfen , bein litcrarifcben Söebürfniffe

in brm 2ttaßc wie bie anbere genügen fönntc.

MerbingS muß ben einjelnen (Beamteten ber (Biblios

tpef frep flehen, jcbeS 3abr einen Urlaub ppn 5 bis 4

SBpcben nacbjtifucbeu ; baS ifl auci) bep ben ©lies

bern anberer Stellen ber Saß; l'"b bie (öorflänbe, bes

nen hier PPlle Grmächtigung jufommt, haben 511 ent«

febeibtn, iper unb. i n welcher 3 c i t er ppii ber Hn*

flalt abroefenb fenn laun, Pbut baß öefcbäft unb Dienfl

berfefben baburd) gehemmt ober bebeutenb gefiört wirb.

JWan wirb cinwenben, baß btt frühere Seftimtnung,

11 '..!• welcher bic Sibliotpef jebtu Sßpcbcutag ppn 8 Ubr

an geöffnet war, ju weit atiftgebcbnt, ^unb für ben

Dicnfl jiörenb war; biefe Störung fam aber porjüglicb

ppn ber bcillpfcn ©itirtcttung, nacb welcher bie auf ibr wif--

fenfrbaftli.t befcbäftigtc:i «perfonen mit beut «JJerfonalc ber

(Bibliotbef in ein unb bemfelben fipfale pccriniiiet mtb

permifebt waren, fp, baß babttreb grpßc tlnrube , U»
orbnung unb felbft Verwirrung entfranb; biefe« Uebel

aber befiehl npcb immer, bie neue Orbnnng bat eS nicht

gehoben, fptibern nur auf bie Hälfte ber tage befebränft,

unb es wirb ben beut bureb biefe SBcfcbräitfung vermehr:

ten 3ubrange }u ibr wäbrettb ber öffentlichen läge uur

noch junebmen.

Die erfle Sprgr wäre bemnacb gewefen, burch eine

Vprlcbrung , welebe 41t treffen nicht unmöglich ifl. baS

iicfejiminer PPit bem totale, in welchem baä ^erfonal

ber 9)ibliptbc! arbeitet, gan; ui trennen, unb unter bic

weebfelube Mufficbt eine« ber Gufiobcn ju ftcllen, wcU

eher »ugleirb über Orbnung ist bemfelben 51t wachen, unb

bie £erbcnbringung ber begehrten iöüdier %u leiten hatte.

SSafj bie 3eit Ppn 8— 2 Uhr, in welcher bie *8ib*

liptbet an jebem 2Boebentagc bem ^PitHifum bisher gc«

öffnet war, ju weit auSgebebnt fco, ifl ppn pielen Sei;

ten behauptet wprbcn. GS lagt ftch Pirl bafür unb ba:

wiber fagen; ittbefi bie £auptfarbe bleibt immer, baß

ber fcblimme unb unfererganjen literarifcben Ibätigfeit wis

bcrflrcbcnbc Schluß ppii mebr benn jwen Drittbeilen

beS 3abre« wieber aufgehoben, bie Vacanj bis auf bie

jnr Mcpifion imumgänglicb nötbigen ^ßpehen eingejpgen,

unb ber örunbfap aufrecbtgehalten wirb, baß bie 3Mbs

liatbef an jebem iZBpchentage jum (gebrauche unb jufn

Ausleihen pffen flehe.

Wefcbiebt biefeS, fp wirb jeber eine ©efchrtlnfung

ber Stunben ftatt ber $efcbrän!ung ber Sage f\$

gerne gefaQen lafTen, jufrieben, wenn er bie tteroißbeit

bat, an jebem Sßpcbentage fie für feint 93ebürfniffe «e-

5ffntt ju finbtn. 3" &Pttingtn ift fit für bin unvoinv

lidbert Sebarf beS TluSleibenS unb 9cnu(ten6 fpgar nur
Cine Stunbt täglich pfftn; ab« nit ift tS bprt,

wp man bie Stürfficbt auf bie Sicherheit ber 95ibliptbef mit
ber Kücfficht auf bie 2Biffenfcbaften auf baS 9tftt )u vtt-.

binben weiß, unb nicht barauf auSge^t, einer mißpcrflan:

btntn Schpnung btS 3nftTumrnttS btu Teuren feines (Vc

braucbeS aufjuppfern , 3cmanben in ben Sinn gefpimnen,

fie jebe ffipehe 4 tage lang in Verfdjluß ju halten.

3uglticb abtr beftebt bprt neben biefer S3efcbränfung bie

Ginricbtung, baß ein jeber ju ihrem nähmt ©ebrauch
berechtigte, b. b. tfn jeber ^prpfcffpr unb £pcent unb
wem fpnft ber 9iMiPtbcfar biefeS ju geflatten fein 2V
beuten trägt, wäprenb ber ganzen 3cit, wp baS %>tu

fpnal in ihr befchäftigt, unb fie bem 'PubliFum gcfchlpf:

fen ff}, fieb in ihr aufhalten, bie £ata(pge felbfl nach«

feben, bie (Bücher fi* an Ort unb SteQe felber onS=

fuchen , unb über bic tDibitotbcF mit ppller 3reoheit beS

©ebraudjeS perfügen fann. aJcehrere, jept unter uns £e=

benbe, pbwppl bamalS nur als ^)ripatbpceuten )itr Uniper:

fität gehörig, b.iv.-:i in Böttingen biefe /in-nbeit phne 6in<

fchräntung gcnPiTeu, fich in bem ÄealjRatalpg bie ju ber

Arbeit, weiche fie eben befcbiiftigte, nötbigen QEBecfe a»tSge<

jpgen, ftt bann an Ort unb Sttllt fclrec berrprgefucht,

fie tbeilS auf ber ©ibliotbe! benüft, tbcil«, im gaDe
eS ihnen wünfcbcnSwcrtb war, ficnacb ^aufe ju bePpin:

Uten, nach bem total, baS jum KuSleibcn befliinmt

war, jufammengetragen. Uort ipcrbru fie auf einen &f.
fimS unter bem Silbe beS ebrwürbigtn 7 uttebbaufcn, beS

ffrtinbero unb gcii'iiTerntaiTcn beS fprtltbenben Schuffytmi
unb JhprtcS ber Sidliotbef ( benn fein großer Greift tpaltet

110* jeflo über jenem Jnjlitute» jitfamiitengtlegt, tmb,

fpnimt bie öffentliibc 2tttnfcc für baS Ausleihen, gegen

abgegebenen Schein in Cmpfang genommen.
'34 weiß wohl, welcie Schivicrigfeiten unb Sebent!

liiltcicen ben nnS einer folcheu ßinriduung entacgeti fle-

hen würben, aber eben beßbnlb, weil man bie Siblin
tbct für biejenigen, ju beren uinfaiTenben 7lrbeittn fit

unumgänglich nötbig i\i , nicht in biefer Krt ergiebig

unb fruchtbringenb nurten fann, befleht bie 5iothwen=

bigteit, bic 3eit ber öffentlichen unb s-fefliehen 3«a«tng-

lichteit |H berfelben nicht in ber Sßeife, wie eS in ööttin«

gen gefebiebt , jeben tag auf cine Stunbe ju befehränfen,

unb eine Maßregel, weldie fie in jebem SSJoebcntage pon tt

bis 1 Ubr öffnete, würbe bie Perfchiebencn <Hüeffid>ten

pcrmitteln unb aüe billigen 25ünfcpe jufrieben fleflen.^ ( ^ j

3v-
Söcrchtberungen in 95 a 9 1 r n d territorial:

pffUnb feit Anfang he« neun }ef)*»tteii

3ar)rhunbertfl.

I. U e I c r b l i ef.

Die Pielfacben Veränberungen , welche bie franjpft«

febe Wepolution in ©erhaltniß unb territprialbeflattb
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bei baperifdjen 2t ja [f:. ileroirfte , werben erfl mit beut

Hnfange be« neunjebnten 3abrpunbert4 oorjüglitb be:

a<bten«wertb , weil fidj bttcn 2Birfungen erjl von ba

an beftimmt äugern wnb ij>rt Solgen bleibwtbce werben,

oto in ber furj vorhergegangenen, flurmbewegten 3t\t.

?)pm Cünepillcr-- 5 riebe n bi« ;ur Gntfteb«
ung - c -"• rbtinifcben ©unbe« ( 1791 — 1806)
feben nur ©anern al« beutfcbc« M c i et) öl j n b unb

fein !Regrntenbau« al« >u:-.t be« beutfeben SReicb«,

fünf 3>i&ce binbuc4> mit b<r furfürfllicbru , Pom Anfange

be« fccbjien an mit bec föniglieben 2Sürbc bcfleibct.

SDie feböne Jvbtinpfalj, be« £aufe« am Hafen W^eim
ufec gelegenen Staminliiuber, mürben frembeu ©efifern

)u Ibril, ber alte, flaffifcbe, große Erinnerungen erre-

genbc Statue ber f a I § gieng für kapern unter; unb

mehr bureb Hueje. unb glüeflidje Unterhaltungen, alt

bureb Hnerfcnntniß ber großen, int 9tepo[ution«fricge ge-

brauten Opfer, mar e« bem fiurbau« (1802) gcluu:

gen eine Gntfcbäbigung bureb, jum Ibeil (leine, in

3?erfä|Tung, >tere7t unb Qebalt böcbft oerfebiebenar:

tige, gei(tli<be unb rei<b«ftabtifcbe (Gebiete ju erbalten.

2>ic ©erbältuiffe jum beutfeben iKeicbe, jum 3leicb«ober:

baupte, ju ben noeb erbaltenen einjelneu TOitfla'nben,

beflunbeu waprenb biefe« 3c>traumi, obgleich nur noch

in locfern unb unftebern ©anben fort, unb mürben felbft

bureb bie angenommene Sönigfiwürbe nicht ; inj {.lufgc--

boben. Der Krieg jwifeben ücjterreicb unb Stauf:
r e i et) (1805) brachte in ©aoern« Q3erba£tni|Tcu unb

ber "preßburgrr Sricbc in brtTcn Q)cbiet«bciianb unb

Umfang bie wiebtigfien unb folgecciAtfcu 93eränbrrungrn

3?on b-er Crricbtung be« «beinbunbed bi«
ju beffen tluftöfung < I806— 18 1 3 ) nimmt ©anern
au aUen wiebtiaen Greigniffen tiefer benfmürbigen 'pc--

riobe tbatigett ittttbeil, unb glänjenb ragt wdbrrnb ber:

felbcn feine OTad>t über jene feiner ®unbeSgeno;Ten her--

por ; große 9Jcränbcrungen in öebiet unb 93erbäitnii7en

maren bie 3<>»9c baoon.

Gin neuer, für ©anern rubmooHer uub folgenreidjer

3eitabfrtjnitt beginnt mit bem ©rfremiugSfricct 1 1 8 1 3

)

»on Napoleons brürfenöer Suprematie, tlufgclöfr ltnrb

ber rbeinifdjf ©unb unb mit bemfelbcn bie fScrbiubung

unb Unterorbnung bcutf.ter Staaten unter graufreich.

Kraftpoll wirftc ©anern jum 2Sicberaufban be« eure:

paifebeu Sraatenfoftcm« ben; ber 2Birner Kongreß
.unb bie beittfrtje ©unbeöafte fübren für ba« 9.Ö-.

nig«bau« neue ©cränberungrn in feiner politifdien Steh
lung , in öebiet unb 'Cerbältntßcii berben. Giue furse

SJarflellung bet SJerbcütuiöe ©anern« unb feine« Ö)e:

bietflumfangea , nacb ben perfebiebeneu , feit bem Uni

fange tiefe* 3abrbimbertS in ©eutffblanb oorgegange:

nen Sferänberungen bürfte für mebrerc unferer Ccfer

niebt obne 3ntcreiTe unb Stufen fenu.

If. CDer Stiebe |u Cüneoille, g.^eptuar 1791.

Seit ben 3uäC|länbnißen ju dampoformio unb Wa-.

flabt waren bie Opfer, »e(d;e ber Cünepiaer:8 c 'fCcn

bem beutfeben 9^eid) unb feinen einjelnen Stauben burd;

bie Abtretung be< Unten $btinuferd an gtanftfitb auf«

legte nitbt unerroartet, cor aUen beutfeben (?rbfür(tcn

aber am fdjmrrjlitbilrn für ba« Surbau« "Pfaljbanern.

25cnn perlorcu gingen bemfelben, ber ganje, jenfeiti

Ott Stbein« gelegene Z^cil bei ßurfürjieutbumS f f x I

biefed oon ber 9tatur fo cetet) gefegnete t'anb, mit 9ted)t

bie beutf(be üombarbei genannt ;
*) bat £er)ogtbum

3ülitb mit feinen Supferbämmern , SWcffing: uub Gifea«

Kütten unb ^ammermerfen , mit feinen fein lud) unb
aßoUcti : SSRannfacruren 1); baä i>eriogtbum 3"»ei):

brüefen 2); bie Jüriientbümer fiautern 3);
S i m tn e r n 4) unb 03 e Iben) 5); bie oorbere

öraffebaft Spoubeim )u \ 6), jmar nid)t fo gefegs

net ivic bie 'Jtbcinpfal) , ntdjt fo inbufiriö« unb gemerb»

fam wie 3üli<b, aber größtentbcild ergiebig burd; ®c<
treibbau, 53ieb}ud>t, QBein, ^olj, SaljwerFc unb eb(e

JKetalle; bie fdjPnen unb einträglidjen4>errfd;aften©if(b

metler Cü^elftein, (Suttenberg unb fiappolt:
jlein im SlfaßTt; bat lüTiarquifat ©ergopjoon,
bie £errfd;aft SHaocnfrein ic. in bett 5iieberlanben. 8)

3mar fid?erte ber fiebente Urtifcl ben erblicben ,uic«

flen für ibren Uerlujl jenfeit« be« ^bein« eine Sntfcbäs

bigung ju, allem uube|1iinmt unb ber OBiUJübr großen

Spielraum lai'enb.

*) 9tad) bem beutfd)en 3uf4iaBer I. tu unter ©erufung
auf bie bort angeführte OueQe 48 TO. 170,000
Sinmopner, 1,490,000 fl. (Sinfünfte. — 31b tPei«

(benbe ftatifiifd)e Angaben finben fia) über biefe«
fianb, fo mie über alle anbere, tbei« an $ranf<

reieb abgetretenen, tpeili bafuc a« <5ntfd>ibigung er»

baltenen San ber in ^&<f, Öafpari, Sraiteur, S5ib«

ber u.a.m. 9ta<b bem Äeia)«: unb Staat«« ^anb;
bud) auf bai 3abr lßoo: 44 TO., 128,000 Cin».
900/000 fl. (Sinlunfte.

1) 79 TO., 280,000 (Sinro. J 1,500,000 ff. Ginfünfte,

nacb bem fo eben angeführten ^anbbueb. 9cacb bem
beutfeben jufdjauer a. a.D. 7ä GTO. , 210,900 (Smro.,

706,000 fl. Ginfünfte.

2) 36ÖTO., 59,000 (Sinn?., 767,000 ff. Ginfünfte,

naa) bem mebrmal angeführten j>anbbua) ; naa> &as
fpari 36 TO. , 60,000 (iinro. , 614,000 ff. (Sinfünfte.

3> 14 TO. , 30,000 <Sinro., 300,000 ff. (Sinfünfte-

4) 9QTO. , 20,000, (Sin». , 190,000 ff- (Sinfünfte.

5) 2 TO. , 6000 (Sinn>., 24,oon ff. (Sinfünfte.

6) 8DTO., 20,000 ff. (Jinro- , 200,000 ff- (Sinfünfte.

7) 9 TO. , 36,000 (Sintp., 148,000(1. (Sinfünfte.

8) 9 TO-, 30,000 (Sinn»., 150,000 ff. (Sinfünfte. OTaa)

ben ftatiftiftben Angaben be« normal« angeführten

Jöanbbucb« betragen biefe fÄmmtlicben, jenfeit» be«

»bein» liegenben ©efi(|ungen 211 TO., 610,000
(Sin»., 3,179,000 ff. (Sinfünfte; naa) ber tabeOari«

ftben Ueberfia)t ber 3taaf«fr4fte Oeutfcplanb* (TOann«

beim 1802), 238 TO , 664,000 ßinwo&ncr unb
4,2i0,oooff. Ginfünfte; naa) bem beutfa)en 3ufa)auer

193 TO., 645,000 Ginwobnrr, 4,930,000 ff. Gin«

fünfte.

45 u. 46*
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TOebr al« ieber anbere 9Uid)«ftanb batte SSapern

Urfad>e üb« feine 3utunft beuntubiget |u frpn. Sebon

fm ßobre 1796 war bera öfrerretcbifcben £ofe bie *b«

tretung ©apern« al« Gutfcbäbigung von 8ranfreiö>
angetragen worbcn, unb biefr« ipabrbaft beutfcbe 9le<

gentenbanfl fönte feine feit Ur}eiten befeffenen Cänber

in Deutfcblanb »erlaffen, um auf bett (ombarbij'cben

Xbron »erpffanjt ju werben. *)

93ep ben 5rieben«unterbanblungen Pom 3abre 1797

maebte Stonfreidb bcn ©orfcblag, außer bein (Srjbi««

tbum Saljburg unb bem 95i«t&um <P äffau, bann

bcr $robfte< ®er<bte«gaben, aurb bie obere Wfal»
b<« an bie iRaab an Orfterrricb abjutretett "), unb

wenn gleid) ber Abtretung bicfe* SejTanbtbeile« ber

pfaljbaoerifdpen Staaten in bcm grieben pon iJampo-.

formio leine Cnpäbnung gefcbab, fo tparb bocb batin

über ben 3«n* fcifrrirt ftipulirt, "*) ber in finaiijieUer

tsnb flaat«n>irtbf(9aftiia>er ©ejiebung für ©anern nocb

wichtiger n>ar, als ein Xbeil ber obcrn <Pfalj. ••••)

ü urfi bie Abtretung be« ÖtjfliftrS Saljburg unb

be« Stift« 9ercbtc«gaben an Oefrerreicb tonnte

bep Qapern Qrforgnife erregen, weil feit 3aptpunber=

ten mit bepben Stiftern wegen ber ©ränj« unb ber

Salinen . «Berbältnige piele unb tpeitau«febenbe DtWUi
gen bejhwben unb bie Abtretung »on <f> a ft a u war

*) Schot 11 hittoire de» trait«?» V. 9. $a»cr>
lins <S t aa t«a eo>i» 7- Sanb, Seite 5i4.

**) Corrtipondince intidtte de Napoleon
Bonaparte, T. 7- p- 223-

•atl Art. 4. La rcpublique FrancJ>i»c employera »e»

boni office» pour que 5. M. l'Empcrcur acquicre

en Allemagne l'Archevcxhe de Salzbourg, et

)a partic du ccrclc de Ba viere tituce en-

tre l'Archeviches de Salzbourg, la ri-

vicre de l'Inn et de Salz«, et l'e Tyrol,

y compri» la Tille de Wiiierbonrg snr la rire

droite de l'Inn avec larroDdiuerncnt d'un rayon

d« 500O toUes.

•")JDee 3nniDiftrilt, für beffen 3(bfretung an Oefter«

rfhh fid) ^ranrreicb ju »rrntenben »crfpricbt, ruti

hilf auf einem 3IÄ*tn = 3nba(t von 6o Weilen,

14 ßanbgericbte, 5 ®i4bfe, 7 Wirft« , 6 Älofier,

76 ^ofmorfen, unb über 1500 fc&rfer, SBeller unb

Ginobpöfr, mit einer 93e»offerung »on 82,847 ®ee>

len- de barin gelegenen QifeRrocrfe ju 3fcbau
nnb Sergen, RKtren bamal« bie einjigcn in kapern,

unb bie ©aljroerte ju ReiepenpaQ unb Xraunftein in

finaniieDer unb ftaateipirtbfebafilicber ©ejirbung »on

einem unfehlbaren TOertp. 3uf bief« ®a(|rocr?e n>a<

ren »on bem bamal« regierenbenÄurfürften über 2 TOtf*

lionen (Sulben, |ur {Bervolltommnung ber €ta(jpro>

bufrion peripenbet worben, unb o^ne beren Qrtrig<

nig in 3nfd)(aci {u bringen, würben bie Ginfünfte be<

gan|en C»iftri(t< auf 550,000 fl. beretsnet.

(»aper« n«(p ben a&eSimmungen be« ^rieben« »on

Campoformio 1800, in qnarto.)

•••) 3eitfa)rift fürCapern unb bie angrinjeni

©apern tbeild wegen ber geograpbifdjen Cage ber Stabt,
tbeil« megen bem SefapungtJrecbt, n>ela>e6 ibtn }u krieg««

jrten In bem Oberbau« ber 3<iabeße »on ^affau iu<

ftanb, nicbt gleichgültig.

III. °parttfufar s griebeit«f<$luf jtpifo^tB

^)f«l j Sapern unb firantttid). pari«

24. 3fu<j. 1801.

Unter foleben Umflänben unb beunrubigenben äu«j
fiebten in bie 3ufunft, fanb fta> ber TOuncimer |>of be:

mogeu, mit Stanfreidb in Unterbanblungen ju treten,

unb mit biefem alten KUiirtcn triebe c 53erb j'ltniiTf an}u>

fnüpfen, bie benben Xbeilen einfi tnebrmal jutretglieb

iparen. So (am benn unterm 24. Vuguft 1801 ein

Traf tat }u Stanbe, ber in ber Urfunbe felbfl ^arth
fular«3ti«be genannt roirb, eine SBenennung roelebe

bureb ben Umflanb begrünbet wirb, bafj ^)fatjbaoern

niebt nur al« ?Reicb6ftanb burd) SttQung be« 5tontin<

gent« am Kriege gegen Sranfrcicb Xbeil genommen bat«

te, fonbern aneb al« KUiirtrr ber gegen biefen Staat
oerbünbeten *Bl&<btt, furch Uu'iieltung eine« befpnbern,

in euglifebem Solb geftanbenen Zruppenforp«.

Dureb biefen Xraltat trbielt ba« Äurbau« aud> »on
8ranfreieb bie ©arantie feiner Staaten am retbten

9tbeinufer, unb stpar nacb bem 3rieben«feb(uf
unb ben Konventionen vonXefa>en; früber roar

ibtn folepe febon pon iKuSlanb unb Gnglanb jugefiebert

worben *); unb fotnit bie 9rforgni§ megen Abtretung

be« 3»n«CDiiirift« an Oefterreieb geboben 5)ic 3«J

ficberung im britten Krtifcl öffnete bem Sßünebuer ^of
bie .in :'fn-u auf eine eriPÜnfcbtc 3urunbung feiner Staa«
ten ; benn granfreieb perfpridjt barin feine frelftigfle

©ertpenbnng, baß ©aoem eine &ntfcbäbigung an Qe:
biet erhalte, t k> in mßgliebft mohlgelegen, unb
bie 33erlufte aQer Htt in golgr be« gegeumärtigen jtrie-.

ge« aufwiegen*.

Gnblieb roirb ber 8- tfrtifrl be« CünepiOer grieben«,

wegen ber Scbulben , bie mit bem linfen 9theinufcr au

3ran!reieb übergeben feilten, bureb ben 5. Hrtifel bie«

fe« Xraftat« auf eine jirt erldutert, welebe ba« Kur«

bau« wegen ber Scbulben, bie anf bem ^erjogtbutn

3wepbrücfcn unb bem abgetretenen Xbeile ber 9tpein:

pfalj, wo leine Caubffeinbe beflunbcn, baften, berub(9en

fonnte.

IV. Unterbanblungen unb 93ertrage, bte

Qrntfo^abttjnngtn bttreffenb ». 3. 1802.

^>ari« mar im Anfange be« 3abre« 1802 ber 9Jtit«

ben fiinber erfler 3abrgang, 1. 2. 3- Xbl. , |toep-

»er 3abrgang, britter Xpeif.

®ef<bi*tf be« 3 ür fte n 1 1 u mt « e r «te«g tu

bcn unb feiner ©at|t»erfe von Äoa>«Stern«
felb.

•) SJon Ruffanb burd) ben ©ertrag »on ©arfeplna im

3abr 1799; von ©rofbrifannten bura) ben »mberger«

©ertrag im 3abre 1800.
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telpunft febr lebhafter Unterbaubhmgen über bie 6nt*

fcpäbigungen in Deutfchlanb ; felbft O c ft t r 1 e 1 dj unb

<Pr rufen hatten bort begleichen eingeleitet, fluch

ba« Rurhau« p f a 1 j b a p r r n »erfolgte bep ber franjö»

fffcben 9tepub(iF fein 3"tereife nach ben ©runblagen bei

XraFtat« vom 24. lluauft 1801, unb fdjlof am 24.

2Bap i«02 einen Stertrag übrr feine Gntfchäbigungen
ab , ber nicht befannt mürbe , beffen 3nbalt aber mit

bem etften feanjofifcp » ruffifcpen (?nrfcbdbigung«pian über:

einftimmen foHe. •)

Diefer (?ntfchdbigung«p(an crirticn in ber (frFlärung

granFreiUi« unb Stuflanb« pom 6. ctuguff ( be)ügtidp

TV- 3u('u<) unb mürbe am 18. Huguft bem beutfcpen

9leich«tag übergeben. Stach biefem <plan foUte bat Rur:

bau« ^faljbaoern ben ihm perbliebenen Xbeil ber

Wbeinpfalj am rechten Äbeinufer in bie (hitfepdbu

gung«maffe einwerfen, um barüber ju ©unften anberer

9leicb«{tänbe perfügen }u Fönnen, bafür man ihm bie

Xmlflcbt auf (Erwerbung be« £ochftift« Sßürjburg, jr«

bocp unter einigen SrfcbränFungru , ber £ochftiftrr ©am-,
berg, SichfUbt, grenfingen, Hug«burg, bc«

bieiTeit« be« 3nn« unb ber 31» gelegenen Xpeile« be«
£ocbitift« <J>af au, unb mehrerer Stiftrr, Rlpfter unb
9».etcb«itäbte eröffnet. — Aber nun erHdrte Oefterreieh,

mit biefem ^>tan nnjufrieben, bie Xo«cana nnb OTobc
na baburch jugeba^te ßntfcbdbigungtfobieFte al« nicht

binrritpenb, unb perlangte einen großen Xbeil brrjeni:

gen, welche bem Rurbaufe 1>faljbaDern bejtimmt
waren , namentlich bie $ pcbjtifter <p a f a u unb II u g S*

bürg, unb bie meiftcn Stifter, Rlbfter unb
Äeicp«ftdbtr. fluch in ber Befitjnabme ber Stabt
$af au fab fleh Bapcrn poii Oefferrei* jiworgrFom!
men. So burcpfreujttn ftob ben ben (»ntfchdbigung««
Unterbanblungen bie 3nt«r*lTen Oefferrcich« unb Sancrn«
auf eine ben ©ang be« ©eftbäftefl febr erfchwerenbe Hrt,
unb Saoern fab fiep »eranlaft, unterm 5. ©rptrmbrr
eine Ueberrinfnnft mit Jranfreicb unb »p r e u f e n ")
»u flufrecptbaltung be« fran§6fifc6 : ruffifeben dutfcpdbi-.

gung«planetf ju fliegen. Dem Rurpaufe rnarb burcp
biefe Uebercinfunft neben ffrwerbung ber Stabt $afau
noch tn«brfonbere bie Seobepaltung feiner Sehlingen
am linFen 3nn Ufer, wieberholt jugefteprrt.

Much Oeflerreicp unterbanbclte mit granFreicb unb
Dtuflanb, wegen ber Cntfcpdbigung für Xo«cana unb
SWobena, unb efl gelang ibm enblicp bie «PariferFon*
Pention Pom 26. Dejember «u fließen ••), Daburch

•) SchoiU hi»t. de» traitei. T. 6. p. 253-
••) Martens recueil. Suppl. T. 3. p. 226.

Starten« a. a.O. @. 228. Seb&ll a.a.O. «.362.
Ob ber fpifer franj6ftfcbrr ©rit« Defterrrid) gemaebte

SDoctpurf
: ti babe bep beu Unterbanblungen *u 'Parle

feine @ranjen bi« an ben fiea) vorjurtitfen »erfuebt,
gegrünbet war, »agt man niebt |u entfa>eiben. Ämtlid)
befannt aber ift: bag et ^ranfreieb war, »elcpe«
Im Oabre 1796 gan| Sapern, unb 1797 einen Ipeil
ba»on Oeflerreicp angetragen pat.

wirb ein Xpeil be« ^oepftifte« (Sicbfläbt ber baperi*

fcprn Ontfcpdbigung«ma|Te entjogen, unb ber Xo«rani<
fepen jugemenbet; für ben beo ©apern perbleibenben
21ml be« £ocpjtifte6 foO ein ttequipalent an baarem
(Selbe flipulirt, ^afiau bie ®tabt, mit ibren Bor--
(labten, fogleicb pon öfferreiepifepen

"

unb an ©aoern übergeben werben.

kriminal j 3uftiiper»a[tuncj in 25aperti

für t>ae 3apr 18^.
(5ortfe»ung.)

4. Unter ben perfebiebenen Birten ber Vrrbres
eben, weht u )um ricpterlicpen drfeuntniiTe (amen, be<
pnben ftep ber fcpwererrn nur wenige, unb pier ergibt
fiep ber Brrgleicp jroifcben Sanem uub granFreicp in
beu meiflen Sutten noep mepr ,um Sortpeile be« erftern
Staat«. Untrr ben Benennungen Meurtre, Assassinat,
Parricide, Empoissoimemcnt beftnben fiep in JranF«
reiep 484 ©erbreepen, in ©aprrn nur 21, fo baff bort
auf 60,000 SWenfcbcn, bier nur auf 150,000 SRcnfcpen
ein foleper ^Ingeflagter trifft. 5>a« Serbreepen be« Muf:
rupre«, wegpalb in granFreicp 143 SWenfcben angeFtagt
würben, finbet fieb im 3apre I8j^ in fcaprrn gar nicpt.

©emerFen«wertb ift übrigen«, baf» ungeaeptet in 8ranF«
reidj bie Rlage wegen ber ©aterfebaft bep unepelicpen
Äinbern niebt juläfig ift, unb alfo ein bi«per al« |ut
Scrpütung be« Sinbrrmorbe« für fepr wirFfam eraep«

tete« OTittel nicpt epi|lict, boep bort ber Sinbermorb
oiel feltener ift, al« in ©apern. 3n granFreicp Farn jene«
Serbreeben mir 121 mal, in ©anern 22 mal oor, unb
bort trifft alfo nur auf 264,000, bier auf 159,000
ein folebe« Sertirecpen. 5>er (»runb bieoon mag §um
£*tl( aueb wopl barin liegen, bafj granFreicp ptele oor=
treffliepe Unftalren jur Vufnapme unb Serforgung ber
unehelichen Äinber hat, bie in Sanern fehlen, baf bort
eine Serehelicbung weit leiebter ift, unb baf enblicp in

©eutfcplanb her Begriff ber ©cpanbe, welche fich an
bie aufereheliche ©chwangerfchaft heftet, gröfer )u feptt

fcheint, al« in granFreicp. 'Da« Serbrechen ber Sranb*
fliftung finbrt fich in Sapern auch oiel häufiger al« in

granlreich, ba l>ier nur 79, bort 38 Sranbjliftungen
PorgcFommen finb, folglich fi* bie 3ahl ber Sranbflif«
tuiigen in granfreith grgen biejenige in Sapern nach
Serpältnif p er So(F«menge wie 1 |u 5 perpdlt. ©ee
©runb hieoon liegt aber bauptfdcplich barin, weil ba«
frauj5fif.pc örfef einen weit engeren Segriff be« Ser*
brechen« ber Sranbftiftung gibt, al« ba« banerif<he
©trafgefepbuch. Die übrigen Serbrechen flehen in btyt
ben Staaten faf» im gleichen Serbdltnife.

5. Die bep weitem meijlcn Serbrechen in Sapern
finb Diebjlähle. Sie betragen bep ben eigentlichen
Serbrechen über bie Hälfte unb beo ben Sergchen fjft
bie $älfte aller Serbrechen unb Sergrhen, unb ba fie

bepnabe fdmmtlich von ^erfonen begangen ffnb, welche
au« ber nichtigen SoIFSflaffe finb unb bie febr oft bureb
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ilrmutp, 11116, ipcnn aud) fctbjt perfcpufbete, SWotp baju

bewogen würben . fo ergibt fid> pierau«, faß ba« 2Jios

tto weniger in einer PPrperrfd;enb«n 3minorjlität ober

Steigung ju biefem SJeebredjen, al« in einem «Drange

ber UmfWnbe }u fudjen if». Sie 3apl berfelben wirb

ft.i: gewiß bebeutrnb tninbern, ipenn burcp eine Iren*

nung ber ©ewalten, ober auf anbere art eine größere

Ibatigfeit ber 'Polijen 51t beren Verhütung eintreten

fann
, wenn fidj bie 3nbu|lrie vermehrt, unb trenn tote

armen 1 53«rforgung« 1 unb ©efepäftigung« s anftalten ben

©rab pon (Dollfomwenpeit erhalten paben tverfcen, ber

ipnen ju wünfdpen ift. Hudj mürben tfrmen « (Folonien

unb Vereine, um benjenigen, bie fiep foldjer 93erbre:

(ben fepulbig gemacht baten, Arbeit ju geben, unb fie

in ber . elidjen ©efellfdjaft al« nüplidje SJftitglicber

)tt reftitniren , roie fie ftfcon in onberen Staaten Njlti

pen, pon großem 9htpen fepn, ba bie ßrfaprung icrrt,

baß meiftett« biefetben <Perfonrn au* SJtangrl an Unter*

fommen, nnb meil fie burd) ibre perbreeberifrte £anb;

(nng faft geartet ftnb, fitp mteberpolt biefefl 'Serbret

eben* fdjulbig tuadien. 3m Varfreife finbeu fld> au«

betn oben angegebenen ©runbc bie meifien biefer uner«

laubteit Sanblungcn.

Sie «Oerbrcepen unb SJergcpen ber fiörpcrperlc^un!

gen fommen nad) ben Siebftiblen am weiften ppr, unb

bec lltitermainrrei« — ba« ©einlanb — bat bie lieber;

jabl berfelben. Ser «ZBilbbiebftapI, ba« ndcr>|1 frequrns

teile S3erbrc<ben nad) ben Jiörpcrperlefliingen, würbe im

Dfarfreife fp oft begangen , baß auf biefen Äceiö allein

ppn ber Summe aller Sßilbbiebftaple faft ein Srittbeil

trifft. Ser ©runb piepon liegt mobf befonber« in ber

Neigung ber ©cbir$«bewopner ju biefem QSerbredien unb

ber größeren teidjtigfeit, e« in foldjen ©egenben begeben

}tt fönnen. Sie ämtäeprcnbeleiblgnngen unb bie IHi.

berfepungett gegen bie Obrigfrit ftnbcn ftd> niraenb* in

bebeutenber 8api, am weiften Im Untermainfreife. Sic;

fe« Ccrbre.+ eu ipurbc weiften« nur pou ber niebrigen

93olfatla|Te gegen obrigfeitliebe Sicner ober beren ©er

Triilfcit begangen, gegen treibe beut gemeinen <Uolfc
,

auä Icivbt )U ermeiTenben ©rünbrit, bie ßfirerbietung

nicht bentppbnen fann, welcbc ber ObrigTcit felbfl gc-

bübrt, befonber« ba fie meiften« fein äußere« 3fidmt

ibre« Hintes haben.

6. Sie ferneren Strafen bcö ,. *tpaufeS unb ber

Äetteiifirafe fmb nur feiten erfaniit. Ser juiti lobe
•Bcrurtbeilten waren nur ä'pcn, wegen beö Verbrechen«

be« ?ttorbä, wrbeo Seine OTajcfiat aud) reine ©rftn&c

jur Segitabianng fanben.

Sie 341 berjenigen llngellagten, wclffie pon ber

3nflanj loSgefprortjcn fittb, ift 1005, bagegeu biejenige

ber Vcritrtbiiltcu 1785, unb cÄ bat alfo pon ber gatu

jen 3Jbl ber ilngtflagten 311 ö59'i 3nbipibueii faft ber

britte, wegen ntdit jureiebenben S3crbad)trS, nicht mit

ber grfcplu-bcn Strafe belegt werben rönnen. Jjierau«

rechtfertigt ftcb ber Schluß, baß bie 5tlage üter bic 3Rdu
gel ber Scwci«theoric be« baperifdjen Srrafgefe^budjeä

nidjt uogegrünbet fcon möcptcn. 0)än)ltdp loögefprod;en

mürbe faft nur ber fünfte ber angenagten, wogegen in

Sranfreidj bie Qcfcpwprnen fdjpn faft ben britten, ba:

gegen bie Cfprrettion*tribunale nur faft ben ftebenten

Ipeil lodfcradjen. Ce{ktered rüprt aber baper, baß bep

beut Gorrefticnetribunalc eine ^enge fepr leiebt per:

p6nte, unerlaubte ^anblungen porfontmen, wobep tt

mit betn ttuäfprucpe M Stpulbig audj weniger genau
genommen ju werben pflegt. GS würbe übrigen« un<

richtig fepn, au« jenen Sifferen^en ber 3apl ber Co«:

gcfprpcpenen in Sranfreid) unb Sanern Seplüffc »um
$prtpcil ober 3tad;tpeil be« ©efd;wornengerid;t« jiepen

51t wollen , ba fiep ber Jluofprucp t Sd;ulbig ober

^idjtfcbulbig (ebiglid; nur aus ber 3nbivibuglittit ber

cinjclnen Salle crtlareit laßt.

8. 23on ben Crrfenntniffen ber }(ppeaation«gcria>te

über ^Deebred;en (amen 206 in bie jwepte 3nflan) jum
ObcrappeUation«gerid)te. 2Man barf biefc Hnjapl, im
©egenpalt ber bep ben KppcQation«gerid;trii abgeurtpeil«

ten 1375 Tlngeflagten , nta>t für gering adjten, ba bie

Grfenntniffe fepr oft über meprere Hngcflagtc fpreeben.

aiiil» opne biefe QrmerEung i)t aber eine 3apl pon 206
Grfenntninen , bie über £cben, 3reppeit, ßpre unb 93er>

mögen ber Staatsbürger entfepeiben , ppn fo($cr Sc-.

beutung, baß bie 93eobepaltung einer Jwepten 3nftanj
in driminalfatpen al« eine fepr mistige Sd;uPwaa)e
für jene großen ©üter ber ^enfeben erfepeint. Siefc«

erbalt nodj tnebr Sebeutung, wenn man au« bec las

belle erfiept, baß 73 (rrfetuituiiTc ber appcllattonage«

ritzte, alfo über ein Srittbeit ber in bie swepte 3 |u

ftanj gelommenen , reforutirt würben. 95cp ben Cr raf-

fen ergibt fiep baffelbe «erpältniß. 3tt 3ranfrrid; ipur-.

ben pou ä5iö ÖrfcnittiiiiTen in 53ergepen«facben 2596,
alfo faft bie Hälfte reforniirt, wa« wopl bejeugen mödpte,

tbcilfl baß bie banerifdmt ©eridjte ccflec 3ii|lanj iu

(£rimiualfad)cn grünbli^cr arbeiten, al« bieieuigen in

Sranfreid;, tpeilä baß ber Langel an aüer ©eweifl--

tbeorie ber iubioibucUeii anfidit ber iXidjter ju pteltn

Spielraum gewäprt.

9. 5)cp ben lliitergeriibten unb ben yppeUationöge,
rivbten waren, außer ben Griminalfadjett , woben rine

SpejialunterfiKbuttg ober ^auptunterfintutig, ober mit

anberen 2Porten, wo eine aufläge gegen ein bejtintnn

teö 3nPiPibiiuut ftatt faub, tiocp eine Wenge ©eneral:
uuterfudniiigen , woben fid) entweber geigte, baß lein

•I5crbred;cn ober Vergeben porlag, ober wo fid? eine

Hullage gegen eine beftimmte ferfon ttidjt begrünben
ließ, ju bepanbcln. Saburd), in tUerbinbung mit ben

in ber labclle A. betuerften Sadjcn, würbe ibre Ipa»
tigFeit fepr iu anfprud) genommen, (f« blieben aber

ben fämintlid>en ^lppelIation«geriebten pon allen biefett

Sargen nur 2ig unerlebigct, unb bie meiften berfelben

waren au« beut lepten Quartale. 95en ben llntergerid):

ten waren wabrenb be« 3abre« iö|? Untcrfu»

ttnmgen anpäi-gig , unb bapon am Sd-luße beffelben

1073 nerf; unerlebfgt, alfo würben fiter jwen Srittptile
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erlebigt. Don tiefen ftnb aber 685 im legten üuart

täte b<* 3abrcS 1827 anhängig geworben. 93ep fäinmt:

liegen AppeUationtgericpten waren nur 93 Sachen noch

nifJbt bureb, erFcnntniß crlcbiget, unb biefelben finb bii

auf wenige au» bein legten Quartale. 3Jeo bem Ober:

appellationSgcricbte waren nur noch 7 3acbcn jur ßnt;

föcibung anhängig , unb biefc fäuuntlieb au« ben Icpten

Wonatcn. hieraus ergibt (ich , baß ben ©eriibten ba«

Cob ber IbäugFcit unb bc« Steife« in biefem öeffbäft«:

jmeige burrbau« mit »ollem Recpte gebührt.

(Der »efebluß folgt.)

Gprouif bei tage«.

Kl.&MX».)
.'in bie F6nigtio)en £rci«regierungen ift folgenbe aller:

höebfte ©eroitnung ergangen: Ca bep »erfrbiebenen Skr:

anlaffnngen wahrgenommen morben ifl, baß bep ber Gr«

fpeilung ber Gtlaubntft jum <pu(verbanbe( nicht aQentbal

ben nach gleichen ©runbfaprn verfahren unb baß foleber

fogar »irttfäUig ebne befentere (Sonceffton betrieben werte:

fo werben »ur Grjlelung einet glricbheitlitben ©erfahren«
unb jur 92>efeitigung ber ticßfatl« eingefcblieb/enen Wißbrau<
che nacbftebcnbe SBocfebriften ertbeilt.

1) 3n Grwägung ber vielen (Befabren, welche tureb

UnverfiehtigFeit bep ber Aufbewahrung unb bep bem 25rr<

laufe bet pulver« fite bie Sicherheit ber <prrfoncn unb be*

CHgentbum* entflebrn Fönnen, barf ba« Pulver tii*t alt

©cgenfianb be* unbefcbrinFten SBeeFehr«, nicht at« ein, je«

bem coneefPonirtrn ärarncr unb £anbel«mann ebne wei«

fer» frepgeaebener £antel*artiFrl betrachtet, fonbeen bie

JBewiUigung jum Puloerbantcl muß beo ben sur ©erfei«

(jung von ©emerbiconceffionen überhaupt cempetenfen 33e<

pörben immer fpecietl naebaefuebt werben.

2) Die SKaebweifung eine« guten geumunbe* unb ber

jur Aufbewahrung be« Pulver« na* ©erhaltnig ber ütian«
tifit erforterlicben , in ieber «inficht hinlinattaje Sicher«

beif gewabrenbrn fiocalität geltet ju ben erfreu, unerliß«

liehen ©orbebingungen ber ©eftattung be« Pulverhanbel«

,

unb es ift ftcb biegfall« auf ba« genauefie nach §. 8- bann
6. OTr- 2- ber 3nflructiou <u ben ©runbbrjtiuimungen für

ba« ©ewerbtwefen in ben fteben Altern Äreifen be« Äönig«
reiche« »cm 28- Dejember 1825 ju achten. 3n«befonberr
ift bie in bem tc$tbcjeiebncten vocgefebrtebrne Prüfung
auch auf bie nötbige tfenntnig ber verfdhiebenen 'pufverar«

ten unb auf bie bep ber Aufbewahrung unb Abgabe jti be»

pbaebtenten ©erflcbt«maßrcgeln ju erfireefen.

3) Da bie ©efahr, welche mit bem <P«it»erhanbeI ver-

bunben ift, ihren pauplfichtichen ©runb in ben groffen

Quantitäten bat, weiche bie J£>anbfl«leute »um ©rrFaufe be:

lieben unb in ihren TO ob min gen aufbewahren: fo wirb be«

ftimmt, baß $um a}anb»crFaufe im J}aufe Fein größere«
Ouanfum »c-rrathig gehalten werben bürfc, a(« in ben je«

ben Drl* beftebenben geuen'Polijep sOrbnungen |u führen
julißig erriirt ifl, unb bie f. 3eughiufcr werben baj)er j«

einer mit ihren Dienfberbärtniffen unb fiofalilifen nur inr
mer »erträgiiehen Defailabaabe an biejenigen J£>anbel«feute,

weiche ba» ^ub« au« brnfelben bejieben, angewiefen werben.

4) Die Uebertrefungen ber über 9>ui»erpanbel getref.

fenen Anprbnungen werben mit <9e(bftrafen hi« w bem dn
trage von to 9teich»thalern unb in 'BieberpPlungftfäDen nach
llmftünben mit ber SOegnabme be« <PuI»er« unb Qin}iehung
ber (SpncefTipn beftraft.

Da* Dficiers6orp* be« jwepten Ginien Infanterie«
Regiment« (Aronprin|) Heß bem «errn Oberften Srepperrn
»cn S i J

,
einen fehr fehon gearbeiteten filier s unb vergpd

beten Orbpnnanj • Degen überTeichen.

Am 6. Februar »erftarb in ©ürjburg , 83 üprig , ber
fiepte, be» (Me fpanifchen unb irlinbifchen Oefcblecbt««.

gifter etwa au«genpmmen ) wahefcheinlich ä( teilen Abel«»
gefebteebt« in ganj (Suropa, ber Qraf ven fBrfs
fprore ( "HJerfcbPwep ) roürjburgifcb«Ie«ranifeher©ebeimer.
ratb unb oftrrreicbifc&er Äammerer.

Die SBrffpwrcr reichen in bie Urjeit S56pmen«
hinauf unb fpielen eine 9toüe in allen fabeln »nb SRpthen
biefe« QSunberlanbe«. Sie waren bie Orbs unb Ahnen»
feinbe ber regierenben Dpnaftie »om «aufe ^>rjrmp«(« unb
ber Bauberfonigin JibufTa. — $erjog ©waioplu Heß 1108,
bie 3Qrffpwr:r aQe, TBeiber unb Sauglinge mit, an einem
Tag ermprben, bie SRriiten öfentltch hinrichten. — 9hir
brep »Pm ganjen |ap(reichert Stamme entffppen glüdiich

nach Sachfen unb naep IV-hl.n Criner au« tiefen 'S hiebt«

lingen nahm febpn im naebtten Jahre 93tufrache. Der $er>

jpg Swatopluj fiel b'urd> feinen Pfeil. Aber in Lohmen
fam tiefe» Urgef<hlea>t nie wieber nim alten Anfepen, Keich=

tbum unb Wacht. Sein 9tame flanb weber voran in ber

-*> u i<"i t e n { rt t , noch in Serbinanb I. blutigem Canbtag, noch

auch in bem großen SMutgcrtcbfe , bat ber <Prägrrfebtaebt

am weißen 95erge nachfolgte, welche ber ©efebichte , ber

Wationalitit unb ber Siteratnr 356hmen«, auf einmal bie

^uf»aber jerfcbnlff.

(2. Uu<iann.)

G n g I a n b. Die 5*ifcbi'fe ton 53riftof, ißatb unb Dur^am,
ber a>r(og »on WfWcaflle ber «erjog »on Äicbmonb, bie

Sort* Derlen unb Sorten haben Petitionen gegen tie dmanci«
catipn eingereicht unb erflart, baß fie fich berfelben jeberjeit

wibetfeben würben. — 6orb «oUanb fragte in ber Si^ung
be« Öberpaufr» ten OTtnifter ber au«wartigen Angelegen«
heit: in welchen 93crbattniffen Gngfanb ju Portugal flehe

unb wa« e« mit ten tj'inbfcligfeitcn ju fageu pabe, welche
jüngjl gegen Untertbanen ber Königin XRaria verübt wpr»
ten fenen? Der ©raf »on Aberteen erwieterte, bie Regie«

rung habe ihre Untcrbanblungrn noch nid)t beenbigt, unb
fönne barüber noch Feine Auffchlüffe geben. Der <5api»

tön HsJalpole habe nach feinen ihm auf biefen 3aU gege»

benen 3n0rultipnen gebanbett. — TSalter Scptt arbeitet

je>t an feiner Cebenthefchreibung. — Da« feit bem 3nniu«
be« vorigen 3*bre« bi» jum io- Januar eingeführte ©e»
treibe Fann ungefähr 1 i OTiOionen 'Pf«'- Sterling geFoftet

haben. OTan glaubt, baß außer ben febon erhaltenen 3u<

fuhrrn npch 1,200,000 bi« 1300,000 Ctuarter S8rijen ein»

gefühlt werben müffen, um ten Au«faU ber lebten (Statte

ju beden. — Corb TOinchelfla b«t t'mm Aufruf an bie

<Prp/eflanfen in ©roßbritannien erlaffen, worin er fi< imWai
mrn ©otte« unb be« Baterlanbe» jur «Bertheibigung ber

©erfaffung unb Religion aujforbrrt. Wege bie Stimme
be* «PrPteftantifmu«, fo lautet fein frommer TOunfcb, »on
einem Onte be« Canbe« Sit jtim anbern ert6nen, möge fie

in ben SV.ktn unb auf ben Sergen wieberhaOen! Wöge
bie Tafel be« llnterhaufc* unter ber Saft ber Petitionen
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gegen bie «*man|i»ation ber ÄatpolUen flctj biegen! — $r.

$eel bat in Jfolge feine« »eptritte« |u be» nachgiebigen

anfiebten ber Keglerung bie ©teile eine« 3lbgeorbneten ber

Uni»erftt4t Drforb aufgegeben.

ttteberlanbe. Der Ä&ntg lief, fl* *>ut <*> ben 2Rini=

fter be« Innern »on ©obbelfiprop 18etia)t übet bie unbe*

feprintte tfreppeit be« Unterrichte« erftatten. 21u« bemfel»

ben gebt pervor, bafl bie je&i übet »ef<prin!ung erpobe»

nen Jtlagen buro) bie im 3apre 1825 Betroffenen ©erbot««

TOaafjregeln peraorgerufrn worben fepen, welcpe ber Ä&ntg

bamal« anjuorbnen für o&t^ig gefunben, »eil bie Crjiep«

ung ber fatpolifw«n $riefter, bep bem (Sinftuffe be« ba»

mal» in Sranfreio) genaprten liebet« auf fle, nio>f genug

ju ben Äenntniffen leitete, welche bie »SnrwUflung ber Stu«

bien tm »9. 3aprpunberfe bepnape allgemein gemacht pabe.

Dagegen »erlange jefet eine anbere $artep, »ela>e bie Un«

terriept« < Jreppelt allein au« tpeoretif<pem «eficptÄpunrtt

auffaffe, mit junge» eralttrten QJeifUifhen »ereint, eine gam

unbef«r4nfte Bepr«5rrppeit. 3«be$ ba ba« «runbgefe*

befHmme, ba«, ber offentli<pe Unterricht ber beftänbige

«egenfJanb ber Borforge ber Regierung fcpn fotte unb blefe

gepalten fep, jiprliö) ben (generali Staaten Otefpenfcpaft

»om 3u(tanbe be» nieteten, mittleren unb poperrn Unter«

richte« abjulegen, fo werbe pfeburcp eine 2tufficpt »orau«gefe«jt,

ebne welche jene »eejenfehaft nicht abgelegt werben f&nne

unb biefe auffl<pt »ertrage fid) niept mit einer unbef<pr4nr

ten ^reppeit be« Unterrichte«, ©er Äonig fchlofi p<P ben

Im »eriette au«gefpre<hencn anflehten be* «Bclnifler« an unb

ermatbtigte ipn, benfelben gemdjj |u »erfapren. — Da« ben

©eneralftaaten »orgelegte oeue 'Pref.gefetj pot eine rinmü*

tpige Oppofltion gefunben. TOeprere TOifglieber ber Oer»

fammtung erflarten p<b bagegt», e« in «eratpung ju nep»

mm, ba e« einer ernjlpafien Grorterung unroertp fep.

«Portugal. Ära 29- 3«nner erfepien Don TOiguet ge»

gen ben Statp feiner fßuntirjte »um enteniual wiebfr In

ler Jbauptjlabl; wobnte einem Tc Deum in ber äatprbrale

bep, unb feprte mit einbreepenber Watpt wieber nach Ciue«

Inj jurüif. Den lag |u»or parte ba* sfe Sinienregiment,

beffen QJefinnungen »etbiojtig fepirnen, bie Ctabt »erlaifen

müffen. Seit einiger 3eit finb Äirepen unb Älofler piuffg

bcftoplcn worben. TUn pat 3R6no)e at« bie Spater ent>

be<lt, unb einige bep ber Qfntwenbung peiliger <9efa£e et«

griffen. Der Jtaffier ber pabf)lia>en SSutlen ift »etpaftet wer»
ben, weil er bie ipm anvertrauten Jtaffrn befropfeu pat.

Deutfeplanb. Die (Sefammtauffupr 'Böhmen« auf
ber ttlbe betrug »om 1. Detober 182? bt« jum lepten 2tu-

guft 1828 gegen 55o,ooo Sentner unb befianb in ropera

Jpolje, (Betreioe, Dorfen, Äteefamen , <Sla» , Jtnoo)en

,

ueralwaffern, Dbfi« uub 3-teiitfoplen. Der ftärfrte 93er>

tetpr fanb im 3Rap mit 85/000 (Sentnern unb im 3uln mit

91,000 flott. Die bebeutenbften dinfu^rgegenfünbe wäre«
&aumwo(Ie, Jtrapp, Jurbebolier , (St(porienwur|cln, Saffee

unb Stopjucfer, in @efammtgewicpt von etwa 66,000 (Seit«

neru.— 3u Hamburg ift am 7- b. 'Ul. ber al« Scufifer unb
(Sompouifl befannte 3c p. Hertmann Glafing mit Sob ab>

gegangen. — 3u Oenebig flarb am 17. 3inner ber berupnu
te fbüclofl Sari Keift g, Troftffct an ber ^oa>fa)ute |u

fpatle, in feinem 36. 3apre. CSr war auf einer wiffem
fcpaftlicben Keife begriffen.

Jtmerifa- Der CSeneral -Santa Jlnna tft gefeplagen

unb pat fi* in einigen D6rfern »erfebanjf. ©eine au« ein«

anber gefprengten Seute treiben fta> jwif^en TOerifo unb
Oeracrui perum unb maa)en buro> ipre Kauberepen bie

&anbfrra|en unfio)er. öeneral «Satberon, ber ipn eingefc^tof«

fen pilt, forbert unbebingte (Srgebung. Sin Zufftanb be«

0eneral« (Buerrero in SRerito jn Ounften Santa 3nna* ijl

Kngefoinmene ßretnbf.

(<Bolb. 4apn.) Öötpal, @ut«befiper au« ben 9>cieber«

(anben. Surft ^tuguft von Thum unb Tari«, f. Dberff

unb Qtugelabjutant Zt. IRai be« Jtenig«. < 6a)w. ^tbter.)

Jr. 'Bett er«, Kaufmann ». Wien. ((9otb- Äreuj.) <3eorg

Sang, <9otbarbeiler »on "Stien- (@o!g- Tviren.) Öuggem
butjter, Oetic^tipatter »on (3txn- (Sepmibt; Kaufmann
»on ?(ug«burg.

Hfl u n * it e r j © et) r o n n t

,

»om 2t. bi« 28- Sebruar 1829.

©etreib »CDartung.

1

Boeiger

gteft.

3«fup^-
«efammt;

betrag.
©erlauft.

3m Kcrte

geblieben.

*&«pf».T

Dura)«

fcbnlttipr-

.Sabin-

Wittel»

Vrei«.

.Wintert er

DucO>»

\
f<pnitt«pr

BÖHM. 6*«iffei. g*afftl. |
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t>a« dffentlid^e Cebcn in Seutfölanb, mit Dorjiialid)« $Xftcfficf)t auf dauern.

9*um. 47.

3 u t i ff4 e «Beobachtungen»).

(3ottfr»ung.)

IV.

2Benn in ber vorigen Stammet biefer SSetraebtutigen

gefagt mürbe: bie partifulären Sterbte mürben boffcnt-

tid) bureb ein allgemeines ©rftfcbucb niebt aufgehoben

»erben; fo mug bieg freptieb benen eine geroagte, ia

in biefec jorm breifte SBebauptung frbeiuen, melcbe bie

- Stotbmenbigfcit einer neurn allgemeinen ©efeßgebung

gerabe auf bad Möge SJorbanbtnfcnn fo vieler f inita

larrerbte grünben, unter benen, mie neulich ffü)n genug,

meun aiitb nicht mit grogrr Sacpfenntnig behauptet

mürbe, bie Söanem febmaebten. OBie mürbe man erft

ftcb entfern, roenn man ivügte, bag bie 3abl von aebt

unb fünfzig gerbten, ober mie viel mau gewöhnlich jüt>--

Ien mag, norb tange nicht bie mirftiebr M erreicht.

Tcui jene finb böcbflcns bie gefebriebenen ; aber bie 3abl

ber ungefebriebenen , ber blog im Qeivugrfenn bed 93oIfd

eriftirenben , melcbe bem greunb bed SBuchftabend noch

unerträglicher febeinen müjTen, ift noch viel groger, ja

gerabrju unberechenbar. 2Bie feiten mirb geh ein 2>orf

fnben, in metebem niebt irgenb ein Stecbtdfafc atd ©es

mobnbeitdreebt beftebt, unb jenem {feinen Spelle be*

SJolfd menigftend in biefer feiner Sonn eigentümlich

angehört ! 'iüer nun jenen ©runb für bie Sfotbmenbig:

feit eined neuen Okfcßrurb'.» hat , ber mug von bemfel-

ben frrplirb aueb bie (hrmartung begen, vag es und von

allen $arti fularrecbten befreom roerb;. Uber er mug nun'

raebr }u ber (»ingebt grfommen fenn , bag biefe Befreiung

und bureb bie Uufbtbiing ber bloßen gefebriebenen nur

febr unooUtoiuincn }u Shell »erben mürbe, bag man
noch meiter geben mütJe, um bad fogenanute Uebel volle

flänbig ju fytbtn. 3Bie febr mag bapet einem Solchen

•) Unfere 3eitf4rift ift ber öffentlichen ßideuffion geoff«

net; eben barum aber ift jebe Hngc&t, bie fiebim »3«»
(anbe» aadfpricbt, beltvegen noeb niebt alt biejenige

ber Stebaffton felbg anjufeben, bie vielmehr bureb 35er

fanntmaebung frembrr 2lngcbten ou<f> anbern SReinun»

gen fieb att«|ufptecbrn Jlnlag geben m5cbfe. b. K.

24. gebruat 1829.

bie Autorität bed aargau'fcbcn ©efefcbucbrd einleuchten,

ivelcbed gerabeju alled öemobnbeitdrecbt, gegenmärtiged

unb jufünftiged, aufgebobtn, alfo mit anbern 2ßortcn

erflärt bat: ber ©eift bed aargau'fcben 93olfd fyat auf«

gebort ju fenn, ober bie Widder fotleu menigflend fo

tbun, ald menn ed im 'Wargau feinen 93oIfdgeift mtbr

gäbe. Stan entfiebt feenlicb bad ©ebenfen , ob ber 93oltd«

geift geh mirflirb bureb einen folgen SJtacbtfprucb auf»

beben laffe, ob er geh niebt bennoeb/ befonberd menn

niebt ttroa autlänbifcbe Sticptcr berufen merben, in beit

©tijtern ber Siebter, ungeachtet alled "ZBibcrftrebend, «ab«
machen merbe , unb vielleicht bann erft eine ungeregelte,

ber Stccfctdficberbeit gefährliche 93abn.

V.

Siele beutfrte S3oltdf)äinme baben bad Stecht, mel«

cbed bureb ben SJolfdgcift unmittelbar erjeugt Ijt, b. i.

Ibr Ocmobnbcitdrecbf, f» lr '< 33olfdlieber,

pauprfäcblicb nur ald eine Ueberlitferung aud einer frft«

beren, biefer «Probuttion in vollem SJiage fähigen, ju»

geublicben :jeit. vDie ©egemvart btfipt bad «Probuft

jener 3eit, obne bie «probuftiou in einem bamit ver«

gleirpbaren örabe fortfcfceu $» föunen. 2>ic fiunft bat

ber Statur ben Vorrang abgemonnen, nnb ift an ibre

SteUe getreten,— an bie eteUe bed biebtenben 93oltd ein»

jelnc Siebter, in roeldjen bie natßrlicbe tbätigfeit jut

Äunft gcroorben ift, an bie Stelle bed bad Sterbt in

feinem iöeivugtfenn tragenben unb fortbilbenben ^öolfd

bie 3uri|1cn, in meteben bit natürliche Stecbtdtennrnig

unb Stecptdbilbung jur tvipcttfc^nftlictjeii geb umgcroaiu

belt bat. 3n iöanern aber gibt ed (Stämme, in met»

eben noeb iefct jene frifebe Rraft ber crflcn 3«9«nb lebt,

melcbe mir gemobnt gnb, einer lang vergangenen 3eit

jujufcbreibcn, Stämme, an melebeu aueb bie verfengen»

be Cuft ber legten OTenfebtnattcr febonenb oorübergegaiis

gen ijt. (So tönt von unfemi öebirg ein vielftimmigce

«Oolfdgefang bttab , niebt btog ald eine Srinncrimg aud

früheren jüngeren Sagen, foubtrn ^tütt noeb fitb neu

erjeugenb. <Der -Oorer folebet Cicber, melcbe noeb gan|

in bemöeifle einer feit 3abrbunberten beflcbenben tDolfd»

poege geb ermeifen, mng ftaunen, menn er vernimmt,

4T
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baß birfe« ober jene« Gebidjt, roetdje« fein «Dicbter,

oud) ber größte niebt, oerfdHnäben Dürfte , fclbfl gemacht

l» baben, in unfern lagen au« bem Volte beroorge:

gangen, Dem OTunbe irgenb einer cinfamen Sennerin
ober eine« frifebrn Ritten entglitten , unb fofort ba« $'»-

gentbum oder fo febr geroorben fen, baß Faum jemanb
benjenigen Fenne, bciTen fidj ber VolF«gcijt juerft al«

QBerFjeug (u biefer ©rf)ÖDfuug bebirnte. (*« mag roobt

erlaubt fenn, barau« einen Scbluß auf ba« 9te<bt«bes

nmßtfenn biefeS «olfrd ju jiebeu, unb ihm in biefer

SBrjiebunq. eine analoge ©teile einzuräumen. 33cnn je«

manb geneigt märe , biefem Volfe mobernril gebilbetc

®d)ulmci|tcr |ii)uf<bi<fen, tiamit fie ben Sergbrmobnern
ibre einfältige VolF«poefie auftrieben, unb an bereu

©teile bic populären Gebidite be« 2>reJbner CieberFran-

jes mitbräebten, unb trenn jemanb ibm fein Gemobn--
&eit«tcd)t, foroeit c« in guter alter ©irte über bie in

feinem ©efid)t«Freife liegenben Verbältniffe befrebt, »er:

nieten molltr, melcbem roabrbafteu Patrioten müßte
nia)t ein tiefer Unmntb ba« £>erj erfüllen ?

(Oer Srfebluß folgt.)

Sinigc SCBorte über ®fiflc6fci(b'ung in

ber Obcrpfarj. •)

Sanern bat vor Dielen ancern ©aaten ben großen

Vorzug, baß in feinem Gebiete Feine oerfebiebenartfgen

Hölter Bereinigt finb. «Preußen nabm «Polen unb 9lie--

berlänber ju ftd> auf, Oeflerrrid), ©laren, Ungarn,

Stalirner tc. unb Wußlanb Unterbanen faft aller ttatioc

tun. Cf.i )eigt k.I- aber jur Genüge in biefen Staaten,

tvetd)e 4>inberniiTe eine folebe 93erfd)iebcnbrit, uamrnt:

Iid> ber Uerroalrung in ben 2Brg ftellt. 2Bcnn fieb in:

beffen eine GltitbartigFeit ber ^eftanbtbeile im Kdget

meinen bep un« niebt abldugnen läßt, (ift ja boeft, troft

maneben gelebrten Unterfucbungrn , Der eine »aoer fo

gut al« ber anbere ein <Deutf<bcr,) fo verliert ftd) bie:

felbe beflo mebr unb mebr, je tiefer man in bie ein.

leinen Ibriic eingebt, k.ww f5nb mir oon 3Ründ)en in

ben bem #auptFreife am näd»ften gelegenen Hug«burg

augefommen, fo bat (leb bie banerif<br )?ationaltrad>t

ftbon in bie fd)tt>äbifdi>r »crmanbelt. 3"beffen Ift bic

Sebentart menigjten« noeb größtcntbcil« baperifd) , menn
man aud) bie nnb ba mit Siebe jum SBcinfcboppen jh«

rücFftebt, unb oon ber fJd)ftfd>cn ftationalfpcife glüefs

lid)crmeife nod) Feine Webe fjt. ©eo weitem oerfebiebener

ifr fdion ber UntermainFref«, noeb oerfd)icbtner ber Ober«

raainfrei«, mit einem !8}ortr, oon. allen 8 banertfeben

iöejirFrn barmoniren Feine fo mit einanber, alä-ber 3far»

Ire« unb ber Öberbonaurrei«; in ben übrigen finb bie

*) Rad) einem uns eingefenbeten Jfaffate, ber aber in

feiner ganjen 2tn*be{>nnng fd>en beßoegen niAt mit:

getbellt »erben Fonnte, »eil ein früfrerer 2fufTab bereit«

beutelten «egenftanb bebanblet b«t. D.W.

®puren ber alten franFifeben, fda>fifcben, pfaljlfcben,

febmdbifeben CoIFttbümlicbFeit nitbt ganj venvifebt, ob:

g(ei<b alle mie einet mit glcicber Siebe an ber tfbre

ibre« gemeinfaiuen tarnen« bangen, unb tvo fte fi.ft

mirfli<b noeb nirbt genäbert baben, fieb gan) von fclbfl

auf ba« ($ngfte au eiuanber an;ufcb(iefen fudun.
SBenn baber überbaupt eine genane ©ebilberung ber

»erfdjiebenen ^rooiuien nidjt nnintereffant »Srt, fo un«

ternebmen mir e« im Solgenten, bie MufmerFfamFeit un:

fercr Ctfet auf einen Xbcil Der JBeroobner be« «Kegenfrei:

fe« ju menben, auf ben cbemaligen Oberpfdljer, inbem
mir einen Furjen Sericbt über feineu Cbaracter,
feine ©ilbung unb ©ilbungianft altert tnittbeifen.

IBeFanntlitb Fain bie Cbecpfal| t62B an Säuern, uacb«

bem ibr imglütFli(ber J>rrr, Gburfürft Sricbrid) V.
bie bßbmifebe S5nig«Frone angenommen battc, unb noa>

ber »rrlornen Scblaebt bep 9"g iÖ2o in bie Weicb«:

atbt erFlärt ivorben mar. Äaifer Serbinanb II. trat

mit SRarimilian, CTburfürften von fasern, megeu oot:

gefeboffeuer 13 Millionen Gülten in Vertrag, unb übers

ließ ibtn oerFauf«n>rife, gegen Abtretung be« Sanbe« Ob
ber Cnn«, bie Obere ^)falj fammt »itr Hemtem in bet

Unteren, ©ie grdnjte bainal« an 95öbmen, »aoreurb,
ba« Gebiet Don Dürnberg, SReuburg unb 9aoern, mit

130 Ouabratmeiien unb ber $aup>|tabt Imberg, ©r*
gtnmÄrtig gebSrt ein X$ttt berfelben jum Jlegenfreife

ein anberet jum Obertnaintreife.

3m KQgemetnen ndbert ftcb ibr Semobner, fo mie ba«
Canb felbj», bem Horben, mäbrenb ber eigentlicbe SJaper

mebr @übbeutfd>er ift. ©er ObermainFrei« (©aoreutb)
unb bie Oberpfal) geb&ren, mie Coburg unb ein Xbeil

be« UntermainFreife« )it ben Uebergang«ldnbrrn ; unter:

balb Kmberg ift ber Uebergang aber bereit« geftbeben.

Cic im Sanbe berrfebenbe Glauben«: Verf<biebenbeit ift

nirbt febr betnerFbar. Sie Obere ^>fal) mar unter

5riebri<6 IV., roiefrüber fa>on »Sbmen, |ur prottftantifAw

q>attben übergetreten, ein Uebertritt, ber inbeifen mebr
oon oben al« t»on unten bemirtt morben gu feon febeint,

unb roeber ben pfaljern, nod> ber ganjen übrigen bor«

tigen Gegenb 9tu|»en gebrattt bat. ©er SBiUe Gufta»
Xbolpb« mar unjmeifelbaft rbel, aber bie barbarifebe

^>abfud)t feiner VolFer unb $ftini|ter mar gemiebtiger, unb
fo baben jtvar bie ©eutfdten »on bem ^rotr|lanti«mu«
unb ben ©dweben greobeit ejebofft, pnb aber babep
in eine Vrmutb unb ©d)ulbenlaft geratben, rooran fie

uodi bi« beutigen Xag )u leiben baben. Sa«fe(be gilt

oon ben Oberpfälzern, obmobl biefe noeb ebe ber f<bme>

bifd)e König 1630 nad) Deutfcblanb lam, größtenbeil«

jur Farbolifdten 9teligion jurücFgeFebrt maren. 9efon>

ber« batten b>eju bie 9enebiFtinerFl(fter beigetragen,

unb Gburfürft ^arimili an fetbfl b»«e »ur Unterroeifung

ber 3ugenb oon SWüneben 3efuiten nad) Imberg ge«

fenbet. Vacb in einer fpdteren 3e«t lief e« ber Ober«
pfäljer gebulbig über fid> ergeben, baß man feine °3il«

ber (türmte unb feine Kapellen niebeeriß; a(« man ibn

aber ftd) felbft überlief, baute er fte nen mieber duf,
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unb fd)müdte feine SRarienbltber mit SMurarnfransen.

Ueberbaupt leben au« uralten (Sagen int ?)olte }u viele

betlfarbige ©über, al« baß ber tobte Stupferfttd) be«

q>roteftauti«tnu« unter ibm großen tinbang fjnben tonnte.

(Der »rfdiluß folgt.)

Gorrefponbfnj.

T>ai in mehrere SMitter voreilig aufgenommene ©e:
rüd)t »on einem tSbtliiben Unfälle, ber ben Surften oon

Iburn unb Sari« beteoffen baben foHte, läßt fid> »id*

triebt auf ein (Jeeigniß jurüeffübren, rocUtcö ber c u-.i--

lauebtigen ©emabün be« Surften beo 3brer abreife aus
<Kegen«bueg jugeftoßen ift. j;us niinltcb ber ZDagen

Obrer 3>urcb!aua)t burd) bat ffinrranrr 2bor fubri

neigte er ftdj auf einmat fo auf eine Seite bin, baft er

kern Umwerfen nabe mar. 3um Olücf bemeette e« ber

$oftillon ungea*trt be« raftben Sabren«. OTan befictn

tut ben SBagen unb ftnbet, baß alle vier Strauben
an ben gebern fehlen, «oeb bat bie barüber eingeleitete

Unterftid)ung nidjt bargetban , ob Sladjläßigteit ober

3>osbcit ben Unfall bcrbenf&brten.

2>ie üßabl ber t.mbräti:r für bie ©ut«befh}er mit

©erid)t«barfrit ifl feit bein 24. 3<lnner vorüber, ©raf
». ©recbfel unb Srenberr oon Hrtrr rtabmrn bie auf

fie gefallene 2Babl an. Wart) ibnen batten bie meiften

(Stimmen: 3gna> v. Streit..apr, fedj«, Start ©raf v.

£o(nftein, Klon« 0. (Stöger, ttarl 0. Spiering, jeber

»irr. 2>a aber oon ben Irptgenannten Reiner abfolute

©timmenmebrbeit erbalten bat, fo muß ju einer neuen

JBabl gefdmtten merben.

Unfere Stabt, roeld)e fo viele ^Dilettanten von »Dr«

|üglia>er mnfitalifd>er *u«bilbuna, unter ibnen ba«
greofräulein von Xbon, gleid) au«gejeid)net burd)

ibre fd)öne, inetadreitbe Stimme , ivie bttrdj 9efd)eibent

beit, in ibren Stauern jäplt , erfreute fid; nod) vor ei;

nein 3abre jener gltinjenbeu SBinter Ronjerte, in med
eben ber mufitalifd)e herein bie trefftid)ften «ffierfe ber

filteren unb neueren ÜReiftet mit frttener Vollrnbung
|ut Vuffubnmg braebte. En ber (Spipe biefe« QJerei:

nei flanb bamal« ber fept oeremigte Oberpoftmeifter
von 9au1ganb, ber burd> (Energie unb tb<5tige OTitwir*

fnng ba« ©anje jufammenbielt unb ju fd)6nem ©ebeiben
leitete, ©eit feinem Xobe ift ber große, mufita(ifd)c

herein in mebrere tieine Vereine jcrfallen, ivrUbe als

lein noä) in biefem -Sinter mufifalifcben ©enuß bieten

allein, fo wie fie nur ein fd>iva<b« 9tad)glanj bes gros

0rn untergegangenen Vereine« fmb, mad)en fie aud) bie

Grinnerung an benfelben roieber rege, unb beleben ben

SBunfd), ba« verfallene Öebaube in feiner atten ©a)6m
beit tvieber aufftetgen ju feb«. 3R(d)te fid> bod) ein

»on Unelgennüftlgfeit unb Äunftfinn geleiteter Wann ju

ber Straft ertveeft fable«, bie aetflrenten ©lieber be«

alten TOufif rfcuubee? »ieber unter einem ^anniet )u

farameln unb , unbefümmtrt um ba« ftbwadje Urtbeil

einer nie ju befriebigenben *0?cnge, tvie um bie ent»

gegenftebrnben (Sd)micrigtciten , ben gunfifinn unferer

Stabt neu beleben unb von beut Untergange retten,

mit reeld)em ibn eine fo traurige 3criiücfelung bebrobt!

Diefelbe Srennung, ipel«*e unfere Äunftfreunbe an«-

einanber bält, fpaltet au* unfer gefellige« fieben in meb«
rere voneinanber abgeflogene Vereine. @o beflebt 6iee

eine -Harmonie, eine tHeiJource, ein Sropfmn, benen fid)

norb ein (Eaffino bengefellcn wollte, meld)rm jebod) bie

7lufpijien teine fonberlid;e Ccbenöbauer verfpred>en ivol«

tcn. 2Bie fdidblt* bitfe Crrfplittciung auf ^eitere ©es
frlligfeit einroirttu muß, wirb 3cber einfeben, bem e«

betannt ift, baß bie Vergnügungen be« gefeafd;aftliiben

Umgänge« nur in einer frenen Bewegung unb manig«

faltigen 3>'f<iminenfe{\itng ^tip geioinncn. (Streng ge<

jiogene, ivenn aud) uoeb fo feine Linien ber Xrennung
merben für bie 9Äenfd>en grobe iStrirfe, über meld)e

ibre fd;er)baft gaiifelnbc 3""be elenb ftolpert unb fäat.

Wcgen«burg, in weitem, nod) von feinem perennirenben

9tei*«tage ber, Sinn für ©efellffbaft unb manigfarbeit

Umgang <i.b erbalten bat, fdjeint oon ibm aud) nod)

bie altfrfintifcbcn ©tbnörtel ber Tlbfonberung ber rtänör

ererbt ju baben. 6« fehlt ivenig, fo fiebt man fyltt

nod) in ber ©cfeQfcbaft bie ©rafen 1 Maronen unb Sur«
ger-SJänte, mit allem feperlid)en Streit um ben SXanft

ber Si^r, ber allein bi«ipeilen bie bunbertiä^rige 93er«

fammlung bc« bciligen römifd)en 3?eid)c« au« ib«t
Sfbläfrigtcit atifftSrte. UUein aurb biefe 0d)eaen ber

Xborbeit rrerbrn edmäbüg Im großen Sortfdjritte be«

3abrbunbert« immer iveniget Qcfybtt. Unfere 3<it blieft

mit ju btden llugrn in bie 2Belt , a(« baß fie nid)t bie

fteife Unbcbülftid>teit be« alten Scblcnbrian« abgef(bmacft

unb (äd)er(id) ftnbrn fodte; fo febr aud) gereifte Vcute

mit inniger Sebnfucbt nad) bem 'pubernebel , ben Steif«

röcfcn, ben ftraffen 35pfen «nb ber buntfeibenen ©e«
drnbjftigteit be« verftorbenen 3<ibrbunbert« iurüctblicfen

mögen. Unb fp gefd)iebt e« beim aud; bier, baß an
manebem ßblen, ber gar gn gerne feinen aufgeblafenen

Stopf gleid) bem leisten Stört ober ber gebaltleereu

95lafe über bie ffip-'en ber SJtenge erbaben b'ntragen

m6d)te, bie Rlutb un .fümmert oorbepraufdjt. 3nbe0
mirft biefer 2>ünefel bod) in mandjen 95ejiebungen ftorenb

auf bie öffentlicben ©efellfd)aften unb e« mirb für bie«

felben nid)t leiebt ungejivungene 3r6blid)teit, Ginbeit

unb bauernber Seftanb ju boffen feon, fo lange nod)

bier eine bem ©eift ber 3«t miberfprecbenbe unb ben

Ort«perbaltniften fp ungünftige trennung«fud)t bec

Stdnbe fid) funb giebt. 3.

Gbrpnit be« Xage«.
(i. 3nunt.)

©e. TOaj. ber St 6 nig traf am 13. %tht. in Selogna
ein nnb fe^fe na<b gen>ed>fetfen ^fetben über aneona ©rm»
Steife natf> 9tom fort.

Die tbnlfllufte atabemie ber ©iffenftboften in Berlin
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ha( in i^rer «pifiUT^u-.i^ vorn 12. «Jtfattr ttn (Septimen;

tatp unb Äammerrr, 3»f«Pp 8"Pb'™". »»» *ormapr
|um eorrefponbirenben OTitftlleb ernannt.

Cr. TOajrftit ber ÄSnig paben |ur rrforberlia>en Un<

terftüfcung unb Aufmunterung ber fieinwanbfabrication im

Hnter.Donaufcrife für bat Brrmalfungtjabr 16JS bie Sum«
ne von 4500 ft. $u bewilligen gerupt. Die fö.iial. »egie*

tung fab fi* Hebur* in ttn Staut grfe$t, |ur ermuntern»

ben Belopnung berjrnigen ßanbmirtpr, wetep« in tiefem

3apr« ba« grogte Duantum be« beffen 3(aa)ft« erbauen unb

fi* iur meprjiprigrn 5ortf<pung biefe* Sau«« verbinblltp

ma*<it, jwanjig ^Pccifr iu funftig, punbert unb jwep&un»

bert ©ufbrn au«jufe|en. Dann für biejenlgen Canbtvirtpe,

wel*e mit Umgepung ber bisherigen unvoQflanbigen Art |u

? offen ,
bre*en unb pSAeln bie grogte Duantitat reinen,

felbfferjeugten, unb |um Jeinfpinnen faugli*en 3'«*fe* lie:

fern, iwanjig Prämien |u 25, 50 unb looff. Serner für

biejenigen Spinnarbeiter ,
tvel*e ba« meiffe unb gelungenffe

Seingefpinnfie au* inlanbifd)etn 3io* f
e vorlegen f&nnen, 38

greife |u 10, 25 unb 50 ff. , enblitp für biejenigen SBeber,

wrl*e bie ja mir unb beffe voflftanbig gebleiipte unb appre>

title Seinwanb liefern, 9 greife, jeben iu 100 fi. — 3m
15. Cej. v. 3. verfammelte »':* ba« 'PreieaetiAt ;u Bagau.

Daffelbe war unter bem Borfifct bei f&nigf. Xcgierungtbi*

reftor« ^repperrn *°n Anbrlan jufammtngefefct: au« bem

jwepten Bürgermelffer War Rümmer {u Bagan, ben Sauf-,

leuten Anbrra* »üpbaAer, 3of. Ant- 'pueproiter unb >f.
Seiet:, bem Äeinwanbpanblrr Silier von ObrrnjefJ, bem
löeäupau» . unb Oeconomiebefiter 3afob 4>artt von Baffau,

enblid) au« ben TOebermeiffern SRatlpiat »ugelbuAinger,

Sranj SAidet unb Anten ©immer. Ilm bie autgtfefcten

greife fanben ficrj im ®an|en 97 Bewerber, nirnltd) U
3lacp«probujenten, 5 3(aA«»ereblee, 04 Spinnarbeiter unb

14 SBeber. Unter benfelben erpielten 74 3"bivibuen tpeil*

greife, tpeif« »erpaltnijjmagige Belohnungen, greife in brr

«rflen »laffe würben ertpeilt bem C»la«püttrn« unbOefcno!

ipie«öttt*befiter Selir von $il| |u Ällngenbrunn 200 ff.,

ben 3of. SReumaper «en., bürgerl. Bierbrauer unb Oefo»

nomtebefifcer ju Straubing eben fo viel; bem «faipütfen»

teft^er Anton Jr>il| 100 ff., bem V'antroirtpe TOiAael OTüh!«

bauet iu Iraiberoborf («bg. »Hing) 50 ff. u. f w.

Der $auptvrrein in ü)tünd)en jur Untrrftüpung ber

(SrirAen bat bem Sillalverein« }u '}
v Ji-aa feinen Danf für

ttn »armen Gifer unb bie tpatige erfo(grei(pe Wifn>irfung

|u erfeunen gegeben; ba von (einem Zpeilc Sapernf reich,

liiere fBeptrage eingegangen finb, ale au« jenem »reife.

(2. Xuilan».)

SranTreiifi. Sie Unterfud)ung« < (Sommiffion be«

J^anbel« fahrt uuermübet fort, ben J^inberniffen naa)iu>

(puren, meioje ba* @ebeipen ber 3nbuflrie nieberbrütfen

unb ben SBerfepr erf<pweren, ob fle aber auJ> im Stante

fepn wirb, bie verberbiio)en Hemmungen au« bem 2üege

iu räumen, ijl eine anbere Srage. £>a» URinifferium en

rennt vlrUeiipt aQe 3?a<ptpeile , »er<pe bie vielerlep 3»eige

ber TOautp bem «anbei bringen ; aber ber So)afc fann bie

TOautb ni«pt entbepren unb bw TOinifler werben fein Surr

rogat finben fonnen. — Der Sürff von Petignae bat fi* in ei.

ner ftairtfiftung gegen bie Vorwürfe einiger Blatter |u

vertpeibigen gefuept, wefo)e ipn brfd)utbigten , al« napre «t

in feinem -fvrjf n eine gepeime Abneigung gegen granfreiep«

reprafrntafive jnfiitunonen Utit bem SQunfipe, bag fein«

9tebe au<p auferbalb ber tDerfammlung gep6rt werben m&d>te,

um ungereebte Sßefd)ulbigungen unb Borurtpeile gegen ihn

in vertilgen, erfl&rte er, bag aQe feine Beflrebungen bapin

i ic Ken, 5ranfrtta>« gegenwartige 3nfHtution |u vertpeibigen

unb nJtpigen Salle* ,ut verffärfen, um ben Wad>fommen
bie Örbftpaft berfelben fu fio)ern unb ipnen bie füge <Pffio>t

aufjutegen, ba« Anbenfen i^rer Bater ju fegnen. — Der
3tbbee te ia TOennai« bat eine neue Sa)rift perau»«gegeben r

welcpe mit grogem Seuercifer bie £igue al« ein naa)ap:

mungtwürbige« Bepfpiel oder guten »atpolifen anempfieplt,

bura) ipre Erneuerung aQein , Fönnte bie GkfeDfcpaft gtret«

tet unb ber Anflog ber Revolution gebimmt werben.

Qnglanb. Stan glaubt, bag ber augerorbentliipe

«efanbte Kugfanb« *Dratu«eewiej ein energtfo) an*gefproo>e>

ne* Ultimatum Stuglanb« in Bejug auf bie Angelegenpeiten

be« Oriente« überbraept, unb baburu) ben $ergog von^Bel»

(ington beffimmt hohe , bie Angelegenpeiten 3rlanb« ohne

Berjug unb mit Ginemmate- in« Steine |U bringen. So
würben a(fo bie »alpolüen orlanb« Stuglanb ipre <Sman«

jipation w verbanfen paben. — 3 n bem -Oaufe ber 0e<

meinen ifl ber Borf4lag Vcel'«, bie Aufföfung be* fatpo»

lifcr)rn Bereinei betreffenb , ohne SIMtrrfpru» angenommen
worben. — 3n einer Berfammlung ber »aipolifen in Dublin

erflarfe Soviel: er febtage vor, ben Berein auf|u(6fen,

unb tpue tiefes al« tan: von ber <5eifili<pffit beauftragt.

—

Die (atpoliftben Bifipofe ?uijr.tj paben an ben Jtcnig eine

Abbreffe eingereiht, in ber fie ipm für bie in ber Xpron«
rebe geaugerten Qiefinnungen taufen , unb ipr Bertrauen

auf bie Berpeigungen ber Regierung au«brü<fen.

Äöniglicbc« £ofs unb National t Ibrater.

Dienflag ben 24. J^tuot. Gifl unb Siebe. Suffs

fpiet in 5 3rtcn von Spatetpearr, frep bearbeitet von

5. S&rffer.
Donnerstag ben 26. ,\,-hr V!a«firte AFabo

mie im Dbeon.
Sreptag ber 27- Sebr. (9leu einflubirt) S'8«"'

«o<bi««t. Dper in 4 Arten von SWojart.

«of ball.

Am Wittmocb finbet ber (e(te a>ofbaQ im tie*japrige«

»arneval ftatt.

Angefominette Srembr.
Den 23. S'bruar. ( öolb. a>irfa>.) 6. Sonter, S«b»

rifbefiper Von Augiburg. (Wölb, «abn.) Srbr. von D6rn<
berg, r6niglla>er Äimmerer von 9legen*burg. — S"u
«rifin von 3«pp(lin, C&nigf. mürtemtergiftbe Staat*«
TOinl(ler«»ittme au« Stuttgart, von «Kien. — Graf von
©£>rlip, r. würtemb. Stadmeiffer von ba. ( 'Hrfcrejn.

Abler.) (Spprion TOatpi«, Zutraut von «Spur In b«t

Sdiweij. 'pianf, Wentbeamten« « lowter von Weuburg.
(ffiolb. »reu«.) S"biaanb SAmibt, Sabrlfant von 21 ug«.

bürg. ((Solb. Stern.) fiep, Jtauftaann von Xi|ingen.

TOÜna)en, in b« fiiterarifo) 1 ArtifHfipen Anflaft ber 3-0. «•«••»«ii Buttpanblnng.
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frag öffentliche geben in £>eutfd)ianb , mit wjüglicfcer SKiicfflcfit anf 93anern.

9tum. 48 utrt> 4<> 25. ßfe&ruar 1829«

Ueber bie öffentlichen 23i[bungdan(t«Ittn

in ber <5$weij im XUgtrae inen.

5Die folgenbc Furje ©Fijje i|1 Mop brflimmt, unfern

gc|~crn eint richtige Hnfic$t von bem öffentlichen >'ru,-

putigäiocfcn in ber 1 .i'H'.-i; im U 1
1 g e in t i n c n u n

b

(Sanken ju geben; auf Ö5oU|ianbigFeit im (finjelnen

tnacbj fit burebau« Feinen Nnfprucb; ja tiefe lag gauj

aufjer bem 3wecfc bc« SJerfaifcrö. Seiue Hbfic^t trat

bloß, einer grofttu Knjabl pon 2:cutfcb,en, bereu Unheil

übtr bic 93ilbung,«anftalttu in ber Scbiveij tbcil« aue

UnFunbc biefe« l'anteä, tbeil« bureb bad Huffebtu, mtU
ept« bit Bemühungen ^>cfialos)i« unb Sellenberg« get

macht haben, irtig gebilbtt ifr, eine ricfctigtrt Ktljkp

über biefen ©tgtnjtaub ju geben.

3ui Ungemeinen fiept bie ©cbiucij , mie in beu niet?

ften anbtrn 3weigtn be« 5taat«Iebenfl (5. 5V ber 3m
ri«bictiou) fo auch in bem öffentlichen Untcrricbtäivrfcn

roeit hinter SJeutfcblanb jurüef. ODte llrfadjen baoon

fiut : jefrbalten an alten ©croobnbciteii unb (»inrichtiim

gen unb l'iebe juin -örrFonimen — brFaniitlfcb ein örimb;

jug im (JharaFtcr ber @rtureijcr ; OTangcl an äcb*

ten, iPiffenfcbaftlicbeit ft'emitiiifftn über (rrjicbuugämefen

unb Organifation ber 5Bilbung«anftaIten beo beu Regte*

rungsbeberbett unb (?r$irbung4ratl>cn , weil , wie bc-

Fannt, biefe in allen Santonrn nur wenige TOitglicber

jäblcti, bie eine gelebrte Grjiebung empfanden haben,

bJt>rr Unf-SbigFtit bcrfelbcn , bie üöiiTtitfcp.ift, ibre 'Pfleg.-

ft-Jtten unb Pfleger wahrhaft ju irürbigen, unb Unbc-.

reittpiaigteit ihnen bie gcbäbrenbe (Stelle im Ztaatt ein;

^träumen, entfprnngen au« ber empirifcheu SWavinte:

MUcä unb auch, bic ZBiiTeufd'aft mit beut gemeinen 3J<aß»

flat»c ber praFttfcbe* Jiüfrlicbftir, brfonbcrö für ben bc.-

Uebten Jöanbelöffanb $u tneffen; ©orglofigFcit ober, maö
oft noch fcptSblicfter ivirft , rcrfönlidje SKürffiebten ben

MnfitUtwg ber Cehrer; (finmifdning be« gcijrlicbenStan!

bc« in ba« ^cbulwtfcn, wo« hier laut aller Grfabrung

ftd) flctS al« frörenb auswiest, welwegen benit auch in

einem großen Xhcile von Dcutfcblanb bepbe ©ettete jum

großen Wu^en ber Schulen gcutilid) getrennt finb •)•

cnblict Langel an ffinigFcit unter btn ftantonen.

ÜBir wollen Feine« biefer lokiitigeii SWomente in bie*

fer allgemeinen Sfi^e »fiter erörtern unb bemerren
nur in Söejug auf ba« le^te noep Solgenbei: ? ci.tr aus
bem öffentlichen UnterrichtJioefen in ber @chtocij etioat!

Süchtige« merben, fo müßten, nach gefcbcheiter Irens
tuing beS Gcbulrpefett* 0011 ber Kirrt>r, bie fämmtlichen
Sautone, ipeil e« ben ciiMelncn an beu nötbigen IStiu

teln gebricht, fiep jur örünbnng einer ©efammtunipen
ftt<Sr unb mehrerer ©efamuitgnninafien jum ©ebuf btc
0tubierenben , für bie ganje Cibgenoffenfchaft pereinit

gen; jeber Santon liiöitte bann feiue 3nbuflr{e: ober
Rtalfchiilrn unb cat ^3t>lf5fcl)iiln?cfen für fiep prbnen
mit einrichten. Difff ©cfcimFen aber, obwohl Idngft

oon oielen einftchtsooilen Bannern gehegt, merbtn nie

in 58eratming, Biel iveniger in ^(u9führimg Fommen,
meil ^artitulargeifi, 3ioiefp-ilt unb ireclfelfeitfgc 9J?ig.

gunft murr beu ftaiitoncn uii'.m'tilghare Uebel in ber

Schioei? (inb "1, tro(j beä oicltn ©trebtä pon ©intradjt

unb eibgenoiTifchein Sinuc ; iopopu ber ®chiocijetbotc

unb anbete öffentliche ©lätfcr unaufhörlich ertönen. @o
arbeitet alfo jetc« Ji mtönfetit innerhalb feiner wenigen
Ctiubratutcilen für ftch au feinem eignen (Sefpinnfi; an
großartige 'K.ition ..lauft iltrn i fr nidjt $11 benFrn. Qm
Ungemeinen fmb tic höhern ^ilbungdanflalteu in 3orm
unb 'Jinortiumg noch , m,i$ fic oor punbrrt 3ahren »a«
ren. 2Bp fit ftch momentan erhoben baheit, rüprte bief

*) O« n>itb pier genügen, bie 3£rrficfjt bef J>rn. SJrr*

faffer* al* (ine einfeittge jn beliehnen. HBmn bai C?lr<

Fen ber (Seifiltayn auf bie <SehuIcn firh ned)fpei(ig

ousrorfi . fo ifl niept bic 9catur ber €a<te, fonbern
bie 3nbivibualitit ber ^erfonen baran Sd)>Ib. <Si

Fommt aber barauf au, bie rechten, b. b- ^tttit^tnit

(»eiflltche )u finben. 3m JUIgemeinen foll ipr 9BirFen
mit bem b<« öffentlichen Unterrichte »erbmtbrn ftpn.

b. 9t
•) r»irg bat ftch erf» neuerlich Öep bem Uebungllager bep

2Pobfcit gt|«igt, wrlchf« man paffenb ein fa>recfenbe<

«ilb ber politifeben 3«riffenptlt ber Gcbweij nennen
Fonnfc

48 U. 49
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nicht von verbeffeeten (Jinricbrungen , fonbern von eins

jeluen trefflichen Scannern brr, bie itr.cn ein böbete*

geijrige« Beben einhauchten, bas, eine« fiebern £altes

ermangelnb, mit ifiitn SRänntrn mieber verfebwanb.

Selten gelang e« ihnen, biefe* Ceben burep tinc 93er;

iüngung beS veralteten Körpers vrrinittelft einer grünb*

lieben SHrform über ibr eignes CDafeon hinaus 51t frtfren.

Auch in bem öebiete ber niebern Scbulanftalten wuchs

bal ©effete fpaefam, ineifl vcrcinjclt unb gelegeubeit:

lieb auf, unb ftarb oft auf einmal mieber ab, weil

and» frier hie fefte ©ruublage fehlte , bie nur in einer

buntgreifenben, allgcuieiuen Organisation be« Unter«

ricfrtSwefcnS gegeben werben fann. Diefe fcemerfun«

gen werben fieb betätigt finben, wohin man fiefr auep

wenben mag. Qßetfeu mir juerft beu ©lief auf bie Uni«

verfität im ftanton ©afel — beim nicht ber Schwei},

wie oft falfcp bebauptet wirb, nur bem Danton 5öafel

gebort biefe Unftalt an; fie ift fo wenig eine Rfttfonafc

anftalt, baß bie ©orflebcr ber mcifleu Cneeeu in ben

anbem «antonen ben auf bie Jjotbfcbule abgebenben 8d>ib

lern eber $n jeber aubrrn Uuiocrfität, als ju ©afet m
tpen *) — aud frtuubcibgenojTifdjem Jteib unb nicht bloß

wegen ber SWdngel biefer Unit alt.

SDiefes Snfiitut alfo ,
micwopl es i&m nicht au Sonb s,

vernünftiger l'cbrfrenbeit unb aubern $u feinein öebeis

pen wefcntlicfren erforberndTen gebriefct, unb wiewopi

es einjelne treffliche t'ebrcr befifit , ift benno* mit einer

bentfefren Univerfttät nicht ju vergleichen. Co" ift von

einem einft lebcnsfräftigen Körper nur ba< naftr G>es

rippe geblieben, bad auch burefo bie neuem «öerfuebe, ipm

wieber 3l«if<P «nb ©ein ju geben , wenig gewonnen bat ;

einjelne grogartige Seite erinnern noch an eine febönere

3«genb$eit, von ber inbeffen bie ©afeler frlbfi, wie es

ffpeint, wenig mehr mirfrn "). 3Bir wollen bier nicht

in bie Aufjdblung ber einjelnen ©ebredjen berfefben eins

geben, wir bewerfen nur jur ©egrünbung unfer* Urs

tbeils, baß man ben ber neuen Organifatiau biefer Htu

ftalt vor mebrern 3abrcn eine Schaar Veralteter Oc*

lehrtet angeflcllt bat, bie nun, aus Unfuube bcS jt^u

gen ©tanbpunftes ber TOlffenfcpaft unb au« OTangcl «n

iPebrtalent, feiten ein Äollcgitim m Stanbe bringen, baß

man ju biefen jablrricbeu inlänbifibeii 3"valibcn, aus

SRangel an «Borfiept auch noch brutfehe berufen bat,

benen baffelbe traurige Scpicffal 511 Sfreil würbe •••),

*) ©oä> finb ber Meb. mehrere, obrcofjl wenige 3nbh»l>

buen au« vrrfefriebenen Jlantonen befannt, wt'.&t bte

llniverfitit 33afit( belogen unb noa) bfueben. Seerli*

Sem, Caeern unb 3"«*» M' '&r* *lfl"<n 3lfabemitn

ju paben mepnen, burften am feltenflen ein 3«bl»i/

buum nad> !6afrl fenben-

•) Oer Bielfdjrriber «Pfarrer 8u^ in Qiuferpngen pat eine

«efa>id)te biefer UnWerfltSt gefa)rieben, aber— fonbers

bar genug ! — nur bie 3eiten bee S3rrfaD» geffpilbert,

wie tt febelnt ebne fein Riffen.

•) Dir§ biirft* be* nur »on etwa jweoen ber berufenen

Cemfcbm gelten; SWinnern, wie be ©etfe, Snefl,

fo ba§ in ber Dtegel 6 — 7 ^rofejToren jwar auf bem
ßataloge Ttorlefungcn balten , in bet Xpat aber ein *pt)s

t^agoräifepes @d;weigen beobachten, unb mithin pöcpft

witptige jdeper gan} ober grofent&eils »ernacpläjTigt

finb. ItuSerbem |»at man ber UniverfitJt ibre 3nri«bic-.

tion genommen, weil, fagt man, ade Qürgcr tot bem
©cffi<e gleicp feoen, — aai eine Unfunbe ber erften

«Prinjipien ber tjrjiebung verrätp. ^Diefe <Shmbe pat

aber bie innerfien «Sitaltbeiie ber ttnfralt verlebt. (!nb>

liep entbebrt biefe Univerfitat auep in ibrer Stellung

ju «Staat unb Seben biejenige Unerfennung ibrer 28üt«

be
, oj>ne weldje eine pöpere «Pflegefidtte ber 2BiiTenfcpaft

rtidpt gebeipen fattn. 2>er Q)epalt ber «Profefforen —
um nur bas Sine ju ermähnen— ifl gering unb unab«

ilnbrrlicp fijrirt ; wäbrenb er auf anbem Univerfttaten

naep ben «Oerbienfien ber Ce^rcr fhifenweife erhöbt wirb.

Sä ifi, mit einem SBorte, eine Univerfttät in einer tlru

nen Kaufmanndrepubli! ! — 2)ie tfnüalr, welche in ^j.-

fei auf bie Unioerfität vorbereiten fott, ift ein wunber?

li(t> romponirttä Ding. <3ie befielt au« jwcp getrenn:

ten 3nfiituten, von beuen bas, welcpeS für bas pobere

oorbereitet, Qumnafiutn; baS (entere aber «pjibagogium

beißt, obgleicp hier {eine naiitt, fonbern baumflarfe

©urfepe finb. ©as &nmuafium alfo, eine eigentliche

Cebranfialt mit eignen Cc^rcrn, umfaßt, feiner Anlage

unb ©efiimmung naep, nur bie niebern Slaffen, leitet

alfo nur bas $albe eineä beutfepen OomnafiuinS, wies
wopl bie Autflagen fiep eben fo bvcp belaufen.
Hu0 biefem 3nfiitut geben bie 'Schüler in bas «päbago?

gium über ; birfeS ifi aber feine eigens organifirte Kn:

fialt, fonbern bie «profrflorm ber Univerfitdt finb vers

bunben , bie ©ipülcr beä (bomnafiumt , naep iprem Hu«--

teilte auä bemfelben, wa'{>renb mehrerer 3abre burdj

eine beträchtliche Anjabl von 8ebrfhmbm auf bie Unis

verfitätSfiubicn vorjuberciten. Dicfcr locferlofc ^erbanb
beißt «päbagogium — eine oerfehrtr Einrichtung, burcp

welche bie £>i$ciplin ju Scbanben gebt, unb ben 'Pro:

fefforrn ber befte Ibeil i{»rrr Xpätigfcit, bie gauj ber

Univerfttät gewibmet fenn follte, für eine Webenanfialt

geraubt wirb, lieber bie 5«>gt: was eigentlich ein

Otainnafiiim fep? ifi man in Oafcl noch lange nicht im
Seinen ; benn fchon feit mepreren 3abren ftreiten ßrb

jwen ^Partpcpen übet ben <Punft: ob bas 93efuchen ber

grierbifcb'n unb (ateinifchen üiebrfiunfcen auch für fünf:

tige Sauf: unb (ScwerbSleute verbinblich fenn folle ober

nicht? — eine Debatte, bie beutlich genug von bem
Scpnccfengauge ber «Srjicbungötbcorie in ber @cpwet|

fpriept, weil biefe grage in Deutfcplanb längfi entfepie:

ben ift.

(JDie Jortfepung folgt )

Dung, (Berlaeb, (Stert, Xortüm infonbetpeit,

»irb bergleicben boa) nid>t naihgefagt »erben f6nne».
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übte feie 3wecfmäßigfeit birfer ©eftimmnng viel gefrrir«

te* «ft. Sie Befultate jener , ben ©rriebten gegebene

n

Wlcbt ju fennen, möcfete für jenen Streit nirbt obne

Öntereffe fepn. 3n bem 3abre 1827 würben 157 95t:

gnabfgungdanträge unb ©efuebe eingereiht, unb jmar

84 wegen Verbreefeen unb 73 wegen Vergeben. Von
tiefen um ©egnabigung fncbenbrn würben 41 , welrfet

wegen Verbvecben, unb 23 ivct.l.T wegen Vergeben an>

gerlagt waren , begnabigt. Str Anträge auf ©egnabis

gung waren TO, unb jwar 48 wegen Vcrbrrcfecn unb

22 wegen Vergeben. Von btefeu Unträgen maefetc bad

Oberappellationdgericbt 29, unb von Sr. GJJajcftJt wun
be bie ©egnabigung ben 21 gewählt, ben 8 aber ab:

gefcfelagen. Von ben Tlppeltationdgeritfeten würbe 41 mal

auf ©egnabigung angerragen, unb nur beo to bievon

würbe fie nlcfet gewäprt. ©eo bren 1>erfouen, bie im

vorigen 3abre |>ir Xobeflfhafe perurtbejlt waren, trat

in biefem 3<*bre ©egnabigung ein. 3" 27 Sällen würbe
int ©egnabigungdwege bie Strafgattung »eränbert, unb

in fünf SäUcn bie ©träfe gatt) erlaffcu. Siefer ©traf:

erlaß erfolgte wegen bobjen Ültrrd unb wegen itranfs

beft, (in einjigedmal nur wegen uufcbulbig erlittenen

Tlrrefld. Sie meiften ©cgnabigungdanträge unb ©efu:

rbc ( 4o ) erfolgten wegen bed Verbreebend unb Verge:

feend ber Sörperoerlefeung. Sie örünbe jnr- Strafmiu»

berung im ©egnabigungdwege waren: in 38 Sällen bie

SUeenge unb tJBicbrigfcit jufammentrrffenbrr iWlbcrungd«

grünbe (Art. 96.1b. I. Strafgefepbnrb ), in vier Sailen

Ätanfbcit , in einem Salle ln<i>o Ulttt, in iabi Sällen

3ugenb unb Vcrfübritug, in einem Salle itncfOcbt auf

bie gamilie bee Verbrecfeerd, unb in neun Sattelt }ii

große Strenge bed ©tfefred. Cc^tcrc« trat fcebäm.il be»

ber SEBiberfcfc liefefeit gegen obrtgteitliefee Sicner , jwenmal
ben ber ©ranbftiftung unb einmal benm Kaube ein. 3m
Allgemeinen crbrllt bieraud , baß bie \.-M ber ©egna«
bigungdanrräge unb ©cfurpe nur gering ift, baß fie fiep

in bebeutenber 'JTenge nur ben einem "Verbreiten fin:

ben, welched ben moralifeprn Gbaraftrr. ber Staatdbür»
ger in geringerem SRadfie bcflccft, ( Sörperocrlefnng )

;

baß bie ©eridjte »on ber ©cfugniß, auf ©egnabigung
anzutragen , niept übermäßig 1 auch maebteu, unb
baß nur febr feiten obne pinrricbcnbcu ©ruub auf ©es

gnabigung angetragen worben ijr. 6-i erhellt ferner

,

baß es nur wenige gefepliebe ©ejtimmungcn finb, bie

ben ber Anmcnbung ju_ ftreug befuubeu würben , baß

nur in einem einzigen Salle burrfe unfebulbig erlittenen

Arrcft, «Ifo burcp Scfeulb be« Siebter«, eine ©rgnabi:
gung tintretcu mußte, unb baß cnbliefe ben ber ©egua:
biguug fefbit, inbem bie Strafe in ben »teilten Sälleu

nur innerhalb iprer (Gattung herabgefrpt würbe, fo bie

©nabe ftetd mit ibretn 3"«rfe im ßinFlange blieb. —
QBir glauben, baß bat <publifutu mit und ber boben
©epörbe, welefee und in ben ©tanb fefrte, biefe 5loti:

jen jur öffcntli^en Kunbe ju bringen , ben aiifricbtigjtrn

Sanf joOen werbe, unb fcbmeicbeln und, baß wir in

ben Stanb gefegt werben, oueb für bie (Eipiljujtijpfiege

uaeft aOen ibrm 3weigen badfrlbe |u (elften, unb feie«

mit auep für bie folgenben 3afete fortfapren jn lönne«.

tfinise Borte über ®e iffe «bilbung in

ber Otterpfalj.

(Vef*lu|.)

©eo Volfdfejlen bort man ber ^fäljer eigentbüm»

liepe (»efange. Seine Xänje finb monoton unb wafer:

fötinlicb altbeutfcb; ipenigfiend Werben bie Säuje bei

Wittelalterd auf gteiebe 93eife befeferieben. ?tad) bem
bobtn lane ber Klarinette unb ©eige fcplcifen bie paare
Htm in Mrm im Äreife ober traben, wenn fid) bie tän:

jerreibe bringt; eine ttrt oon ©eluftigung , bie (ebbaft

jii ben Uliner ©all in Jj.iufa diebtenfiein erinnert.

Sic ©cbäubigfeit ber banerfdifn ©ergbewobner Tennt

ber Oberpfäljer niefet, obwobl er gut gebaut ijh SAöne
Sormen finbet man aud) unter bem febönen Wtf<blecbte

;

in ben aütäglieben ©efebäftigungen ber Srauen finb folebe

Sonnen ni;bt fi(btbar , wobl aber bemeclt man fie

an Senertagcn in ben Sei^ewäuberu. QBaä bie einjeU

net! ClaiTen anbelangt, fo. Ifl ber ©ürger r.\ gleicber

3ftt geioöbnlivb au<b ©auer. (?r befieüt fein Selb felbft,

unb fübrt überbaupt ötotiomifcbe öefcbäfte; baber ihm
aud> bie ^MiteiTe bed rigentlifben StaDterd abgebt. (?t

perlaßt fein V.iterlanb feiten , unb wenn cd gefebiebt,

wenbet er fi<b in ber Äegcl naeb 2Bu'ii, ober in bie

größern Stüotc Ungarnd, feiten narb Saebfcn, noct

jelttner nacb OTüncben, — ein Oiebraueb, ber fiii) wabr:

fcbeinlicb nod> and ältem 3citcu berfebreibt, nacb unb

nacb aber fiep nofbioenbig perlieren muß. U»:ter bem
febr sablreicben unb mäcbtigeu Hbtl flnben fi.b mebr
^rcunbe ber 3agb unb länblicber ©efd)äftlgungeit , ald

1v i ifeu fwb a f 1 1 1 %1
1 c r ©ilbuttg ; brun baß bic Samen fid) Pon

Dürnberg aud mit ben beranntefien S<briften fflau.

rend, Van ber Ve'lbe'd, Scpttd ic,, fclteucr (Sötbc'd

ober S«biUer'd peefeben laiTcn, ifl wobl faum ald ein

3cid)en bober öeiilcdfultur amufeben. Ucberpaupt fd>i:

efen (war fowobl brr ©ürgefjtaub ald ber Tibet ibre

Söbue in bie Stubienanfialt nad) Ilmberg, aber niept

fowobl, um fic ju Oclebrten bcriuCiilbcn ju laiTcn, ald

um für ibren ßlemeittaruutcrriibt )it forgen. Sic feb:

ren jurücf, ergreifen bie ©efebäftigung tbree Väter, ober

fübren bo<fe weuigjiend ibr «eben fort, unb pergeifen

febr balb bad TOenige, wad fie gelernt baben. Ha bo--

bere ©ilbung iff baber nirbt ju benfen. Tlucb bie ©e:
amten lernen gerabe nirbt mebr, ald fie notbwrnbig

jur Sübrung ibrer ©efebäfte braueben, unb febeineu

größere SRaterialiflen, ald Steunbe wiffenfdiaftlieben Oes
nuffed ju fenn.

Sie ©ilbungd« Auffalten, woju wir bie boben unb

niebern Schulen, ©ibliotbclen, Tbeater unb gefeUfcbaftt

liebe Vereine jäblcn, finb im UUgemcincn nod> in ibrer

Rinbpeit. Vor ber SHeforniation war ber öffentlicbe Un«
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terricht auafcbließfiib in ben Jjänben ber Qenebiftiner,

nacbmat« bemächtigten fich be«felben bie 3efutten , beren

CoUegium u ort) fleht, unb al« bitfc oertrieben würben,

rücften bie erfreren wieber in ihre alte ©teile ein. ai^

naebmai« bie Slöjter unb ber tDenebittinerorben aufge«

beben würben, übernahmen ben größten Ibeil be«felben

BBcltprlefter, benen man gegenwärtig bie böcbften Stel:

Icn anvertraut bat; bie unteren würben mit Wcbttbeos

logen befept. Tie ®tubien«}lnftalt in Imberg,

welcher nun mit einem Scminariuw ba« ehemalige

3efuitenroIIegium eingeräumt bat, verfällt in tnceum

unb ©omnaftuiii. Vn erfterer, welche feine 3öglingc

bi« |um @taat«biriijte beraufbilben foU, fmb burebge;

benb« ©eijtlicbe angeftcUt, namentlich auch ber berühmte

IXiruer, ber SJerfatfer ber &t\d)id)tc ber ^bilofopbie,

welcher über 'ppilofopbir lie«t; am jtoeuteu lehren geifb

liebe unb weltliche ^rofefforen. ©ic l'ebrgegrnjtänbe

im Coceum finb, aufer «ppilofopbie unb SRatbcmatif,

^>b»r>f unb Gpeinie; allein bie Apparate ftnb in einem

fo fepabbaften 3u(tanbe, baß nicht einmal bie notbwen«

bigften firperimente gejeigt werben tonnen, ©er <0 o 1 r«*

Unter rieht auf bem fianbe unb in flciueren Stätten

i|T noch gegenwärtig in ben Rauben von Weiftluf en

,

bie aber [eiber gewöhnlich fo fcblecbt bemittelt finb, baß

fie nicht« außerorbrntlicbe« ju leifleu im <2tanbe fenn

mochten.

2Bir bürfen nicht mit StiUfcbweigen übergehen, baß

ber würbige GJelcbrte, ber befannte, ju feüb verflog

bene (Fbriflopb grenber von Kretin, ber ebenfall« ba«

hingegangene Sehr. r>on (?gef her, unb ber noch lebenbe

33icrpräftbent oon SBeber anfebnliche SMMiotpcten be*

faßeu, bie einem iebeu offen franbeu, ber 6ii|T unb Ciebe

bejeigte, in ber "ZBiiTenfchaft fortjufrbrritcn. @o viel

wir wiffen, ifr biefe Welegenbett wenig benuft worbrn,

benn wie viele In ber Oberpfalj fühlen wohl Tkeruf in

fieb ben Umgang eine« (belehrten, wie Kretin, ober

eines geifrreieben Scanne*, wie HBcber, gu fuchcit.

Stiebt fowobl Ginbeimifrbe, al6* gtembe geben 9er:

anlaffung jur örünbung eine* gefellfcbaftlicben Vereins,

wie fie im ganjen füblichen Scutfcblanb gefunbeu wen
ben, unter bem Warnen einet) Stufen ml. CDiefe Kit;

fialt, welche jur 3eit ber !Haabfrei4regieruug entfhinb,

jetgte vom Itnfange an eine loben«mertbe Xenben). Stau

woate burch politifche, beilettriirifcbe uub itreng wiffen;

fehaftliche 3ouniale bem dinfluße be« 3eitgeiftes ©in*

gang verfchaffen, unb (Sefcbmacf an 2Bi|Tenfrbaft unb

Sutifr verbreiten. (?« ifr {ein erfreuliche« 3eichen, baß

biefe« 3n(titnt in ber Jolge einging, uub ein anbere«,

mit beo weitem weniger miifenfcbaftlicben 3werfen, an

feine ©rede trat. 6« bewei«t, wa« wir ungern au«<

fprerben, baß beo ben höhern Klaffen ber Sinn für $Bif:

fenfebaft noch niebt erwacht )tt feon fcheint.

Sine tröftlicbe ffrfebeinung ifr ba« llmbrrger Ibras
trr. ÜÄan bat ibm ein ehemalige« Sraujifcanerflojtrr

eingerÄumt, unb erfl vor furjem «Beränberungen ge;

troffen, fo, baf ba« ©anie einen gefälligen (finbruef

macht. 6« ifr für ben SBinter fiänbig unb ba fogar ßß.
(air im vergangenen 3abre in bemfelbeu auftrat, fo
wirb man im« wohl glauben, baß unter bem ^perfonale

einige gute ©rbaufpielcr ju fiuben finb. Ueberhaupt
fcheint e«, baß in unfern lagen fich burch nicht« mehr
auf ba«53olf einmieten läßt, a(« burch bie SJübne. 3fr
e« nicht merfwürbig, baß eine »evölferung von 7 bi«

8ooo fo inbolent fcbciiicnbcr OTrnfchen ein ganj anfebn--

licpe« Xbeater unterhalt, ohne im ©eringften von au*
ßen unterflü(kt ju werben. 2Btr finb überjeugt, baß
ein Flcincr 3uf<huß bie (Start in 2 t.mb feiert würbe,
einedtheilä eine beiJere üßahl unter Süujtlern ju treffen,

unb anbereötheil«, außer Dramen auch Opern ju geben,

auf irelche ba« 'Pnblifum bi« jeftt hat ^erjicht leijlen

muffen.

9Bcrfen wir noeb einen 331icf auf aOe« 53orherge;

fagte jurücf , fo wirb r« un« fein ÜQunber nehmen, ja

bemerlen, baß bie Oberpfalj, ber ÄünfUer gänjlieb ju

gefchweigen, fowohl au« ber 25orieit al« Gegenwart,
wenig au«ge5eicbncte Citeratoreu aufjuweifen hat. Der
öenuß be« üugenbliefe« fd;eint ihre ©ewobner für Ute«

rarifchen ?tuhm unempfänglich ju machen, unb foQen

wir enblich ein 9tefu(tat )iehcn, fo möchte e« ba« &e<
linbefte fenn , wenn wir fagen : ber Oberpfälzer ift nicht

hinlänglich mit unferrr 3eit fortgefebritten.

(S^ronif bed Xa 9 e«.

(1. 3»Mli».)

Wan Ift barauf aufmerffam geworben , baß 3frarlirrn,

bie fi* bem öerverMbetriebe wibmen wollen, ben gefetHs

eben 9)oebebingungen jur (Stlangung einer (joneeffton nur
formell genügen, unb biefe(6en im Siefen umgeben; im
bem fte wibrenb bee 2ebr|eit nur wenige läge inberSBocbe
mit Arbeit Anbringen, unb fleh wibrenb o« übrigen 3eit

J&anbe(»gefcbaften wibmen, nach erlangt» r Jrepfpiechung aber

bie SBanberjabre bet» jübtfcbeu Weiflern o^er marmten
cbrifllicben «eweeb«(eutin juruefjulegen

, bep welchen fie für

ihre abnelgimg gegen (Sewerb^tbatigfeit unb für angeborne

*anbel*lu|t Wacbficbt u»b f5elegenbeit finben. Tie fönig«

liebe »egterung be» Unfermainfreife* maebt bit fönigl. <Po-.

lijep 1 Gehörten auf biefen Unfug aufmerffam unb forbert

fie auf, bemfelben mit SRacbbrucf ju begegnen.

r-i? ©efebwerbe mehrerer <3ebu(beborben, baß ihnen
bie ftum Slnbenfen be« rtoig bentwürbigrn 2t>. Utapi 1 8 1

8

gefcblagene Stünde, welche am Dahreitage ber grfrifteten

3Jerfaff*ng ber Schuljugenb erflirenb vorgezeigt weeben

foQ, nue in S^lge förmlicher Xequifitioncn unb jaiilreicber

3chreibereoen .mgefieHt woeben fep , veranlaßt bie f. 9te«

gieeung be« Oberbouaufreife« an bie ^>olijepi unb <5om>

inunalbehörben bie fBeifung ergehen ju laffen, fich von
bem 93orbanbeufcpn unb ber forgfiltigen Aufbewahrung ges

baebter T.Uuf ju öberjeugen, unb biefelbe an beftimmfem
Xage bem UofahScbuIinfpector au«{tihanbigen unbaua)an
bemfelben Xage wieber |urü<fmempfangen. 3ug(eich er-,

mahnt biefer Tu'frM ber f. 9iegiernng bie Ciftrift«« unb
eoealHSebulinfpeetionen ber am 26.SWap flaltßnbenben Bor»
leigung ber <5onftitution«münje verfonlich bep|uwopn*n , unb
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3urtftir4< S5eofro^tBitgen.

VI.

(*$ i\1 brfannr, bag ber mefenrlicbe Unterfcbleb |»b
fcben ben älteren unb neueren .iori.Ei.i-c: 9tecbt«i>erjcicbf

Hungen ober ©efejbücftero barin beftebt, baß jene <bi«

in bie JWitte be« vorigen 3abrbunbrrt« ) bie Mufieicbi

nunc) be« befiebrnben Jlecbt« . fo weit biefclbe iiotb«

wenbig , jutn i>aupt}ivecf haben, woben bann

mir fldeaoitli.li etwa .ni.1> eigentliche Dtcchtfläiiberuugen

gemacht, neue Äecbtflfäfe eingefügt würben; wäbrenb
bagegen bie neueren umgetebrt von ber £eroorbringung

eine« neuen Stedit« ausgeben , unb ba« biflbtr beftebenbe

nur allenfall« als uebenber ju berüdfficbtigenbe« JÄate»

rial gelten laffen. CDag biefer Uuterfibirb febr bebeu:

tenb fen, bat bie ©efefcgebungSprari« hinlänglich ge:

jeigt. Merbing« baben bie ©efepgeber and» ben biefeu

(eine neuen 3be«n für fieb erfuuben; cbeufo berauben

bie (J)efej!rgebung«coinmiffioneii gewöhnlich nicht au« <pcr>

fönen, welche, (wofern baburtfc ein voUjtäubig neue«

SHecbt hätte hervorgebracht werben (onnen ) eine neue

SBabn in bem triebe bc« ©eiftefl ju brechen veranlaßt

waren. (2onacp (aui in bie neuen ©efe^bücber boeb

ineiften« ba« bejtebenbe Sterbt, nur in fcblerbterer ©r«

ftalt. Mber jene Anficht von ber legi«latiocn Ibätigfeit

öffnete ganj inbioibuellett 'Meinungen , bie firb nie bureb

eigene Kraft bitten erbaiten tonnen , jeber Vorliebe für

auswärtige 3nfiitute eine write Pforte, burch welche,

unbefebtäuft burch ba« bi«brr SJeftcbenbe, ieber ba«,

waö gerabe.ibm vernünftig unb iweefmäßig vorfam,
in ba« ©cfcfcbncb cinfebob unb burch welche namentlich

and) ganje tW.i'f.-n von au« freuibcn ©efcfcbiU

ehern einivanberteu, bereu 93erglricbung al« ein wefent:

liebere« Weqnifit )u gelten angefangen bitte, al« bie

Äcuntniß be« eigenen Canbc« unb feiner hergebrachten

«echte.

Dicß ijl nun ber JF>auptvonug ber ttevifion br«

baoeeifeben üanbreebt« v. 3. 1T56, be« Cmlr-x. Maxi-
milianen* civilis, bag berfelbe noch au jene älteren

©efefrgebungen (ich anfcbließt , baß er eine Huncichuung

be« beflebcnbcn Stechte« fenn follte. CDicfcr fein Cba:

rafter leitetet felbft au« feiner $orni hervor, unb oiele,

welchen bie bictatorifebr , fogenannte majeftätifebe (2pra.

ehe mancher neuerer ©efepbüd>cr ( man tonnte vielleicht

aueb aubere 'Präbifate bafür ftnben ) fo bewutiberiing««

würbig ccfcbeiiiet, mögen wobl über bie Einfalt jener

.Seiten lächeln, wenn barin, flatt etwa: bie iöefcbräns

(ung ber Qfejfion an SWäcbtigcre ift aufgehoben , gefagt

ijl: „wa« aber ba« gemeine Utecht von cessionibus in

potenliores ftatuirt, wirb menigft hier ju Canb nicht

mehr attenbirt." QBtr nnfereA Ort« flcjteheu gern, baß

im« tiefe festere Sonn (bie oeraltete Schreibart ift

natürlich etwa« jnfällige«) bem üBefen ber ©efe(igebimg

unb ber Cßürbe bc« ©efefgeber« unb feine« 95oir« an«

gemeffener |u feoh fetjeint, al« jene fublimen Ctafel-

fprüche. ')

UKerbiug« unterfcheibet ficb bic Kretttmanr'fche IXeoi:

üon von ben früheren bc« L'anbrerbte« bureb eine gr6s

$erc ^otlftäubigteit ber ^lufjeicbuung , unb man bat

bariu wobl fcb«m eine Mehnlicbfeit berfclbcn mit jenen

mobernen ©efefibüdpetn finben wollen. Mber mit üm
recht. 3f"et Unterfchieb beliebt im QPefcntlichen nur

barin, baft Kreittmanr, ber mit ber 2J?rtbobe be« ba«

maligen tKetbt«fiubium* , inincntlid) in ^cjiebung auf

ba« römifebe tKrcbt nicht |ufrieben war, biefc« erleich»

teru wollte, iubeiu er bie Qkmiojüge be« römifd)en

fechte« , wie c« bantaU in ben beutf.ten unb nicht we»

niger in ben bancrifdicn Oertcbtrit angewenbet, unb in

ben gangbarflen Büchern ber f. g. ^raftifer ( Cautcr«

bach, Struoe, Strnt, litiu« Ii. f. f.) gelehrt wurbe,
in bie "Jtcoifion aufnahm. (?c wac bamit alfo ganj

unb gar nicht von bem 3wccfe abgewichen, ben wir

oben al« ba« untcrfchcibcnbc '?}iertmal tcr älteren ©er

fepbücber angegeben haben , unb fein ©efefbueb ift in

ber tbat iiod) eine llufseicbnung be« bejtrbenben 3lech«

te«, obgtei.i) barjfclbc nur |um geringtleu Iheil eigents

lieh partifuläre« Wccht 'enthalt, unb fomit ber gewöhn?
(itbc SRailtC Co<!px civilis allrrbing« paijrnber Ijl, al«

ber beutfehe Xitel: banerif.lie« Canbrecht.

21* ir mütTcn e« al« eine große Qßoblthat bantbar

oerebrett, bafi QSanern, gerabe noch vor bem (Eintritt

ber nunincbr jicmlicb überftanbruen, für bie Hölter nnb

ihre angeftammten fechte oerberblichcn 3eit, '*) ein ©es

fefbuch erhielt. 2>a« Sebürfniß eine« neuen, welche«

bie uachheri.jc <Per:obe fo frhlecbt befriebigt haben wür»

be, war biernirh felbft für bie ©efepluftiaeii, nicht ober

nicht al« ein fo bringrnb febeinenbe« oorbnnben. llucb

ruhte ein eigener Unfrgeu auf ben 'Bcrfuchcn, bie man
wohl am Sufanfl biefc« 3abrbunbertö jur flbfjffung ei»

ne« Cioi(gefepbu.1;e« in ber inoberiien «et machte. 5tun

leben frenlid) noch oiele, iii.lit allein unter im«, fonbern

in g.inj CDeutfchlanb, welche bic ©efchichte nicht« gelehrt

hat, unb bie noch mit allen ihren ©ebauten in einet

jüngft renrichenen 3eit flcbeu. Cicfe mögen frenlid)

in einem ©efefltuich ber f. g. pbilofopbifihen Urt allein

ba« Sjtü ber QBelt u liefen. 2ie ni6d:teu im« hinter«

brein noch baö ©lücf geniegen Iiffen, beijen Rubere,

welche fich nicht vor ihm bewahrt haben, nun allmäb»

lieb überbrüSIg geworben fmb, unb ba« wäre aUcrbitifl«

*) <S« tann aQerbtng« bin* ÜRobernifirung ber efprache

be« (guten in viel gerd>eben; inbeffen ift borb immer
|u »Anfchet; , bafj bie juribtfcfce Schreibart nicht In'«

ffaubcrroclfcbe autarte, fonbern allgemein verft&nMia)

fep ; nur babureb tann allgemeine ?i>ei(nahme be«

SBclf* an feine iReehts « Jlngelegenheilen rrwiett »er«

ben. h. 9t.

•') 3ebe 3"t jerflort 2tlfe«; e* ift aber bie aBgemeine

Aufgabe, ba« 9teue, ba* fie bringt, fo au«|ubilben t

bag e* unter ben ver&nberten Uinftanben , gleiche Cor*

fbelle, wie Hnft ba« Site, bringen fann. b. 5t.
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ba« rraurigfte <3>$id\al, u>tlebe« un« treffen tonnte.

Aber wie bürfen fcep at^mcn. 23as wie poii ben Vor«
beeeitungen ju einer neuen Gioilgefepgcbung wiflen,

namentlicfc von einer porau«ge&enben SKeoifion ber $ar«
tifuhrrrrbte, ijt niebt pon ber Art, baji jene |tir 3rcu«

be , bie grcmibe beß Wccfcte jut Vetrübnig Urfacbr bat.-

ttn. Unb überhaupt bürfen mir ja wobl ntept fürcb<

ten, bafi btr erbaltenbe ©eifr ber Regierung biefen fei«

nen Gbacaftrr gerabe in biefem Sadje perldugnrn merbe.

VIL
öefepgebung unb 25MjTenfcbaft fielen in fo nabein

3ufammenbang, bafj ber 2tanbpuiut ber lefcteren im«

mer ben 3nbalt ber erfirren benimmt. <3o ift e« aua>

ben bern Gioilcober gemefen, mie in ber porigen «ttums

mer bcoldufig errodbnt worbrn ijh Da« r&tniftijr Stecht

ifl barin im ©anjen tnrlii»t> fi» gut bargcflellt, al« in

irgenb einer aubern 2.tri»'t jener beutfebeu "Praftitcr

am (fnbe tc« 17. unb Anfang be« 18. jabrbunbertß
bureb bie große »clefenbeit Srcittmanr'ö in biefem Bweig
ber Citeratur unb feinen richtigen litt in ber Dar*
fiedung finb feine Annotationen noeb iefrt ein frbr fcbdfc=

bare«, litcrarifebe« £>ilf«intttcl für bie temtatf ber ba*

maligtn Auflebten. Ob freniieb feine Sftcinung über bie

ÜRctbobe be« Stubiunt«, unb bie Autorität feiner Am
notationen niebt auf bie TtecbtßwiiTenfcp'jft in ©anern
felbfi einen üblen (rinflng gehabt baben, ifi ciue au=

bere Sragc. 3n jebem Salle aber mürbe bic 2cfeulb

nitbt jenem tüchtigen, feiner 3cit entfprecfcenben Ut&iu
nt benjumenen feon, folgern alfefn ber fpdteren 3eit,

welche fleh in unwiiTenf4>aftlicber Vcquemliibteit an ba3

bureb ihn (begebene hielt , unb ibn mopl gar bureb bic

feit 2 tefi n;' Irihfit gu ehren permeinte ; mabrenb fein

©eijl gerabe umgetchrt batureb geebrt loorbru mdre,
wenn bie fpütern bancrifdjen ^rattitcr ( rrie er felbfi,

wenn er ju ibrer Btit gelebt batte) ftcb ber Sortfebritte

be« grünbiieben ttccbtoihibiumß tbeiibaftig gemacht bdt--

ten. <2>o mürbe man auch in ber Ibat ben ©eift be«

Wecbtßbucbcß ganj ocrfcblcn, ipcnn man bie genteinreebts

lieben Ibeorien jener 3eit bureb ihre Aufnahme in ben

Gipilcober für Vanern als frabilc unb unvcrdnbcrlicbe

anfeben ipollte. 2Ba« Pielmebr nur al« gemeine« Recht,

unb in fo fern e« ein folebeß ifl , in ba« ©efefbueb auf.

genommen iporben alfo aueb nirftt in ber 3ntention,

um cd burd) bic Hufnabme particulargefe^lieb ju bc.

flimmen (roobin 9. bie Gntfebeibung ber dontropers

fen gebort), mit einem SDorte, in ber Hofen CDarftel-.

lung bes gemeinen ?tcr$td, meiere naeb ber oben er=

roäbnten Abfiebt Äreittmanr'«} in ben Gipilcobcr gcs

fommen Iß, barin ifl berfelbe feinefltpcg« alö ein ©e-.

fcj }u benrtbeilen, gegen ipelcbeö bie befferen Mnftcbten

ber gegrnrodrtlgen 3uri«prubrn) nirbt geltenb gemarbt
rperben bürften. Dur.i> bie &uri$fübrung biefer Anficbt

tonnten bie llniperntdtßportrdge über ben Gipilcobcr

erfl einen irirTeufcbaftlirbcu Gbarofter erbaltcn, unb eine

erfprirßlis&c Vorbereitung auii) für eine neue WcPifioa

bedfefben tperben, rodprenb fit (duftg fetbji g«tt} mit«
telmdfigen Anfprberungen !aum genügen.

©fP-

Srtmina I 3wflU"«rwaItuncj in Baptrn
für t>a« 3a^r 18^. •)

(»cf«blug.)

B. {»infiebttico be« Mbeinlreife« fft )u bemerPrn, baf
ber JDerbrecben nur 8i unb ber 3nbipibuen, biefiebbe--

ren fcb:u(big gemaebt, nur 73 roaren. 2>a im 9tbein<
Irrife nac^ bem fran)fiftfcprn ©efe^buepe aber nur bieje*

nigen $anbluugcn Verbreeben f!nb, bie mit einer dp«
beren, ai« fünfjdbrigen 3reobeit*jtrafe perpont ftnb, in
ben übrigen «reifen aber f*on eine foltfte jroenjabrige
®trafe bie ^anblung »um Verbreeben fteigert, fo ergibt
fieb bierau« , bag bie 3Jbl ber Vrrbretbcn, rpjf fit ba<
baoerifcoe ®trafarfcpbud) befinirt, im Wbeinrreife min?
beften« niebt geringer t|T, al« in ben übrigen Sreifen.
Kecbtiet man aber bie 3abC ber 3nbipibuen, ipelcbe fieb

Vcrbrecben unb Vergeben febulbig maebten, jufammen>
»eiebe 4188 betragt, fo bat im Äbcinheife ppn 120
(bie Vepoüerung ju 500,000 SWenfcben angenommen)
Giner fieb einer folgen unerlaubten ^anölung febulbig
gemarbt, tvobeo aber \u rpieberbolen fornmt, baf bfer«

unter ftcb eitle, in bieiTeitigen «reifen, a(« poli}eplieb

ju beflrafcnbe 3nbioibucu befinben. CDie 3abi ber bes

fonber« febroeren Vcrbrerbcn mar aud) bter gering , ba
nur ein 2J?orb, eine VranbfHftung, eine Vergiftung unb
ein Sinbcrmorb oorfoiumen. aBiberfefliebreit gegen bie

ObrigFrit, bann 27<ifbanb(ung unb Vclcibigung ber Be-
amten finbet fieb unter ben Vergeben im Kbeinrretfe
auffadenb oft, fo ipic aueb #5cperper(rpungen «Sitfferfl

bäufig finb. 95en ben Verbreeben credit fidi bie Verur* .

tbeilung gegen bie Üoflfprecljung roie 4 ju i , unb ben
ben Vergeben mie 5 ju 1. Äuc$ bier ergibt e« fieb,

ba& bie Po«fprc*ungen feitener erfolgen, al« in ben übri»
gen «reifen. 3n ben Vergrben«faepen tpurbr bie 95e:

rufung bduftger eingelegt, al« in ben übrigen «reifen,
ba in biefem «reife allein tor ^Berufungen erfolgten.

Da bie Vc}irf«gericbte iu Verge^en«faeben in er|Ter3nt
flanj ju erfennen baben, fo ergibt e« ftcb au« ben obU
gen numerifebrn Ver^ältnifTen, baf fie in biefer *in(i*t
mit -arbeiten fct>r überlaben ftnb, ipricpe aber bureb bie

beflebenbe ?J<ünblicbreit be« Verfabren* duferft erleico.

tert iperben . unb cd ifi aueb nie irgenb eine «läge tnt?
flanben , baß 3acbcn biefer Art oerj&gert roürben

, fo
mie aueb ba« AppeHation«gtrirpt bie «u ibm fommen:
ben Verufungen mit befonberer I^dtigfeit erlebigt. Die
»obltbdtigeu Solgcn ber Oeffentlicbreit finb «benfall«
nitgenb« ju perrennen.

®cblieflicb glaubt man um fo e&er nod) einige Sttoti»

ien über bie im Jahre 1827 gefuebten Qegnabigungen
binjufügen ju mü|Ten , al« ba« baoerifepe ©trafgefepbud)
pic 0>t"4>te ju Segnabignngöantrdgen autorifirt unb

•) $itju bie perfproebenen labeffen al« »»plage.
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Mrfr gunftigr ©rlrgrnprif ju rtnrr »opTvrmrffrnrn, l>«j[i*rn

SSrlrpruug b« Äinbrr übet bir SJoblttjatrn b« vatrrlänbi:

f<p«n Offe*« ni»f vorübrrgrbrn tu laffrn, auf bof bir jar=

!<n ©rmutb« b« 3ugrnb in b« (Sbrfur^t grgrn btn Ipron,

in ber Clrbr ju brm «laujptm 5onig«baufr «nb ptn ©fs

füplrn 4d>tbap«ifä« trrur «jogrn unb brfrfiigrt rcrrbrn.

3n brm Warft« Xur!p«im unb «B«ri»pofrn ifl

burcb 3ufammrnroirfung br* f. £anbg«i»tr« lürltyim unb

brr Difhifi« . ©»ulinfpertion 3tfingen «in« 3 n b u ft t i «•

nnb S I ng| $u i< g«bilb«t »orb«n. Di«f« rtn<m ebl«n unb

woblti' atigtn g«roibm«t« 3injtatt bat bi« brrfaUur

Ttnrrfmnung brr f. Sirgirrung b«* Dbttbonaufrrifc« mit

Wr*t «rpaltrn, unb v«bi«nt rinr rarbrfarb« 9?a»abmung.
Ccc SDr. Äarl .(>j i- n in \.'irnfr«rg bat *' nr Ä«t«*»

gcfcptcptr brr I i i e : e ©ap«rn» in brn 33u<bpanbrl

grgrbrn, unb 2r. TOairftat brr Äönlg pabm fi» brroogrn

grfunbrn, famrattidxn 3tabt< unb SRarltfcbuIrn br« Äo:

ntgrricpr« bir abuabm« bi«f«« lörrfr« au« ©qulmituln |u

g«ftaft«.

3ur 2Birb«l;«flru'ung b« Äinfir unb )u (frddjiung

bei Dtnlmal«« ju tZOittrldpacp j«igi fi» rin «rfrruli»«

3Brttrif«. Ca« eanbterprrrgimrnt brr ©tabt Bugtburg
pat baju 216 fr. «ing«f«nbrt; bir rvangrltftp« ö«ljHi»f«it

birfrr Stabt 44 fi., brr TOagifhat brr ©tabt £inbau 40 H

3» ü 11 .!: t n. ®»on frit langrrrr Utit ifl I)i« ba* ör«
tu»t vrrbrrtkt , r» »Arbeit brmnacptt in mrbrrrrn ©änbrn
©«biept« rrf»riu«n, brrrn iörrfafffr brm po<bfl«n ©tanbe
brr ®(früfd)aft ong«p&rt, unb brffCH großartige« 'Qirfrn

für Äunft unb SBiffrnfaaft von rinrm lautrrn ISntbufi .«

mu« für aUr« fflrog« unb ®»i>n« g«trau«n, roi« bur» rin

ung«»öpnli<p«* Di»t«ta(fnt unt«fiii$t »irb. <Ba* früprr

nur 0rüd?t war, ifl jttjf Ibatfadpr grroorbrn, unb f»on
Ttrprrrr pabrn brn «flrn ißanb jnt« 0«bi<btr, no» rbr

«r au»grgrbm ifl, grfrbrn unb grlrfm. SJfan fftgt, ba§
bir (9rbid)tr (i<4 übrr Mr (r^tm jipansM 3ahrr errbrcilrn,

unb femobl *f«8« ^rgrbrn^ritrn b« jeit, ali aueb mrrC
»urbig« (Srfcbci : .; 11.1, n im Cirbirtbr brr Xunjt 1111b br« cf

frntlia)rn firbm« brijanbrln, br§vj(ri(b<n ©r^rgniffr au* bem
Crbrn br» rrf;abrnrn Cicbtrr« frlbft, unb Sick«, roa« ubrr

frinr 3(rt ;u brntrn unb ju fü^Irn rin b'Qr« SJiit »rrbrri-

trt, unb brn*rri4en unb tirf<n Wtijt, brr in i(>m waltrt,

brm ©rrftanbniffr brr jritgrnoffrn na^rr bringrn wirb.

Z)\t ($rf4rinung grroinnf 1109 bura> b)(« 6«Uriu>flt. iiudi

geifbric^ brr i»xo%* war CcbrififlrKrr, ab« roa« »on it)m

fi(t fanb, rrarb mriff rrfl na» frinrm -Tebr b« Örffrnt!

Iia)frit übrrgrbrn, bagrgrn b« gtorrridjr Äaifrr IKarimi;

HmI>j in brffrn rittrrii^rm unb rbtrm &ri\{t fi» rinr

mrbrfa»r Urbrrrinfiimmung mit Htt unb Orfinnung br»

TOonatgm finbrt, von brm r« fl» b'« ^anbrlt, f«on
»i^rrnb frinr* Hrbrn« a(« Gin« brr vorjüa.li»fl« feinrr

3rit, bir brm Dirnftr brr TOufrn (>ulbigfrn, anrrfannt unb
grriibmt roarb.

Drr Äunftvrrrin ju TOun^rn bat im Brrlaufr tirfr«

3af»rr« 41 'ßtlbrr um bir ®ummr von 5581 fl. angrrauft.
Dir am @tiftung*tagr (16. Srbruar) br» Sßrrrinr« »orgo
nommrnr SBrrfoofung vrrtbrilrr bir angrfauftrn Äunjlgr;
grnflinbr unf« bir naajbrnannirn ©rminnrr:
1. Canbf^aft, von Tom«; Ortvinnrr: 4>r. 4>ofrat^ unb

«Prefrftor SWartiu«.

2. 95ilb, von «anbrr; 4>r.t^.Or. v. Sarofer.

3. 95i(b, von 3irgl«; 4>r. »ubru.

4. £anbf4aft, von 6ca.fr«; 4>r. ©raf v. »rjran, j.

5. »ilb, von «ang«; a^frr 2pp. ©. St. von SBaferbt in

6anb»but.

6. 8anbf»aft, von »ranbr«; *r. Stranjing«.
7. brtto von ^rinimann ; 4>r. 3t«t^ a>rramrr.
8- brtto von Ott; 4)r. Ir Sagr.

9. *£itb von 9trr>(r ; £r. Soruta.
10. Sanbf»aft, von Xaifrr; 4>r. Qir. v. SWrjran, 93.

11. 33ilb, von 6. #rft ; S?r. 4>ptm. Irrntini.

12. &anbf»aft, von Sürfrl; a>r. 6. grbr. v grrobrrg.

13. 33<lb, von t). öuaglio; ^>r. *B«. Strgrr.
14. £aubf(baft, von Oiirf ; 4>r. 4>. Wm irr.

15- ©üb, von Ccfrrt; a>r. Jtmmann, Srbrrr.

16. brtto von Stb.-ivr; 4>r. v. Arrmprlbuber.
17. brtto von 3op- SJJaprr ; 4>r. 3r&ir.

18. brtfo von &. Cluaglio; 4>r 5ri>r. v. SO)U\i).
ig. brtto von .S. "Sintrr; a>r. ©r. -ßalbbott . ©offrnprim.
20. brito von SRrttrnlritn«; -Or Jrbr 0. SBrrg«.

21. brtto von SJiattrnbrimrr; 'öibliotbrfar 4>atfrr.

22. brito von OTontrn; 4>r. 55Ian(.

25. ©üb von L'ugrr; a>r. 4>ofrat(> SlUbt.

24. brtto von 9D. ©aii; Jfcr. t»ürf, Walrr.
25- Canbfdjaft von ajrilmair 5.; a>r. »rftalino, SRal«.
26. 55ilb, von C». Ouaglio; 4>r.

l

J>rrflrIr.

27. brtio von 3rirb; 4>r. ISrnblanb.

2C. brtfo von St. OTurrl; ^>r. 3d>mibt, St. 4>ofcaplan.

29. tfitpograppirn na$ 3tirlrr; 4>r. Hauptmann .$>artmann.

30. liilb, von Stbni(}I«; 4>r, Kirut. SJogrl.

31. brtto von «Borum, *>r. Dr. -{urrarini.

32. Sanbfajaft, v<»n 4)rinri; *r. jrbr. V. ^toff.

53. 'Bilb, von Sippmann; *r. ö$raf v. Älrnau.
34. brtto von Stöbirr; 4>r. Älrin.

35. brtto von 95inb«; 4>r. Hauptmann 'Prößi.

30. brtto von ©»(rid) j. ; ^>r lJ>rerrftor 3Dr. UJrilingrr.

37 brtto von S»orn; ht. S?. TOiurl.

38. tfttbograppirn vrn 4>cbr na» £ra|rifrn; ^>r. ^u^rr.
59. 55ilb von Tlbam; *r. ^»aban.

40. brtfo von a>ttrn«p«g«: ör. -öofr. v. 3örningj3«ig«i'

hfim.

41. ©tatur von Gbrrparb; *>r. a>rng«.

Dlmftf«:3lac&ri*tf n. E»a» biir» SSrrfrjung br«

fianbriAtrr« Ibabtiu« 4>a<t |u ^ö<*ftabt auf ba» ganbge.

riebt Donauro&rtl) rrlrbigfr Kanba«i»t .<>ö*(tabt «birlt
ber bi»p«iar Canbricbt« ju IBrigrnburg Jr. J OTt'ilIrr;

brr bi»b'f«g< 93rrror(rr unb I, Üanbg«i*l« « 3»jfrffcr jn

Donauroörlt), 3"f<Pb 4>aufrr erhielt ba« äanbgrricpt iRrurn«

bürg vorm <föa(b. •

Orr bi*brrigr 31ffeffor brp brm fürftf. von Drttingrns

TSaQrrftrlnifqm 4>rrrf»aff«grri»t ju 'Ulatlrrftrin , 3ran|
Qinfrnntaprr ifl alt fürfil. von Cvttingrn : 2ÖaHrrflrini<

f.tcr $atrimonia(ri»trr I. Älaffr |u '.litrang unb €»ma(>
Hr.a brfiatigrt roorbrn; bann auf f)rafrniation br» Statt

gr. Jrijr von Crpaim tu Stürnbrrg nl b« bi«t)«tgr 2t(<

tuar Girrt al« iBrrroaltrr br« Matrimonial =0«i»tr«
II. Älaffr (u Sapt). — Drr für bir ©trllr br* 2. «»!«•
tunbigrn Siatprt brn brm ©tabtmaviiftratr ju 3rab«g vi«
brrpolt unb rinftimmig grroabltr, bitbrrigr 2. rr»t«tunbigr

S^agiflrat«ratb Girmrn« ©rril «birlt bir «rflittigung brr

(onigl. Strgirrung

Dir «Irblgte ©trflt rlnr«-3nfprtfor« an brr (»rniafbr=
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©atlerie ju Sebfeigbrim erhielt brr bi*bertgr 3*fprffor brr

SiHal < ©atlrrie {u Samberg, 3ofeph ©ünbtrr.
Durch Srrfrfjuug be* «pfarrrr* ©ottfearb Stieb auf

ba* ©eneftjium jum pl Silvefier anb panl in OTin»

brlpeim Ift bie ^farrrp Älrin Ä^iphofen (Dl&jr* Bog*»
bürg, fibg. So)wabmüncbM mit 606 ft. 8« fr. <5rfrag),

rrlebigt morbrn; bann buro> 93rf6rberung bei Defan* unb

V far t r r « 20 o I auf bie 2 tabf pf a r reu 5 et <i> h tun , bir ^far»

rrp Raufen (8bg. getjogenauracb
,
örjbiöje* Samberg mir

Qtnfommen Von 579 fl. 14 irr.); ferner bura) ©rfvrber«

ung tti $farm< $ranj Elberich (itmnil, al* SBorfianb

be* actalifarihs « tyriefferbaufr* iu aitötring bir i>farrrt»

SJornbarb ( Diese* Taffuu, Sbg. ©rebing , örtrag 693 fl.

32 fr. k Orr <Pfarrer TOatbia« Scbnribrr in firitling

*

J^Bbg.^euburg ) erhielt bir Vfarrep SDrr^ing (fibg. Jfrieb'

Dir 'Prafrntation br* «prirfier« 3ofepb ffiittmann
}U Äircbmtinimbad) auf bir 1>farrrp ©rogfeb^nbrunn ( ebg.

Jtmbrrg). Our* bm Pfarrer $r. Stenge in }U Schiebt

bat bie oOerpocbftr ffieftittlgung erraffen ; rbrn fo bir von

*rm Wagiftrati brr Sfabt Arnberg autgrjtrlltr prafrntation

bei ^farrfooprrator* , ©rorg Stoib auf bat bafrlbfl er(e<

bigtr 3»a<flf*e 93enefi»,ium ; enblieb bir prafrntation tes

Domfapitular* pr. 3atob SBrrnfano IK < \
* 0 t a , ju

Cicbftäbt, burrb bie 5rau ^rrjogin v. «euebtrnbrrg auf bie

rtlrbigtr Dompfarrrp |u ttiebftabt.

Oureb »rförberung be» Pfarrer* Srbr. Slbrrt Äunj
ift bir fenigt. ^>atronat6><Pfarrro Sajll (fibg. £rmnatj>,

XMoj. 9icgen*burg mit 963fr. 13fr. (Ertrag) etlebigt won
brn; bir SBemrrbrr haben fi«b binnen »irr BJcebrn 411 mel«

trn. —
(«. *u*Un».)

Xürfep. Die "Pfortr fofl firb orrrltwitlig «Märt fco.

brn, in Setreff ber «parlfiration ©rircbrnlanb« Uuterfcanbf

langen anjufnüpfen: wenn ntrfat in Gonjlantinoprl fclbft,

woju ber Rri* » öfrnbi bie 8vrfo>*ftet tfnglanb» unb Sranf-

rrirfc* eingraben halte , fonbern auf einer von ben 'Pnnjen*

3nfe(n ober an rinem anbern von ber £auptjtabt nttfjt weit

(ntlegrnrm Orte. 3" brr J&auptflabt perrfefct vodfominene

9tübe; bie IBeforgniffe wegen Srobmangrl* flnb burefc bir

SJorfeprungen brr Regierung vetfrfcwunbrn. — Der Stil'

tan fcat befebl offen, eine neue fieibgarbr }u errirbten, in

tv flehe »orjügfia> @6bnr von iStaatfi) unb *of > Beamten,

lllrma'< unb auberit angefebmeu unb reieben 'ßerfonen rin«

aereihf iperCrn fodeti. 3n ^i'f« öjjrengarbe fof! auo> ber I

'])rinj Äbbuf « TOebfAib einen 9iang erhalten. — £iie X&P
Itn haben bat am '.jisfe bei Salfant gelegene unb von ben

'.Muren brf(|te £>orf Audlibftba, unter ?(nfübruiig 3brablm
tpaftbat übrrfaDrn, bir 99efabung au* brn bavon angrlegi

fen Crrfebaniungrn vertrieben unb genotbigt, fto> in bie

Wefcbee ju »crfrtr , in n>elo)rr fir uad> a:tn4diger ©er»

t^ribigung burrb Jcucr obrr EAroert umgrtommrn ifl.
—

OJraf e«ngtron belagert tnrno unb I Sjjt e« beftig befo>ir§rn,.

önglanb. Die (Sinfubr fatnmtlieb« «öaaren im 3ab«
182B bttrug an trHartem <Brrfb«: 45^*67,747 Vf. «St.;

feit au*fn{»r 61,082,693 Vf- o6" im mtbt
al« 2,' TOiDuTbrn granfrn , bir »m $anbel umgefe«t rour.

brn. ßie 2lu«fubr wirb in jmen Äfaffm getbeUt: bir mg»

(ifd)en £anb««probnrt( unb Tranufafturrn unb bie aui(Sn>
bifeben Äolonialwaarrn , für twto>f fjo> in brn lefcten brep
3abrrn folgen br« Serb&ftnif ergibt:

9nglifa?r ^robufte vnb ©tanufafturmaarm.
3tngegrbrnrr 2Brrt^: OffiiieDrr 9ßrrt^;

1826, 38,077,330 46,453,022
1827, 30,847,528 40,332,854
1828 , 36,396,339 51,276,448.

auilänbifd)' unb Äolonialroaaren.

Ofrijifflrr ©ertp:
1826, 9,155,305
1827, 10,066,502

1828; 9,806,247-
2tu# bem auffaUenbrn Untrrfrbirbr |»if4rn bem angege«

benen unb bem offijieüen ©ertbt rrgirbt fio> rinr Brrmin«
berung br» relativen greife*, bir fojvo&f von ber 93rrmr^
rung br* ©rlbtorrtbt* , mir autb von brn vrnninbrrten

Vrobuctionifoften brrrübrrn (ann. Ca irboa) in 5olgr ber

feit einigen 3abrrn fiadgefunbenen 3ufubrrn an rblrn ORr»
taflen au* 2lmerifa bir SRaffr be* ©elbe* jugenomtnen unb
fo(glid) fein 2Sertb »irb «rrminbrrt ^abrn mag, fo rann bir

ftattaefunben« ^erabfefjung be* rrfativrn ^>rrifr* nur ben

3orff<fcuttfn ber Subuftr'» unb ben babureb verminbrrtrn

^roburtion*(o|trn jugrfo^rirbrn tvrrbrn. 3m 3a$rr 1826
vrrtraten 46,453,022 ^>f. «it. offijienen SSrrtbr* ben er*

flärtrn BJert^ von 38,870,945 1>f. St. , »Äjjrrnb im 3a^rt

1828, 51,276,448 ?f- nur noo> 36,396,339 Tf- St- vors

fleUten.

Drutfa^Ianb. Jranffurta. TL Der 2t$n>im
bribanbel mit 'Papier beginnt wieber viel Umfang ju gr«

toinnrn. Seit einiger 3rit flnb bir vorher ;iem(ia) grbrucJe

ten Xurfr in an(ialtenbrm Steigen begriffen, unb Ttttah
Elque« fianben fo>on auf betn bepnabe ungläubigen Äur*
von 974- Dir Hoffnung, ben Jrieben brrgeflrllt ju fr&en,

fotl bie Urfahr bavon fepn; unb in ber an bie Öefanbfen

rrgangenrn Gtnlabung, fid) naa> Conftantinopel |U begr<

ben, erblirfrn viele Sperulanten eine geminnbringrnbr SÖn«
iunetttr. Diefe grrsagten Speculafionrn finb nun f$on
jum jreepfrnmal an brr Xagr*orbnunq unb werben »abr=

febrinlifb rbrn fo in il;r tticfc!« jerfaUrn, wie bir fribntn.

Der außcrorbrntticfie OelbübrrffufJ unb ba» Abgeben ein»

trag(ia>er ©efrbiftr ffl>rinen pauptfäa>ila> in biefem Sugen»

blirfe ben (Papi«PcmM ju br^rbern. (5* ift inbeffen frbr

ju befüra)ten, baj biefr unitberlrgte ©ef(baf(ttbatig(rit eben

fo bebauerlicbr Qolgrn, mir vor rinigm 3a('rrn, narb fi4

jirprn bürftr. — Dir von brm preufjifcbrn ginantminiffe»

rium unterm tt.S'vr. 1828 erfaffenr Orrfügung, woburrb

bie in <Preufen befte^enben Dtantbgrfrbr in 3tnmenbung auf

ben Rhein gebraut werben foQen, fommt jebt jur 2tu*ffib:

rung. Dem ju Sofgr werben alle von bem Dberrbrinr unb

.'C'oUaub tommrubr Skiffe, welche nicht auffcbliegltcb mit

franfitogut brfaben ober ftn: brn Jrrppafen .von £ötn br«

fiimmt finb, an brn ©renjortrn Gmmrricb unb Coblenj

mit brm 1. OTir} b. 3- einer matrrirQrn ©erifiration b.

bem 31u*(aben unterworfen nirrben. — Dir OTarfgräfin 6bri<

fiianr Souifr von IBabrn, gebornr «Prinirffin von ftaffau,

SSJiitwrbe« «Karfgrafrn jrirbrieb, ift am ig. S^r. ju Äarl«»

rup mit Xob abgrgangen.

TO ü neben, in 1« ßlterarifo) . JlrtifHfcbrn »nftaft brr 3 ©. «ofta-febrn »urbbanMung.
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bat öffeittlicf>e fielen in S)eutfd)lani>, mit vorjüaUd)« 9li1cffid>t auf SSaijern.

9>lUm. 50« 2Ö. glfelMI 1829-

Utbct bie & ff e n 1 1 i d> e n SStlbungflanflalttn

in ber <Sd)weij im Allgemeine».

(Sortfefcung.)

Die fipceen in 3üecp, Sern, Cujern, Sdjaffbaufcn,

Solotburn u. f. ip. bieten faft fämmtltcb nod> bic alte

fcpolaftifc&e QJeftalt mit bcn befannten numberlicben Hb«

tbeilungeu (©rammatif, IRpctorif , Cogif , pbilof. eiaffe,

Collrgiuut huinanitatis etc. ) bar. G« (inb bicjl be<

tagte Qtomnaficn, an roelcpc fteinalte gragmente einer

UntPerfU.it angebangt ftnb. 3'» biefen Scjgmenten tbun

einige ber Stubierenben einen Sbeü ibre* afabetnifdjen

Äurfe« ab, unb poüenbcn ibn auf einer beutfdjcn Uni«

perfitat; anbere aber, bie genügfamer f5nb, »hieben fieb

auf »ateriänbifcbem Soben ganj fertig ; ibre arabemifrbe

©Übung aber iiiu§ notbiprnbig eben fo fragmentarifd)

fenn, al« 6a« Q)ebä°ube, t.v? fie ibnrn gibt, fteinetf bie«

ftr Cnceen pilt fid) für fcbledjter, al« bie Unioerfita't

9afel, ivopl aber man<bc« für beffer. 2>a« ju 3ürid>

jeiebnet fi<b immer nod> am »triften au«; ti bepaup«

tet fortbauernb ben Wubm eine« befferen Uuterricbt« in ben

alten Spraken, unb befifct bic an«gc}cid;»ctftm @d>ul«

männer unb öcle&rte in ber @d)ipeij. 3nbejTen bdlt

man bort, mie anbenoärt«, fefl an ber Jeblrrbaften

unb läbmenben alten Sonn, unb ber untauglichen Urt

ber 3nfpcftipu, irchl nid)t obne Stätfficbten auf perfön«

lidjr* 3ntere(Te. Hl« einige loarfcre Sdmlma'nncr cor

mebreren 3aprcn einen Gntrourf ju riner beilfamen *Re-.

form vorlegten, mürben fic poii ben betagten auf ibr

lungere« £eben«alter »eriptefen, unb bamit mar bic

Sache abgetban. Da« ifl ba« ächte <}>rincip ber Sta«

bilität. Da« Eperum in 8ujern parte fid) vor mebre«

ren Sohren bureb bie ©emüpungrn bed patriotifepen

Staattfratbe«, (?b. <pfnffer unb bie pSbagogifcbe %h&-

tigfeit einiger an«ge)eid)ueter Ceprer, befonber« be« au««

gejeicbiteten q>bllof«>pben, Dr. Ireyler, ju einem unge«

ipobntcn gior erboben; bet $fon ju einer umfaffenben,

jeitgemäfeu Reform be« ßrjicpungSipcfen« im flautone

mar fdjon feiner HiKSfubnmg nahe, al« bic pon ben

3efniten geleitete $ärtpen ber Herren Saljmann , ©üg:
ler, ©eiger, 3nei<*tn u. f. n>. fid» erhob, aOe Reform

befämpfte, ben D>. Srorler perbrängte unb perfolgte,

unb ba« Ceceum in eine- «Pfaffenanftalt ocripanbclte.

Da« (JoHegiutn in Sreoburg ifl befanntlid) nicht«, als

eine ^>flan}fd)ule für 3<f»iten ; and> bie <2d;ule in @o«

lotburn flebt flarf unter iprem Sinffuflc. ^>ier ijl aifo

überatt nidjt« für bic ©tubien ber $nmaniUt ju

poffen.

^lucb in Sern ifl nodj viel ©fbutt unb Wtcrtbum.

Da« Q)nmuafium, bie fogenannte gröneiS<bulc, roell

bie ©fpultr fäinuttlicb mit grünen Söcfen in ibre ©cbulc,

rvk ©otbaten in Uniform in ibre flaferneu jieben, ifl

eine ffeife, pcbantifdje TlHflcilt, über^U gebrüeft burd)

beengenben 3mang nub ertöbtenben gormaliSmu«, unb

fjar» bcloflet mit bem TOrofe »cra^ugener 3aprbunberte.

Der <J5efcbi*t«untcrri<bt 5. 58. läuft iemlia) unb trüb«

frilg an sncigner« tabcüen fort; ba« ©ricd)ifd>e Ifl fafl

allein auf ba« neue Xeftamrnt bcfd-ra'nft; ba« ccUarifdje

cornu copiac berrfebt jijcr nod) mit ber urfprünglid>en

Autorität. Der gciftooUe unb gclcbrtr ReFtor Suf
ipoUte biefe« alte Öcbäubc »erbciTcrn; aOcin er mußte

balb bie £.mb ron bem grauen ^eiltgtbume abjicbcn,

feine Dimi|]ion nebmen, unb firb auf eine "Pfarren jus

rücfjicben. Hn biefe« ©etoiube fdjliegt fid) bann bie

Ktabemie an, in ähnlichem alten Stofi üin e. Wnnmafuiut

unb Collcgiuni hiirnBiiiiaiis in Scboffbaufcu empften«

gen oou bem trefflidien ©eorg Füller ( 95ruber be«

.ftlfloritcr« ) einen neuen CebcuSfcim, pieQeiebt hätte et

ibnen ju einer gänjlfdicn ^Derjüngung ben 3Ji*ebcifd>en

3aubertran» gcrcidjt, bätte rtittot ber 3unftgci|T ängfb

lid» über ba« alte «Bermäd?tniß gcroatbt, unb ipare er

niept ju frübe gcflorbcn. Seitbein fnb bie 3unftmeie

fter ipicbrr an« <ZBerf gefebritten unb ber b&bere o'cifr.

über bcn bic 3Rufen nur ibrem geipeibten -{.Vteftce Ok«

roalt geben, ifl jürnenb entn>id)en. Xrefflid) fagt Itct:

ler (Seite 199. in Cujern« Opmnafium unb Cnccitm )

„Die ®anität«coKegien roerben nirgenb« mebr, wie

ebebem unfinniger SBcife mit OTiebtärjien befe^t; um
roie oiet mebr foOten bie oberfien !Qeborben geiftigee

Kultur nur mit Spinnern beftedt roerben, nelcbe bie

erforberlicbe (*infld)t unb lücbtigfelt }u biefem beben

©etufe Ralfen.*« Die Äanton«fcpultn In Cb« unb Mrau
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fotlen rtiue ©nmnafien fertn , fte (nein aber bcobe an

bebeutenben öebrecijen. Hit crjlcre warb, etwa vor

acbt 3abren, burcb einen Verein eifriger, für ben t8e<

ruf begeifterter fcbrer, oorjüglii* burcb ben gei'rpollcn

$bilologcn Orelli, 511 einem ,Mübenben 3ufianbe gc»

bracht; bic Sebüler biefer tfnfralt jeiebneten fnt ntebt

allein bareb SßiiJen , fonbern aueb c-nr-.t eine tiefe öei»

fte*auregung unb ibeale öeinütbörivbtung por ben 3*9*
fingen aller anbern Schulen aus. ttUeiu bie eroigen

3<mFcrepen jwifeben bcin ReFtor unb ben übrigen (leb:

rern bcmogfii bie meijren ber (entern, fi<b jh entfernen

unb bie Hnftalt fanF fcbnell wieber ju ibrem Normal»

juftanb berab. Hugerbem tritt frefonber* bier, wie»

wo&l er nirgenb* ganj feblt, ber oben erwähnte 9Ji*ig»

ftaub ein, bag von Seiten ber Regierung*» SDeitglieber

brfiäubig in bie Hnftalt gepfufebt wirb, ilrgau, nebft

einigen wefilicben Kautonen, bie wir unten berübren

roerben, maebt frbon roegen feiuer neuen • -.-Innig,

von ber fonjt überall berrfebenbeu, blinben tfubäiigticb»

feit an ba« Witt eine rühmliche 2tu*nabme, unb e*

ift nicht }u Idugnen, bag feit einer Reibe von }abren

biefe* Eänbcben fich burcb einen regen ßifer für Ver»

voUFommnung beo Grjiepuiigflmcfen* anzeichnet , wie»

wobt aueb nicht ;ju lätiguen ift, bag noch nia)t in Vis

lein bie rechte 2iabn unb «Witte gefunben ift. Hit

£anton*febute ifl mehrmals peränbert unb wieber per»

dnbert worbrn; na* ber befagten Reform, bie »eine««

weg« bie glücfticbfte ift, fotl fie bloße ©elebrtenfcbule

fepn, wa* für ein fo Fltinc* Cänbcben offenbar jiverf»

wibrig ift, unb bie 3«bl ber Hnftalten unb bie Soften

unnötbigerweife vervielfältigt, jin-.li ber innere Orga»
ni«mu* be« Cebrgangefl ift mangelhaft; ben weiften la-

bet verbient aber bie gnmbverFcbrte ßinriebtung , bag

ba* CDirrFtorium jährlich unter ben l'ebrern weebfeit.

©agegen feblt e« nic^t an infpicirenbeu ©ebörben unb

tiefe Vfetberrfchaft bat natürlich auch ibre fdjlimmen

Solgen. tfrau beftyt gleichfalls ein Fragment einer Unis

eerfität in bem Sebrverein; inbejfen tritt biefe Ilm

flalt befcheibener auf, al* bie äbnlibcn t&ruebfiücfc in

anbern Kantonen. Sie würbe im 3>>bre 1820 von tU

ntm Vereine patriotifeber SMnner geftiftet, niebt um
bic aFabemifcbe ©ifbung überhaupt }tt erfefren, fonbern

um Unbemittelten, iucl.be ba* Vermögen nicht reffen,

eine Univerfltiit ju befugen, Unterriebt in ben bobero

SBiiTenfcbaftrn )u errbcilen. <$ür biefen 3wecf feifiet

fie alle* mögliche, inbem ausgezeichnete Männer, wie

3f4ofr;e unb trojrler au ihr arbeiten, unb beftyt

ougerbem noch ba« eigene Verbienft, baf aller Unter»

rieht unentgelbli* gegeben wirb.

(Oer »efa)Io6 folgt.)

^ittt)ci(tingen übet M&tti1>tt$,

Unfere altberflomte ®tabt parte feit iorer fcbönfleit

»lütbe im 15. unb 16. 3aprbunberte aQmdblig von
Ibrem Rupme mit ibrer ^errlicbfeit immer mtbr Per»

toren, unb weibete t'i.'b jule^t nur noeb an ben Uebrr»

bleibfein altreicbftäbtifc^er ?)rrfaiTung, bie, altf örjeu»

gerin inanebe* (trogen, mit bein (Srflerben bce* Reicbea

gleicbfaDS oerfebmaeibtete. QBenn aueb nic^t gerabe in

bie ätabtFaffen gegriffen würbe, fo war boeb, bevor

Dürnberg banerif* würbe, ber 3icpoti*inu6 eine viel

)u bequeme (2>acbe, ald bag ftd) 33crbienft unb Xalent

einer hräftigen Vrrwaltung bätte weiben bürfrn. 3eftt

mngte tt auberö werben. 90elcber ttugiaöjrall auouu
fcblemmen war, wirb ber ÜRann am begten btjeugen

(innen , melcbcr at* weilanb $o(i)epbirector Teürnberg'*

mit fcbonungfllofee ©ewiifenbaftigfeit burebgriff, bamal«
freplieb UubauF, @*mäf)ungen unb fogar $erfo(gun»

gen crbulbcte, jent aber im &.in)en von ben Ginget*»
polleren gerecht beurtbeitt wirb. (St galt birr. tur.b

33erftanb ben alten oerfnöcberten nnb morfeben Jormen
neue untersufebieben, unb unter oercSnbcrtcn Uinftänben

fid) am begten einjttri^fcn. SSewugtfenn mugte biefe

'öeranberungen leiten.

©er J>anbel, welker eben in ben £änben ber Stimm»
gebenben fieb befanb, galt alt bie ^auptfaebe unb mug
bieg in gewiffer |)infi*t no* feon, in fv fern er ndm«
Ii* ber @ewerbt^ätigfeit unferrr SabriFjrabt rebli* un»

ter bie Htmt greift. Siefe (entere ju erbeben, mugte
baber ua* bem wiebergewonnenen ^rieben ein ^aupt«

augenmerF ber ffäbtifcben Verwaltung fepn. «eben
mancberleo inilben Stiftungen, bie bem beruntergeFom»

menen {»anbwerFdflanbe aufbalfen, unb ben tZBoblftanb

äugcrlieb beförberten, fugten weife Einrichtungen bie

jurücfgeFoinraene ^ilbnng reo !5iirgcr|lanbcd ju erb"

ben, unb gerabe ben (Sewrrbäbetrieb auf eine böbere

Stuffe ju flellen. 8ä*gt e* fi* naebweifen, bag ein

£auptgrunb ber gefunFeneu ÄuuftfertigFeit in bem 9tie»

berbrücFen be« oft unbegreiflich geringen KrbeitSlobne«

lag, fo ift jugleicb anjunebmen, bag bie Nürnberger

SSaare, teiber aagemeiu mit bem löortc „Xanb" be»

}eid>uet, niebt wegen ibrer VortrefflicbFeit , fonbern eben

be* gan) geringen greife* wegen „onr.f aQe GanbM

gebt, x'.iniiu ipurbe fle aueb fabriFinilgig unb immer
nacb berfelbcn Hrt unb 2Brife angefertigt. Verfabren
unb ^anbgriffe erbten (ich al« beitige« {>erFoinmen von
Vater auf ©obu; OSebanFenlofigFeit im ©efebaft fanb

fleb neben SelbftgenügfamFeit ein; ©ewinn war bie Co«

fung, unb baju möglicbft bequemer Oeminn; neue Sr»

fttibungen einjufübcen, war ba* uttbanFbarfte WcfcbSf*}

Furj, e* ging eben bier wie überall, wo im Oericbt

wie im Sriegöratb, auf ber Kanjel wie in ber Äanjlei,

$an* Ocblrnbrian fein S^annier aufgepflanjt bdlt. <Se«

gen biefe OleicpgültigFeit bat nun tbeil* bie Verwaltung
gewirrt, inbem fie getiefte Arbeiter bep ibrer Seg>
baftmaebung vor llnbern beachtet, tbeil* ein, feit mep»

reren 3<>bten beftebenber Verein, ber bur<$ gute 9D?u«

fter frember QabriFatr, bie er von allen Seiten ber

bejiebt, §ur Waebeiferung aufforbert unb bureb greife

ermuntert, ßine 3eitf<6rift be* 3nbuftrie« unb «ulrur«

oerein* bat bereU* toren vierten jabrgang begonnen,
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uub bringt tu« (n Wefem $ erei che tic q-möttt Wtflen|länbe

ber Chemie unb ^>h»fi' §ur allgemeinen Kenntniß. SDcm

noil> mangelt etf beo allein bem an einigen «JJränncrn

,

welche neben genauer Sefauntfchaft mit ber ©ewerb«

thätigfeit, Ceutfcligleit unb Uneigcnnühigteit genug bat

ben, um überall ben ©ewerb«leuten mit Math unb Ihn
an bie $anb ju gelten, unb ivas bie $auptfache ift,

teblttf für ben Vertrieb ber betten Sabrifate Sorge ju

tragen. Mn ©eichte? fehlt e« nirgenb, überall nur an

ber richtigen ßinfirht.

Damit aber mit bem Fommcnben ©efchlechte fiö>

ber £anbmecf«ftanb immer mebr bebe, ift ba« £aupts

augenmerf be« OTagiflrat« mit »erbt auf bie ®d)ulen

gerichtet" geroefen ; hier finb OTüben unb Koflen nirftt

gefreut werben. CDa« ©nmnaftum , beffen mir nur im

93orbengeben gebenfen, fianb früher unter £cge( unb

©öf>. feit längerer 3eit unter ber Leitung beS "Xector

Äotb. G« bat al« gelehrte Wnflalt einen fo fc^arf be:

graniten Umfang unb einen fo confequenten Unterricht«:

gang, bat man bie günfrigfien »tfultate nach biefer

SKicptung h'". erwarten barf unb bereit« erfahren bat.

SBibrige Urtbcile über ]u große Hnforbrrungen an bie

©ebüler unb über einfeitig philologische Hu«bilbung reif;

fen einfifbtöoolle SDlfinner gehörig ju würbigen. Tlltc ©e=

wojmheit ju treten, erfcheiut vielen SDcenfchcn fträflich.

(Oer ©rfebtoß folgt.)

U e b e r ben d t) I o r t

a

I f

.

Unter ben jablrelcben ßutbccfunqen, womit bie <5t- r

mie bie inbuflricQen 5t m 1 t c feit einem halben 3abrbuns

berte bereichert bat , ifi ohne 3>»eifel bie von ber ttn<

reenbbarfeit be« Cblorfalfe« eine ber wfchtigftrn.

2>a« Chlor > foroobl für fieb al« in feinen <ücrbinbungen

mit Klfalien , Sa« ir. pat bie fligcnfchaft , gefärbte Kör-

per ju entfärben, unb organifebr ©rrüche unb Knfle«

cfunaöfloffe ju jcrfiören. belebe autgebreitete Hnmciii

bung ba« Chlor in ben lÖlcicberepcn erbalten bat, ift

berannt
;
weniger betannt ieboip , aber nicht weniger für

bie Wenfchheit wichtig, ift bie Knmenbung be« Cblot;

lalle* al« Cuftreinigungimittel. ©er Cblorfair ifi ein

weiffer, in «Pulverform ftch barfrellcnDcr Körper, unb

feine luftreinigenbe Kraft lünbigt (ich fepon in feinem ganj

eigentümlichen ©eruch an. Grft an einigen Orten bat

man bie wobltbatiacu SSBirfungen beifelben ju benujjen

angefangen. 3n ©pltälern, Krantenjimmern, ©efängnif«

fen, @trafarbeit«häufern vertreibt man bie unb ba bie fiep

In ihnen fammelnbe ungefnnbe 6uft burch ibn. Die Warft«

paUen von <pari«, befonber« jene, in welcher Jiftpe »er«

lauft werben, oerbreiteten ju gereiften 3eiten bei 3ab:

red einen fo flarfcn gäutnißgrrurb , baß bie Bewohner
ter Jcacpbarfchaft mit Stecpt für ir>rc Oefunb^eit beforgt

würben. ÜRan patte glcicbfaü« bemerft, baß bie Körbe,

reelcpe täglicp jum Sertaufe ber Sifcpe bienen, nua) län-

gerer 3«it, trof be« täglichen tKeinigenfl, eintn fo bura).

bringenben ®erucp angenommen hatten, baß folepe 3<»

febe, reelcpe nur einige Uugenbiicfe barin gelegen, febc

febnefl oerbarben, unb baß, reäprcnb ber peiffen 3abre«$

jeit, biefe in einem Kaume ber -\vtUe aufgehäuften Slots

bt bis in bie Rente einen unerträglichen Oefianl »et«

breiteten. — 2>ur<p bie Mnreenbung befl H^lott reur»

ben atte biefe Uebel fcbnell entfernt. Mehrere Ipeile bee

£a(te verbreiteten mäbcenb be* 3ommerd einen fo {lins

fenben öermi» , baß fie in biefer jabrcjjcu verfebtoffen

waren. 3eft tann man obne &cfapr in jenen Orten
verweilen , beren 3läbe frübec mit Äe<ht für eben fo un»

angenebm, altf gcfäbrlicb gehalten würbe. SBic leicht

lönute in ®täbten manche Ramilic, wenn bie Cuft in ihrer

ifflobnung bnrcij Kranfe, burch befonbere Serufigefchäfte,

burrh fch(rd;te Konfirurtiou ber Abtritte; tc. vergiftet ift,

(tch burch Knweubuug einer fleinen 'Portion ChlorFalfeö

ein ganjeg 3>>hr hinburch eine reine Cuft unb ein ge<

funbereS Ceben erhalten. Wöchtcu Doch biejenigen llerjte,

bie etf für eben fo groß halten, Kcairfheiten vorjubem
gen, al« fie ju feilen , biefem mächtigen «Kittel ihre

*

dmpfehtung nicht verfagen ! föchten bie 3»enfchen von
bem 'HJabnc jurücffommen, burch 3laucbferächen unb ein«

bere woblriechcube Subflanjen bie fiuft reinigen )u fön«

neu. CDiefe Gubffanjen betäuben bad (Scruchsorgan,

unb machen et für bie Uebelgecüche nicht mehr empfäng«
lieh, ohne biefe }u jerffören, wie ja auch ba« Opium
in manchen fernerjbaften Kranfheiten bie empfänglich*

feit für Ochmerjen oerminbert, ohne jeboeb ba« Uebel

heilen ju tonnen. (Sin uia>t minber wohlthätige« Wittel

ifi berSh^vr, peftartigen Unitecfungen, bie ja ade burch

bie l'uft geleitet werben, vorjubeugen. QBenigfien« barf

man behaupten, wenn e« überhaupt möglich fepn foll,

bie Verbreitung ber *peft unb jeber peftartigen Krane«

heit ju hemmen , fo tanu biefi nur burch ba« Shlor ge»

fchehen. lluch ier JUnberpejt, von weleher bie ©rän«
jen unfer« Vaterlanbe« bebroht finb , reäre burch nicht«

fo grünblich entgegen ju reirfrn; unb ich erlaube mir
baher, alle Xhicrärjte unb frlbft bie ©anitätJbebörben

auf bie Knrecnbung be« <Shicr« auch gegen btefcS bem
3ßohlftanb gaujer van; er gefährliche ^eflübel aufmeef:

fatti ju machen.

ßrft vor furjem erjählte mir ber perrfchaftliche tOtu
wilter 5. au« Böhmen , ein 3ögling ber polntecpnifchen

Schule oonüßien, baß er von ben feiner Obhut anoer«

trauten ©tällen burch Tlnwenbung be« Sblorralfr« bie

2eu.te abhielt, bie ring«um bie beerben be« 6anbe«

hinraffte. 6« ifi hier nicht ber Ort, über bie ttrt bee

Mnroenbung ber« (Geeignete ootlftdnbig vorjutragen, int

bem biefe« in fpecieüe ©chriften ber polijepliehen Z$itu
heilfunbe gehört. 3ch erinnere nur noch, baß bie Hn*
reenbung be« Ghlorlalfe« at« Suftreinigung«mittel im
kraut rujimmer IC. febc WOhtfeil unb leicht fep. 2)a«
•pfuns Chtorfalf tofiet circa 18 Kceujer; nun rrichen

ein paar Cvthe hin, um ben größten ®aa( ju reinigen.

OTan ho< nicht« ju thun, al« ben Chlor faif in einem

flachen ©efäffe an bie Cuft be«ienigen «aume« ju (leU
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IM , brtt man (einigen rotu* , unb ipn fo lange fltpen

}u (a(Ten , als man bie Reinigung fäc norpwenbig eratt«

tet, unb bct (EplorfalF burcp (einen ©rrud) feine SBtrF-

famleit offenbart — QJielltidjt moebte birfet Äörprr

felbjr bepm fSijTc ipafferfepeutr £unbe (ine letobrtre nnb

ftdjtrert 4>ilft, «l« W* bidberigen «Wittel , gtn>4prtn.

3-

(Ep r o u i f b t • Xa g 1 6.

Ol. Jr.:jr.M)

3&re TOajrfUt bie Äinigin werben im TO c narr Jlpril

ein« flteife nao> 2Ütenburg antreten, am ipre burcplaucbrig:

flen Reitern |u befurben.

£err Dotter unb Drfan Aarret in Äempfen erhielt

von Se. •rVo
1

. r ilöt bem Äönig für feine SQerpocpfl bemfe(>

ben überfanbt« Sa)rift, betitelt: »gerreu« unb voßftanbige

35»fa)reibu»g unb ©efebitbte ber ©labt ffempten feit iprer

Gntjtepnng M» auf ben lob bei Jtenig» TOarimifian I- mit

9 litbograppirtrn ©runbriffen unb Profpeeten» ein puibvol«

Ic», elgenpinbig unferjeiebnete» Canff<J>reiben.

Oie f. poliiep « Dirrftion «u TOüneben bat eine »e«
lanntmarpung erlaffrn, worin m*t allein ba« Sßetfeln, fom
bern aueb bat 2Umofengeben in Rufern, unb an öffentli«

eben Orten, al« fßegünftigung bei »ettelunfuge» , bep Stra«

f« unterfagt wirb.

(2. HuMan».)

©rieben Urttv Oer Dberfl Sab vier bat jwep 9a<
taidone pptlpellenrn nacb fronj&fifc&er Diftriplin m-itttet,

eben fe einige (Kompagnien 2rtiUerir, bie er fleißig einübt.

Unter biefen finb 3'alienrr, Stampfen unb Oeutftbe, ba

bit ©Heepen fclbft nod> wenig ßuft ju biefen Uebungen {ei:

gen. Qabvier wirb nad) bem 2tb<,uge be« franj&fifcben a>ee«

re* ben Obtrbefebl über bie Einirntrupprn unb Stfhingen

©ried)enlanb« nbalten. Gr bereifet bie DDteerenge von £o<

rintp, beren 93efejtigung et betreiben (aft. 9Jlan wirb, um
vtnt unb Softe« $u erfparen , bie au« alter 3<lt beftepenben

Xbürme in bie neuen 3Jefefligung«anlagen mit aufnehmen.

Jran PrMifi. Oer neuerbingt bep ber Kammer ein:

gereifte Eintrag, bat vorige TOiniflerium in äuflagrflanb

»u fetrn, würbe in einer vorbereitenben Oerfammlung ber

2tbgeorbnrfen ju vertagen befa)Ioffen, weil ber ftüpere 3ln<

trag febon eine pinrricbenbe moralifcbe SBitfung gehabt,

bann bep bem Stange! an coercitlver ©rmalt ber Kammer
«Ine 3nfhuction gegen ba» TOiuifterium vergeblich fep unb
tnblia) babep eine »oftbare 3«lt verloren gebe , bie weit brf*

fer auf mistigere Urteilen ber ©efetjgrbung verwenbet wer:

be. — Oer verflogene Grjbifa)of von 3ir bat fein £er|

ben 3efuiten vermaßt. Sein erlebigte« »tttpum wirb ber

«Tjbifa>of von Ämafia in part:, bttperlger abminiflrator

ber Oifrjefe von 8pon , 4>err be Pin* erpalten, beffen Stelle

ber JBtftpof von 33eauvai« , Ubbe Seufner einnehmen wirb,

|u beffen ©unflen allein ber (Sarbinal Qefa) feine Gntlaf«

fung |u nebmen ii* ertlart pat. — Oer £onig bat bem
ISenftftorium ber protefiantifa>en ilira>e ju $ari< 800 Jr
lufteDen faffen, mit ber &rfHntmung, fie In ber ftrrngen

3abrtl".eit unter bie 2rmrn biefet Airtpengemeinbe ju ver>

teilen. — !Qon verfo>iebenen Seiten her werben ber Xam<
mer Petitionen eingereiht, wela)e verfangen, man m6ge
betreiben, baf ben Officirren unb 2 o [taten ber rurffl4n>

Wge Sotb für ben Orben ber Qprenlegion aulbeia^lt unb
bie 2lbjüge , wel(pe man |u ©unflen ber 3nvalibenfafTa an
ibren penflonen maebt, abgefteOt werben, öine biefer <0t*

tittenen fagt : »Berftümmelt auf ben ea>Iarbtf»lbern <htro>

pa'«, verlangen wir nifpt», alt bie gereriteifte @aa>e: ba«
Wittel nirnfi*, ben Htm, ber uns nc* übrig ift, ju er«

balten, um ihn int OTotpfaDe bem Jt&nig unb bem Öatere
lanbe aniubieten-« — Oie Cammer ^«t in ihrer legten SU
(üng brep Gommiffionrn ernannt, um brep in voriger SU
Dung ipr vorgelegte <Brfr|entwürfe tu prüfen; einen über
ba» Duell, ben jwepten über ben TOilitÄr * Sriminalrober,
ben brüten über ben SRilitar<3ufiijcobet<

ö n g l a n b. Oie Aoften eine« SXable« (u G^ren be«
4rrjog« *on 9fort^umberlanb, |u benen fiep bie %ürger<
fa)aft von Dublin laum verfteben wollte , werben fiep nirpt

boper, al« auf 500 l

P f - St. belaufen. SKan muf fi.f! er>

innern, ba§ ber 4>erjog |ur .-Vit ber Krönung be« X6nig<
von Sranfreio) au» feinen eigenen Mitteln 140,000 *pf. ju

^ari« unb 53,000 in 9tyeim» innerbalb neun 933oa)en ver>

jeprt pat.

3talien. St. papfllirbe Jg)eilig(eit erlag einem alten

äranfprittübrl am 10- Sebr. SRorgen« 9 llpr. Oer peilige

%atrr war ju <Stnga (im Xira)enfiaate) am 2. 3tuguft i?6o
geboren, befleibete mehrere 3abre bie Stelle rine« papflli«

a)en SRuntiu« in Oeulfrblanb, erhielt bie (XarbinaUwürbt
131Ö unb bie be« Papfie«, nao> piu« VII. Xob, am 27.
Sept. 1623- — ©ie SRarbgrabungrn in aperculanum unb
Pompeji werben mit gtücT(i<bem Grfofge fortgefe&t. Wan
ifl gegenwärtig befrbüfrigt, eine ffiobnung auejugraben, bes

ren ©arte« mit einem Säulengange umgeben ifl, bem groß:
ten, weldpen man bi« jeftt aufgefunben bat. Unter ben
barin vorgefleQtrn mptpologifebeii abbilbungen jeiepnen fio)

verjüglio) au«: ein perfeu«, ber mit *>ilfe <Dtinerva'( blt

«Webufa tobtet, TOerftir, ben 2lrgu< einftblofernb , um ibm
bie 3o ju entfüpren u. f w. Tian fanb bier au* filberne

©atreltef» auf bronjenen £afe(ö)en, Diana unb Apollo vor-.

fleHenb, an§trbera eine ORenge von <»erÄtbfu>aften von au»«
gefügtem ©efipmaä?e.

SRieberlanbe. Unter ben Sittftbriftrn an bie (Sc
neralftaatcn «u ©unflen ber .'. ttonalfrrpheiten

, befinbet

ftrb eine, auf welcher, a« erfle ttnterfu>rift ber ?lame ber
öriftn von {>oen>9leufobateau, gebornen prinjrffin von
ÄobenjofJerni J^erbinaen, flebt.

Sönigli4>ed /u« »
- unb 9ltitional-.Iptattr.

Sreptag ben 27. Jebruar. Die Su>wetjer 1 Ja«
milie; Oper in 3 Jltten, TOuf» von 9SBeigtl.

Ilngeromint ttt Srembt.

25- S»*- (©.*irf<p.) v.Äorb, f. f. nriifQ)et.©arbttapi*
tain von Peter»burg. Saellie, engl. Gapitain von Conbon-
©aron v. Seefrieb, l Regierung* --»atb von 9teg«n*burg.
(9o(b. v Jbtt.

( Paupert, Stfm. von ^ranffurt. Ober«
borfer, 3uwe(ier von Ariegtpaber. (©olb- Äreuj.) von
Eintrieb, f. fianbria)fer von 2raunftrin. (©. C6wen.)
Pfarrer $uber von t^ann, bep Äofenbeim.

8 t t i d) t i 9 u n j.

^ 3n *ä «8/ 6. 1». 3e«« 7 ». ». un» 3eUt « ». m., Utt

TOintben, in ber £iterarift& . 3lriifiifa>cn »nflalt ber 3.0. «»ttafa)«» »uebpanblung.
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für ^0/

»ad dffentltcf>e fiel»« in £>eutfd)lant>, mit t>ovjüand)er SKücfftd>t auf dauern.

9?um. 51,

Ueber bie 5ffenMirf>e n <BiIbung«anfUften

in ber ©d)weij im Allgemeinen.

(B*f<bluß.)

2>ie lateinifeben ©cbulen in ben Fleinen Äan«

tonen, ir rl'.in- SEBeltgeifllicbe unb patres (^Dominilaner)

beforgen, erinnern an bie ähnlichen ZBinfclinfHtutc , bie

tbemal« t>or ber Organifation bc8 GrjiebungöivefcnS

in Deutfd)lanb »egetirten. 3nbeffcn muß man gefleben,

baß bie ^Domiiiifauer, meit mebr noeb bie Jrancifcaner,

nid;t ohne Berbienfte um ba9 Sdjulmefen in ber ©cbioeij

flub. Un mehr alt eiuem Orte, mo bie Regierungen

nidjt« tbun, tbuu fie roenigpenS, ma« fie tonnen. SDcr

Berfaffer bat in ben Xbälcrn ber £orbgebirgc ©omn
nifaner fnmen gelernt, bie mit unermiibetrm tlifer nnb

»ielcm (Sefcbief ihre OTinterfcbuten bietten , unb mebr lcü

ftcteu, al« bie meijlen ber armfelig ^ngcflupten «Schills

lehrer in ber ßbene. «nur bic 3efuiten mir!en »er«

berblid). 3brr, aOerbingS große, Ibätigfcit ifl um fo

(ebäblicher, als fie gerabe bie beben« Bilbungganfiiilteit

in Cujcnt, Sreuburg, 2Balli9 unb 2 o(otburn entmeber

unmittelbar leiten, ober boeb gänjlicb beberrfeben. Tic

plbftlicben Nuntien unb bie Bifd)öfe febüpeu unb fd>irs

meu fie; bie jungen öcifllicbcn treten nnö tiefen Hn;

flalten unmittelbar in ben Glcru« ein; c3 ifl alfo oor--

audjufeben , baß in furjer 3eit ber ganje GleruiJ in ber

Scbroeip ultramontanifcfce ^>rincipien begen roerbe, unb

ba« um fo gemißer, alt bie töifdjöfc mit ^änben unb

Süßen gegen baS Stubium auf beutfiten Unioerfitäten ftd>

mebren, unb immer häufiger Ganbibatcn, bie in Dtutf.t:

lanb ibre Stubicn gemalt baben, oon bem fframen

abmeifen.

Ttit ben 2 tobt: unb Canbfcbulen, oorjüglid) mit

ben festeren, ffebt t$ noeb febteefater au«, roie mit ben

böbern Bilbungftanftalten nnb bauptfächlict beßmegen,

iveit eS an tfnorbnungen für Bilbung tüchtiger Cebrer

fehlt. 3>n Kantone ttrgau fiebt t$ mit biefem Sbeile

beä ßriiebungdmefend noeb am brflen. 3«» 3"bre 1817
würbe ber Befcbluß gefaßt, ein ©ebuflebrerfemmar ju

errieten, unb biefer Befdbtuß mürbe, gan} gegen ©cbrneU
jer Uxt, auch balb ausgeführt. 3nbeffen ifl tiefe« 3n*

27. gebruar 1829.

ftitut noeb febmarb unb lürfti.i, ma« fogleid» erhellet,

menn man e9 mit einem beutfiten Seminar ber Itrt

»ergleicbt. 2>cr öebalt ber Silmllebrrr beträgt nur

160 ©djmcijer graulen (ben granten ju 10 Safen),

einöebalt, ber, mir bic Erfahrung überall gelehrt bat,

fie gänjlicb »on ben Bauern abhängig macht. Klüger

märe e« gemefen, bic großen Summen, icclebe bie 9te*

gierungftgebäube, ivclrbc beim bort) jur ÜOeidbeit be«

Regieren« nitbtö beotragen, 511 einem StbnUe'Kafonb

}u benufen. 3<« JDern bat ficb burd) Bereinigung ge«

melnnüfciger, tbatiger ^rioatrerfonen eine Tlrt oon 3n«

fiitut ber ermäbtitcn litt gebilbet; etma«, aber reenig

trägt aueb bic Regierung ben. tiefer ^otbbcbelf leis

ftet Cinigeä, aber lange niebt genug, um bie Canbffbu*

len au6 ibrein jainuierlifben 3nftanb berauJjubeben. Soiu
berbar muß bem Nuölänbcr folgenbcö Sattum »orrom»

men. ^Ilö ber befanute «päbagog 3eHer ficb in ^>ofs

mol aufbielt, cutmarf ^r. oon ftellcnberg ben ^latt,

mit feiner £>ülfe ben l'aubfituüfbrcrn beä Äanton«, in

£>ofmnl, unb auf biefem SPcae bk Boltdfcbuleu ju re«

geueriren. Uber bie Rcaicniug trat verbictenb ein,

öott meiß, auä meldten geheimen örünben! 2>aß in

öafel nidjt ftton längft ein tüd)tii,e« Scbnüebrerfeminar

errirbtet rourbe, ifl ben einem fo reirben Kantone um
fo auffallenfcer. 3mar fprirbt man fdion lange baoon,

aber gefrbebcit ifl noeb niebt« — ganj naeb ©cbroeijec

Tlrt. ©iö ein fokheä ^itflitut eröffnet mirb, inüffen

ade anbern llnorbnungcn , bie nur, trenn jene ÜScbin»

gung ocrwirtlicbt ifl, crfvrief;lid> irirfeu, obne bebcu:

tenben (Semitin bleiben, j. $3. bie preifeoertbeilungen

unter oerbicute ScbuDebrer, bie oon 3eit )U 3eit flatt

ftnbcn, bic Einführung eine« allgemeinen Cebrplane«,

fo mie bie aUerbingd jiemliit liberalen ©efolbnngen bec

ScbuUebrer. VSai einige OeifHicbc tbun, um @d>uU
lebrer injufiußrn, bem moQen mir )ioar niibt alle %3cu

bienfllicbrcit abfprecbrn, adiin tS ifl im (banjen unbe<

beuteub. Biel ®ute4 mirb in Bafel oon ben $ieriften

gebinbert. 2Bie bie 3efuiten in ben fatbolifeben ftan»

tonen, fo treiben bie «pietiffen im Äantone Bafel Ibt

Unmefen. Rirgenbö finb fie fo jablreid) unb nirgenb«

mifeben fie feb fo flörenb in ade 3»eige be« öffenUicben
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Ceben«, unb namcntlid) aud) in bir Schiebung (in, nie

liier. 3n Cujern bat ber orrbiente ©taat«ratb, 6b:

uacb ^fpffer Biel getban, um bie Ötabt. unb Canb«

febulen ju einem böbern örab oon 33ofJfommcubeit ju

fübren; aber bie oben ermäbntc finjiere Clique trat ihm
fiberall in ben !H3cg, um bie t'icbtfrrablcn , bie er Der«

breitete, aufjufangen, unb bie projeftirte Reform mußte,

roie oben bemertt, unterbleiben. 3a, al« biefet rents

bige Wann auf eigene Kojrcn eine fleine ©ibltotbcf oon
au«er(efencn @<<bulfcbriftrn anlegte, um fic unter ben

SctjiiUebrcru ju ihrer *8ilbung unb ©clebrung girfitliren

ju laffen, frbrie jene garten 3<ter unb erflarte, bie

Strligion fep in ©cfabr; fo mußte au* ba« uutcrblri»

ben. (Die ©cbullcbtcr, bieg e« iaber Denffebrift, roelcbe

bie 3ion«ma'cbtec bem täglidjen Statb überreichten, ge«

b6rten )um gemeinen Volt, müßten fortbauernb .Kirn-

tet, unb tonnten niebt unter bie ©ebilbeten qejäblt mer«
ben. 3tn Kanton grenburg hatte ber mit sterbt be«

rühmte granjifrancr <Pater ©irarb bureb Einführung
be« gegenteiligen Unterricbtfl bie,2tabt« unb tlanbftbu«

len trtfflirb eiugeri^tet; aUein bie 3efuiten unb ber 'S!!

f*of pon Caufanne fanben (1825) biefen Unterriebt ju
liberal unb niebt acht fatbolifcb, meil er für
alle Confeffionen paffe. <2o mürbe bie reitbr

@aat, bie ©irarb auegefdet batte, im Keimen erfiirft;

fein Unterriebt ipurbe gefcbloffeu unb ba« alte Rrüpel«

fpjtem tpieber eingefübrt, meil e« jum ©eborfam
füpre. Hurb ber ©ifebof oon Gomo bat ben ber Sie«

gicrung te-J Kanton £ lefiin , mo ber gegenfeitige Untere

riebt glcicbfad« angeuommen mürbe, fiarf bagegen re«

monfirirt ; jeboeb biö jept obne (Erfolg.

Diefe Data wirb ber Sefer boffentlicb binrcic&enb

fmben, um fi.t einen begriff oon brin 3ujtanbe ber

«Goirsfrfjulcn in ber iScbmcfj ju madjen. C« liegt in

ber lj>at noeb fo barnieber, baß febon eine lange bleibe

»on 3apren binbur*, fob.ilb eine einjelne @cbule ir«

genbroo fu$ oud bem Ocbbinme herausarbeitete, fo«

gleia) ber 0ebroeijcrbote in bie <Pofaune fließ , unb ben

3 o r tf a> ri tt jum Seffern bem . rijeroolr
»erfunbigte. Der l'efer mirb ni4>t oerlangen, baß

mir ihn nun aud) neeb in bie 3Ba(bfantone fübren, mo
ber größte Ipeil roeber (rfen noeb fdjrriben fann. (St

fcp genug, }u bemerfen, baß im Kanton ©cbmofi bir

Regierung iäbrlicb einem 2 cbulmeifier lö »1. au«mirfr,

unb baß freomillige $entrdgr mobltbätiger Familien mn
oor bem £ungrrtobe f$üp^n. 5}on unfern bisherigen

QSemerfungen muffen mir bie Kantone üBaabt unb ©enf
einigermaaßen auflnebmen. >v mit fiep bort überhaupt

in allen I heilen ber ©taaWoermaltung ein freperer,

»on Uoeurtheil unb £erfommen entfeffeltet ©eifl offen«

hart , fo beurfunbet aueb bie Xnorbnung 6 e<? öffentlichen

Or)iebnng6mefen< mehr Sinffcbt unb Xbätigfeit aU in

allen anbeten Kantonen. Xic böbern Silbuug6anflalten

finb jmar muh mie bie übrigen in ber 2>rbn>ri,j
, 3n>it>

tergefttßpfe; aber in ibrer Vrt boo> meit voaforamner.

3n ben 8a»bfcbul«n hat b«t gegenfeitige Unteetiojt fo>on

rritbe Srücbte getragen. 3n feinem Canbe gibt tO fo

viele <PrioJtinfiitutr, mic in ber Zcbsrcis. 3Bir ermdb«
nen biefet Uni|tanbeA bicr bloß in Sejiebung auf unfer

11 eti: eil über bie offcntli<ben ttnftalten; benn tt ift bes

tannt, baß, je »oUfommnet ba« öffentliche ßriiebung«»

mefen ijl, beflo mebr 9Prioatanfialten oerfrbroinben , je

unvoOFornmener tS befio mehr bie 3ab( berer roäcbfr,

bie mit ber bciligftcn ©acb«, Silbiing unb Crrjiebung,

3p<fu(ation treiben. Satf ift benn in ber ©cbmeij im
rollen äRaaße gefebeben, t>nb geftbiept fortbauernb in

allen ©täbten. 2Bie f> il;e entfieben unb oergeben bort

bie mannigfaltigfren 3nflitute. Stur bie geniale Ibätig«

feit ber berübmten Prjieber 'Peflalojji unb Scllenberg

trägt einen eigentbümlicbcn Sbaraftce. S>a»on ju rc
ben, liegt inbeiTcn außer unfrrem 3ioerfe; mir brmerfen

babtr bloß in Srwg auf unfern Oegeufianb, baß bie

Hilft .ilteit biefer 3R£nner !Qilbungöfcbu(en für eine .VJenge

junger üebrer mürben, bie fpätcr in ben ©taatebienfi

übergingen, unb baß et» obne biefen Umfianb mit ben

@taat«anttaltcn norb meit ftblecbter au«feben mürbe.

Hufl unfern bisherigen fBcmerfungen ift tt nun er«

fltulicb, marum in ber <3$mei) ein felbfifiänbigcd, mif«

fenfcbaftlicbe6 t'cbett, mic cd fiefc in clgcntbümlicben Ii:

terarifa)en 3eitfcbriften unb Vereinen offenbart, niebt

gebeiben fann. Die« ift nur möglirb, mo bie 9Biffenc

(*aft in ihrer abfoluten Würbe alt pöcpfie ®pi(>e alle«

menfitlicbeu 3ennd anerfannt mirb, mo bie böbern

SilbungSanftaltrn, oon regem innern Sebentrrieb befeclt,

mabrbaft bie ZDiiTcnfibaft repräfentiren , unb mo oon

ibnen menigfienä miiTcnfcbaftlirbcc (Zinn fi<b in alle ge«

bilbeten Stänbc oerbreitet. Da« ift aber in ber Scbmefj

niebt ber Sali. 2>a« ©raufbbare in Kram unb Caben,

ba« 9Tupbare in ^>anbel unb IZBanbel — ba« finb bort

bie Qötter be« Ccben«, me«megen bie 3nbujtrie> unb

{)anbmerf«febu(en (bie in unfere <3!i))e niebt geborten)

aiub am heften unter allen bortigen llnflalten eiugericbs

tet finb. Hut biefen Ornnbrn fann feine litcnürifcbe

3eitfebrift bort ffBurjel faffeu. Die trefflio>en pbllolos

gifdben 5JcDträge, oon OreUi, fcremi unb Mnbcrn

berau«gegeben, oerfcblcben narb einem 3abre. DaflSWu«

feum, b.i« in Varau erfebien, unb einen reiben 2d)a}

für bie 0ef(bi$t«funbc perfpraeb, lebte niebt viel län«

ger. Die miiTenfcbaft(ia>e 3citfebrift enblicb, bie in Sa«

fei )u lag fam , batte feinen glücflitbern Ceben«lauf al«

ihre ©cpmefrern. :lmt für mabrbaft miiTeufebaftlicbe

Vereine ift fein Soben ba. tfn anbenoeitigen "Cerei-.

nen fehlt e« niebt; ba ift ein 3°jing(r, @a)in}nacber,

©empacber herein, eine gemeinnüpige öefeUfcbaft, ©e«

fedfebaften für Vrferbau, GrfparnißgefeQfcbaften u.f. m.

;

mir baben nia^t« bagegen, miemobl bie ^auptfadbe in

biefen 9efe(lf$aften nittt ba« Xbun, foubecn ba« Sie*

ben in gut ®(bmp(»erbütfcb ift; aUein e« ift boeb

traurig, baß für rein miffenfcbaftlicbe 3n>tefe pd) fein

•Herrin bitben nnb halten fann. Daher fließen M* bie

©elebrten in bet ©cbmei} an ba« literdcifcbe 8eben in
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Dentftplanb an. Kor einet» falben 3a&t&unbeete fab

nocp anoer« tn per tssepwetj au» :

3Rtet^eirungtn über Wurnbirg.
(3ortfe9«ng.)

ICttfcr Den $arod)UI • Gtementar < unb Armem
Schulen, meiere grögtrntbeil« bunt junge 8ebrer gut

brfept finb, ifr e« befonber« bie bösere Sürgerfcbule,

treibe gerate in fciefer 3tit bureb ihre (?rncuung rege

Mufmerlfamfeit auf fich gejogen bat. Sie n>ar in bem,

roa« fte wollte, jeitber niept fo begränjt unb brfiimmt,

nie bat ©pmnafium. «Jccben ben gewöhnlichen Untert

ricbt«gegettjlänbcn ,,ul s Ro<p ba-J Catein, fepeinbar

Kärger« unb ©c(ebrten:$i(bung Permittelnb , eigentlich

aber, ba e« nicht grünblirb getrieben tperben tonnte,

bepbe 9ticbtungen bnro)einanber wirrenb. 3in neuen

©cbulplane ifr e« nun, wiewohl nicht ofme bebeutenbe

SBiberrebe, ganj forrgelaffen , fDratbematif unb bren

neuere Sprachen treten nun an feine Stelle. So wie

fepon bie Kcfolbnngcn ber fflementarfcbuilrbrcr auf 600 fl.

fi'.ii belaufen, fo ift für bie fünf neuen Stclieu, jeber

ein ©rbalt von 800 unb 1000 ff. auftgefept. Daher
war beim auch bie Concurrcnj )u benfelben fo bebeu«

tenb, bag man gegen 120— ISO «Mitbewerber unb un«

ter biefen, befonber« um bie OberlebrerfleUe, mit ber

jugleio} bie Direetion eerbunbeii ijl, ganj aebtbare

•.Warnt er ;ah!r. Sie Waffe bee (Joinpetenten erfepwert

ber Scbulrominiffion , beut «JD?ag(frrate unb ben Oes
uieinbebeooilmdrbtigten, welche alle jur «prdfentation ber

brep (Sanbibaten an bie Stegicruug ihr Kotttut abgeben

muffen, bieg ©efa)äft augerorbentlicb , unb oerjögert bic

©apl,*) naepbem febon bie ©Übung be« mrörmals um«
gednberten Scbulplane« lauge aufgebalten hatte.

Dag berfelbe, ipie man meint, nach ber 2Babl ber.

fiebrer, eitter nochmaligen Durchficht unterivorfen itwrbe,

ijl möglich unb piclleicpt nötiger, alt man glaubt. OTöcbte

man bann bat} Krauebbare ähnlicher u ml alten an anbe«

ren Orten, namentlich ber in Serlin unter Kloben, in

Kölln am Kbein unter ©ra«boff flebenben, böbern ©es
merbifepulen beachten. SReben biefee Schule (lebt noeb
bie polptetbnifcbe al« ein «Rebcnjweig. SBenn fich ba«
Kerbältnig biefer bepben Spulen bi« babin eigentlich

nicht recht befrimmt faffen läßt, fo möchte bo<b ber
«plan, bepbe Mnftalten unter benfelben Dirertor ju brin«

gen, nicht gan
5 jwecfindgig fepn, ba ben Hnforbrruu«

gen an ben Oberlehrer ber SSürgerfcbnle, in fo oerfepie«

bene« Obieeten ju unterrichten . mit ben Kräften eine«

einjelnen «Wanne« nicht entfproepen werbcu tonnte,
wenn berfelbe, oollenb« bep ihrer SBiebrrgeburt , jweo
fo au«gebebnten Hnflalten oorfteben foffte. Stilt bem«
felben Stecpte fonnte man ja auep ipünfcpen, bafj ber«

felbe TOann auep bie (Slementarfdjulen , mtlQt ibm ben
3utpacb4 liefern, mit »mfaffe. aBoju märe aber bann
bie ®<pulcommiffion? jbr fommt e« jn, ieber 2 A\ nie

t) We jeboa) naa) neueren 9tatpria)ten erfolgt Ifl

ibren befitmmten ©irTungsfrei« anmioelfen utib barüber

511 tvatben, ba$ berfelbe m.tt überfebrttten »>erbe.

@« bleibt un« notb übrig , ber Jtünftfrrfcbule ju tu
tväpnen. liefe ifr aber im Qanjen niebt bebeuteub.

Unter een Sünfllem jäblen mir einige tücptige Äupfer«

fteebee, unter benen ber ©irector Keinbel, öeiSfer unb

gleifcbmann wobl bie berübtuteflen fepn m6<f>ten, unb

ebeitfo einige Silbbauer unb &raorur«. ilufer biefen

no<b eine )iemlia>e UnjabI Ceute, bie ^»bioccläuiä^ig

bie Kunft betreiben, Silberbogen, CDcfenbilber, }> « c «

-

fenropfe unb bergleicbcn Supeitbfabrifate anfertigen.

Kon eigentlicher iWalerep ift menig bie fteöe, ba fiep

Feine Otacpfeage finbet, unb felbjt bie früher fo bebeu«

tenbe Seeoeationsmaleren, roooon noch fielen be«

malten Käufer 3cugni§ geben , ift bi« auf wenige au»

ßerorbentlich practif\te Künfller , in Krrfaü gerathen

,

feit jene «JUrobe ber bunten Käufer abaelommeu ift. 6«
tarnt auch hier oon einer orbentlicpen Äuuft« unb 2Raler<

Kfabemie ben bem D7ange( an Untcrftüpung ber Sunfl

teine Siebe fcon. 3a märe noch D« 3ufaminenflu§ »ot»

Sunflfreunben , mie früher bep bem Söefucpe ber Stabt
oon ben Wropcn be« IKeich«! München mit feinen Äunft*

fepaßen unb feiner (Gelegenheit jur Xrbeit ivirb immer
Otürnberg beeinträchtigen. £ier aber hat unter ben fo»

genannten 4)onbmcrtern oon jeher bie Kunfi geblüht,

unb barum *) eben fo Oroge« gcleiftct. Sic 2ßecte

bes ^©olbfcbinieb« Sürcr, be« Steiumepcit unb Sau»
nteiiler« ^lbam »raft, be« SKothgießer« ^cter Kifcpec

beioeifen , bag e« nicht groger Mtabemien jur ©ilbung

be« mabren KüniKer« bebarf. glicht ba« freoe unbe«

aufflchtigte Eebeu, nicht bie ©emöbnung an bie &enüffe
ber IIm-u, nicht ber (Glaube, iülnftlerlcbcn gebe feinen

eigenen (Sang unb bebürfe ber Sittengefefie nicht, aOe
birfe Dinge erhalten nicht bie «Poefie be« Ceben«, bie

finblicbe liefe, ben reinen ©lauben, worin aOe Sunfl

ruht. Die Äünftlrr » gabritrn reichen nicht an bie ein*

fachen Seiten , wo ber l'ebrling unter ben fiänbeu eine«

tüchtigen SReifier« mit ben erfien Kun|lgrtjfen unb 5er>

tigteiten pertraut warb, fich ff tll unb befa>eiben au«bil<

bete, unb bann in einem eigenen äunftwcrfr, ipeil et

weniger um ben ©ewinn al« um ben eigenen ©enug
arbeitete, feine Sehnfucht, Hoffnung, ja feinen ganjen

Gimmel fleh auSfprechen lief. Da finben wir leine

äjtbetifcbe «eflejrionen meiflerfluger Cebrlinge, aber wie

feben ÜOTelfter (wie e« oon Ubam Äraft unb «Peter «Ci«

fdjer befannt ift) an genertagen unb (frbolungöftunben

(Ich wie Cebrjungen jufaminenfchen unb in Aufgaben,

Entwürfen fich gegenfeitig belehren unb unterweifen;

häusliche« Ceben, wo bie Söhne ben Kater bet> bee

tfrbeit unt:rftüpen ( «peter Offtfce bepm ©ebalb«grab
)

;

*) Doch roobl nidjt barum allrIn
, fbnbern «or|uglicb, weil

bat Beben ber ehemaligen «Jtürnbergee 4]>anbiperter

»on einem allgemein blupcnben, mohlthatigen , geaa>«

tetea eeben be« birgerlia)en ö t m t \ n tp 1 \ ' n t umge»
be«, getragen, gehoben toar. b. 3tb.
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Äunfffrpulen in ÄünfHerfamitien. TOan ftp ia nicbt be«

forgt, tuji piec GinfeittgWt pernortrrteii werbe, viel«

mepr Irprt Die Grfabrttng ba« öegent&eil. QEBeldje um«

faffenb« SEunftfertigfeit iii Albrecpt ©ürer ! OT6d)te fid)

bort) in bicfcc SSBeife roieber an ben £anbroerfrrn 9türn«

btrg9 jenes finnreicpe «Schaffen offenbaren, roclrbe« un«

überall iidc^ au« alter 3eit al« Schloffen, 9totpa.ttfkr<,

2 ebrein :r .-

,
©rrcbÄler:, ©teinmefen : Art eir , in öit«

rern, ©eplofjperjierungen , Uprroerfen, Springbrunnen,

OBappenfcbilben ( bie teidjcmleine auf bem 3opanni««

!ird>pofr ) Altären unb Slügeltpüren entgegentritt. «Da«

berüpmtt Upnptcf üb« bet Srauenftrcpe jeigt nod) h»
nur ben äatfer auf btm Ipnme fifenb, unb brn £erolb

neben ipm fiepenb , aber bie Weicb«fürjten finb fetoon gar

ju lange nicht inepr an ipm vorübergegangen , rote fepa«

fücptig auch mancher £anbroerF«burfcfae Wittag« um
12 Uhr mit offenem OWunbe ihre« GrfdierYien« harrt.

G« ift «eiuer, ber ba« verfallene 2Berf Herrichten, ge»

febtucige benn, ein ähnliche« eigene« }u ftpaffen, ben

95eruf ftnbet. CDocp aud) biefer Sinn roürbc fid) wie«

btr geigen, roenn von klugen mepr Aufforberungen baju

gegeben roürben, unb ber tvoplpabenbc Kaufmann bie

Äunff mepr unterste.

(Orr Sefchlug folgt.)

SBronif be« Xag<0.
(I. 3nl.nit ,';

©a bie SBerjeltlmiffe ber geprüften Ganbibafen, welche

auf ©pmnofial i ^Ürofeffuren unb Stublen , £ebrftc(len abfpi.

riren , fötberHebft berichtiget werben foOen; fo Verben alle

in betn Sfarfreife befinblicpen Ganbibaten aufgeforb«t, bin*

nen brep fBodjen eine ^crfonaltabefle über 9tamcn , «Stanb

ber Gltcrn, ©eburrtorf, »ellgion, etanbetverfraltniffe u. f. w.

fammt ben naebweifenben belegen unb 3eugniffen bep ben

rinf$ljgigen JMijeijbepcrbcn einjureiepen.

31loo« TOager au« J&epfenbau im 3Bürtemb«rglfd)rn

pit bie Grtaubnig erfcalten, im Äonlgrelebe »apern bureb

feine I6*ter Unterrid» in ber ©oppetffaebJfpinnerep j« er=

tpeifen. ©erfdbc befinbet fid) gegenwärtig in TOemmingtn,

unb bat bie 83eif!d)crung gegeben, ben ßernenben innerhalb

eine» TOonate« bie genugfame Sertigfeit bep|ubringen.

©ienfte*nad)ricbteu. ©ie lonigl. Regierung be*

3factreife» pat bie von Gbuarb von TOapr auf <3tar<pau=

fen für ben bttprrigrn SSenefijiafen Gafpar SJairrl in <Pfaf<

frnpofen auf bie «Pfeinep 0offelt»paufen (£bg. ^Haffenpofen)

auftgefteHte yrafenfation bejUtiget.

(2. itiuunt.)

5r an freier). Cie portugiefifd>en 3'üa>tnnge, mtfdit

nadj ben SorfaDm auf ber 3jifet lereriea in Jeanfreid)

Sdiufe gefud)t pabert, erbielten einfiioeilen in bem 9?orbc

bepittement ipren aufentpal» angewlefen. Opne 3»eifel

nwrbe bie Regierung aua> für ben Unterpaft biefer Unglürf.

lieben forgen, »enn bie ipnen bi«per von ber brafKianifd>en

Stfaierung «uaefloffenen Unterftüfeungen au»6(ei6en foDten.

Ciffe menfepenfreunblicie Xpeltnapme f<preibt man l„«br s

fonbere ben Semüpungen be« Seeminifier« ^errn J^pbe
b« Neuville ju, ber früber a(« 9efanbter in Portugal
mit Con Vttguel in unangenepme Serüprungen getommen
mar. — £ie ty. Jtapu|iner paben von ber fran|6|ifa)eu

Regierung bie nieberpolte Sufforberung erhalten, Ttax\tiÜt

in »eriaffen. einigen ber Kteften unb Iranflicbften ift eine

Cerlüngerung be« ^lufentpalte« jugeftanben morben. 3pr
<Pater Öuarbian ge$t nad) 9tom junut roopee er gefommen
ift- r ic Gpanier unb 3<ali(ncr unter ipnen werben fiep nad)

9üjjj »euren. — Ca« «ormalige (Son»ent«mitgIieb ttttu
pentier, ber a« einer «on brnen, »riebe für fribmfg be« XVL
^inrid)tung fiimraten, au« Stantreid) »erbannt, opne Qu
(aubnif bapin lurütfgrreprt, unb betpalb in« Oefüng«
nif geworfen worben war, ift barin geftorben. — SD«
lonfepet ©offee ift «u ?>affp gs 3apre alt, mit tob ab«

gegangen.

(Sngtanb. ©ie ^rofefianten ju Dublin {tieften we.
gen be« grofen 3nbrange« eine Serfammlung unter frepetn

*

Gimmel, in weleper nad) fepr ftürmifd)en Auftritten ber
'Befählt! gefaft würbe, ben Äonig um bie 2enberung fei<

ne« SRinifterium« unb bie 3ufl6fung be« 3>ar(ementr« ju

bitten, jugleid) aud) ba« englifd)e SÖolf aufjufobern, fiep

mit ben irlanbiftben ^rotefianten ju pereinigen. Cer J^eri

«ca von (Sumberlanb ift in Sonbon angefommen. Auf ihn

bauen bie <$o<btorir«, al< ipre einzige rc'te gegen bie

Angriffe ber lRfniflcr auf ba« von ipnen lang befeffene

Wut in SStaat unb jlirepe. Sie behaupten fogar, ber

Jtcnig fep mät feep, fonbern ju biefem (Sd)ri(te von ben
HJiniffern gezwungen, ein SKittet, |u bem befanntfiep aud)
bie Apoftolifd)en ipre 3ufluept genommen toben. 3n einem
in ©ruef gegebenen ®d)retben ruft fiorb Jtenpon au«: A(«
@brif)en, al« unabp&ngige dritten wenbe id) rnid) an eud),

befrept eueren dürften unb biefe« frrpe tanb von ber furd)t*

barften SScbmad), welcpe biefe 3nfel trefen (ann; befrept

euern it^nig au« einer Sage, bie batb ber tpronfolge be«

Jpaufe« Vrauqfcpwrig 0efabr bro^rn wirb! — ©er fatpo«

lifd)e Sierein 3e(anb« pat ü* am 12. jrbr. bem 33orfd)lage

ScpteC« gemag, aufgelcfi. Sin (wepter Antrag @d)iel'«;

ber herein möge nod) vor feiner Auftofung ©anfabrefen
an O'Qonnel unb Eorb Anglefea «laffe, welepe am meiften

bepgetragen, bie Gmanjipation ber Äatponren 3rlanb» «u

bewetffteDigen , würbe mit Aeclamation einfrimmig ang«<

nommen.

Angtfoinment Srembe.
Den 26. JJebruor. (©. ^irfd).) Gamaroffe, Äfm.

von braune. (0>. Jßac)n.) 3- fflinferle, epurfürftlieper

^au«meift« von Sfrpperg. (©. Äreuj.) Gprlia), 95ua).

polier von ©teppad). (©.Sonne.) ©rove, ©ebaufplelet

von Hannover-

©efiorbene.
Am 24. 3inner b. 3-. 3anat Gtuflrelter, Stent«

amttbot ju ©ingotfing. — Am ?. 3ebr. , £conp. Spei«,
6anbgerid)t«biener |u 6d)robenpaufen. — Am 12- 5<br.,

ber emeritirte *Pfarrer 93ogt |u 93lie«tafiel; bann- 3ofepr>

Vieler, 8»üpraegiiBeneficiat ju 3ufamalfpelm. — Am
23- Aebr. , ^renherr 3op. v. ®peibe(, lonigl. ©entbae«

merie«©berlienfenant, 52 3- alt r an 8ungrntranb nnb SRui

efenmarf *8»t»ünbung.

TO ü neben, in ber «iftrarifd) « Aniftifcpen Anfialt ber 3 ®. «otta'fepen iButpbanMnng,
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(Sin Xagbl att
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t>ad öffentliche ßeben in S)eutfd)lant>, mit t>oraH«Ud)er SKtlcfjidjt auf S3ai)ern.

28. gebruar 182g.

©a« ftettyt bft fiebenbeti. *)

2Benn b*r anonnme *Bcrf3!Ter bcS Xnffafff ,
„über

baS Stecbt ber lobten'«, ifd.icc- bic 2fl. Stummer ber

bießiäbrigeu Bot mittbeilt, irgeub eine tSerrcbttgung }u

beut giftfprübenben Tingriff bätte gewinnen wollen, be»

berfelbe fomobl gegen ben SJerfaffcr eines von uns mit:

getbeüten CforrefponbenjartifelS, als gegen uns felbjt

eerfurbt bat: fo möre ibin r>ov allen fingen obgelegen,

ju beweifen, bat bic Xbatfacbcn, auf wedtc jener Cor-,

rcfponbenjartifcl ©cjug nimmt, u-..-i allein überhaupt uns

roabr, fonbern ooin Oerfaffer unb Cinfenber btefcS

tifelä erlogen feoen. (fr im tu- uuter anbern geigen müf=

fen, baf Hb am SJtüller niebt bie grau fcincS öajb
frcunbeS entfübrt unb fein <ProfrIotenina<ben n(d>t auf

eine uuwürbige 2Beife betrieben iv.be , uub cbenfo hätte

er naebweifen follen, bat © <^ f c 9 « l In pbnftfdjer unb

griffiger Cdcnuttuefet niebt erceffio gemefen imb bat
berfelbe in ben ju ©reSben gebotenen QSorlcfuugen niebt,

iv ic mebrere SJtal in feinein Ceben, ftd) fclbcr untreu

geworben fen. T>cmi nur ber Scott, ber fltb an bem
A.tbcllofcn ober gar 33rrcbtungSwürbigen mit bofer Hb-.

fidjt »rergreift, »rrbient ein »enperflitbcr, nieberträcb:

tiger, ni'djtSwürbiger genannt ju werben, wäbrcnb ber

auf baS labelnSwertbe geriebtete fo oft ber NuSbrucf

ber cbclfren 3"bignation i|T, bie und gewöhnlich mit

bcjfo größerer ©cmalt ergreift, je enger wir baS lluccle

unb (Sememe mit bem fonft (Jblcu unb Stjürbigen oer

bunben fe&cn. Statt fieb aber auf bie Untcrfucbung

•) Unter berfelben Ue6erf$rift entpilt eine 93rplage jura

geflrigfn 2tu«(anb einen »uff«*, welker ber Stebac«

tion be« 3n!anbe* nur 2lufnabme angeboten roorben.

SDirfe glaubte benfelben au» manebrn ©rünben, vor«

jüglia) befwegen, jurüdweifen ju müffen, weit fie ff«b

»erpfliajtct hielt, felbft ba« <©ort ju nehmen. 35»enn

mannet in jenem 3luffafce gefunben wirb, roa» in

ähnlicher TOeife auch ber unfere enthalt, fo erKart

fia) biet t<i<bt, tnbem bepbe berfelbe ^riifcl ber (So!

benwrgerufen bat. 98a< iebem cigenthiimlicb Ift, wirb
man balb erfennen. 3D. 5t.

ber Tbatfacbcn unb ber baoou bebingten Statur beS Spot»

teS einjulaiTcn, umgebt »icluiebr ber anonnme SJcrfaf«

fer jene« tluffafceS jebe gragc bantacb, unb fu*t binfle*

gen gerliiTetttlicb bie ttufmerffainfrit oon ber £attptfacbc

abdienten unb an SJorficIlungcn |H fciTeln, welche gc*

eignet fmb, alle fauatifebrn Strafte befi roben SJtenfdictt*

gemütbeS in tlufrubr ju bringen. SDict grftbiebt fo*

gleid) im Anfange bcS Huffa&eS, wo Mb am SJtfillerS,

aüe Sitte unb 3urt)t oerböbnrnbc «JutMbrung ber grau

feine« OaftfreunbeS folgenbermatcu befebömgt wirb: Sie

grbört, beißt e«, «feiner berlinifcb prottflantiffbcn Ce-.

benSpetiobe an, uub fällt alfo mit taufenb äbnlicben

iQorgängen, bir in biefem Srcifc alljabrlld) (leb ju

wieberbolcn pflegen, auf bie jurntf, oon benen bie Tin*

Hage ausgegangen." 2Bie jefuitii'd) oerjwicft nnb riel*

beutig biefer Sap ana> gefreut fetm möge, barauf iji

er jugleicb aurb bererbnet, in ben nirbt pciifenben £cfern

bie ^öorfleUung anjuregen, als trjgc ber ^>rotejlantiS«

tnuS aüt S<bulb beS oon ibm begünfrigteu DerbrccbenS

ber @ntfiibrung einer grau , unb bie Srbulb werbe ge«

fübttt burib ben Uebertritt }um SatboliciSmuS. Sdjabe

nur, bat Jene (Sntfübrung llatt fanb, als Ubam TOul=

ler f.bon Äatbolif geworben, unb bie ffntfübrte eine

geborne Äatbolifin war. ttbgefebcn oon ber biflorifdjcn

Unwabrbeit, welcbe fomit jener beimtiicfifa>en D«fmuas

tion gegen ben ^roteftantiSniuS jum »runbe liegt, unb

bie eine boppeltc ijt« weil jebeS djrifHirbe tScfenntnig

ben Gbebrucb als eine Sfinbe oerbammt unb waS ge«

gen bic Ccbrc grfünbiget wirb, biefer niibt jur Caft

fäüt: — fo gibt unS ber anoiinme «BerfaiTer jugleicb

einen SSegriff oon ber Hrbtung , bie er gegen baS bape«

rifebe 93olf, wie gegen bic beutfebe Station begt, inbetn

er (leb niebt fdbeut, ben brittcu Ibeü ber ©anern unb

bie Hälfte ber Ccutfcben, welcbe beut «ProtcftantiSmu«

ergeben finb, auf eine fo fcbnßbc 2Bcife jtt »erläumbcn.

(Jinem ^tgnnc, ber ft<b unS mit fo raffinirter Sopbi*

ftenfuml anfünbigt, barf notb mebr Pou biefer Mrt ju»

gemutbet werben, unb wir mtiiTen ibm baS 3t"9n f8

geben, bat er bie Srwartuug, bie er in uns erregt,

uiebt allein erfüllt, fonbern fogar fibertroffen bat.

Stacbbtm er fieb »orber in ben S<bt»n ber tfWtn
52
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»iOigfcit gehüllt unb ber ©cfcbicbtc, ber litcrarifcben $0:

Um» unb felbft Dem literarif<ben 3abnba9tl gcitattct,

baS Tabelnöwütbige an fonjr ausgezeichneten , öffcntlh

eben Gbaraftern, bervorjubeben, ja anjufeinben: gebt

er mit einet febiau vorbereiteten, bennoeb grell genug

in bic Augen fpringenben IBenbutig ju einer Sietion über,

bie 3tug,nig von ber bötbfren <Demagogenfunjr gibt,

ben i>öbel ber ganjen Sßclt ccfl mit ©Räuber ju er«

füllen nnb bann jur 2Butb gegen bie ju entflammen

,

von benen ibm bie fd)rufilicbi<en ftraftrnbilbrr vorgefpie:

gelt tvorben. Gr rebet ju biefem Ornbe von Gntbcili:

guug befl ©rabe«, von ©cbänbung ber lobten, von

bem nngeheurrn grrvel, fieb an biefen ju vergreifen,

unb ivie felbfr Fein cblcS Xbier , nur ba« febmußige

©ibmcüt unb bie tücfifcbe f>o»ine bie öräber aufreihen,

um fi<b mit ecfelem grafie ibren SBanft ju mäjien.

tlebnlictjeä beginnen auf moralifebetn ©ebict iveebe ba;

ber mit ?tcctt mit öffentlichem ©rbimpf, mit 3nfamie

gebranbmarft, unb birfeS Seginnens, tiefes moralifdjrn

StevclS babe fieb ber Verfaifcr beS von uns mitgetbeil:

ten Cforrcfponbcn34rtifelS febulbig gemacht. Gntfepen

unb llbfcbeu erregt bie Virtuofttat einer in ben tiefften

Hbgrünbcn beS Crrfclbaften eiubeimifcbcu «Pbantafic, mit

welcher es hierauf bem TtnonnmuS gelingt, mabre©pott:
geburten aus CDrecf unb Jeuer' ju febaffen, unb fie uns

mit bem gierigen Srafj „beS woblriecbenbcn CuberS"

von Aham SWüller unb ©cblcgel befebafrigt vorinfüb*

ten. 2Bie aber alle« Ucbertricbenr, ^hantafrifchcrlogene

ft* immer felber verhöhnt, fo gefebiebt eS auch bier,

iubem Durch bie Vorfrcllung von moralifcben i>anen

unb Schweinen augenblüflicb bic anbere erregt wirb,

bafj jene« „ivoblrieebenbe Puter" TOüOer« unb ©djle--

gel» ein moralifcbr« fco. ©o ivirb benn bie moralifebe

unb intellcftueUe Statur ber beoben Verdorbenen von

beren eifervollem Vcrtbeibiger ber Dertvrfung überge:

ben, nicht angefeint er. fonbern tobtgtfcblagcn; unb eS

gibt für fie feine Unfterblicbteit ber griffigen
kPerfon,v

lität mebr. SfiBir überladen foleben 2Babnftnn mit Ver-

gnügen einer für erlogene £nperortboborie belirieenben

^bantafie. ©ie bat eben babureb ibr trügcrifibeS Oes

webe von Vorftellungen fclbjr }crrifi*cn, bic ivabrfcbeins

lieb, ja geivifi machen foUteu, bafi auf moralll bemOe*
biete gefebeben tonne unb gefebebeu feo , waö febon eur-

pört, ivenn mir t« auf phnfifrbem wahrnehmen. £>ic

geizige unb moralifebe ^erfon.ilität unb ibre iBirfun-.

gen flcrben eben niebt, unb namentlich leben biefe, bie

Sbaten unb Cebren ber Dahingegangenen , auf Geben

fort, unb geboren ber näcbftcn gefrbifbtlicbcn ©egcnirart

eben fo febr, als ber fernflcn 3uf"»ft an. Unb bierauf

grünbet ftdj ba« Stecht ber Cebenben, biefe Ibatcn

unb Cebren ieberjeit ju beurtbeilen unb ju rirbten, glcfcb«

viel ob ber, von ivelcbcm fie ausgegangen, am Ceben

bleibt ober au« bcmfclben gebt, »ein Vernünftiger bat

jemals birfes sterbt ber ecbenben beffritten unb für unver-.

einbar mit ber frommen ©eben erfldrt, tvelebe mir vor

ben ©efrorbenen in uns beivajtren. ©elbjl bie ©efebirbte

bat unS grofje »eofpiele überliefert , wie ba« »etbt ber

lobten unb ber Üebenbcn glei.-b)citig ausgeübt tvecbeu

fann , obn: baft baS eine bur4) baS anbere verlebt tvürbe.

»©o $aben bie alten Ucgnptier *), beren bosc Sbrs
furcht vor ben ©efrorbenen fogae in einen religiöfen

Xobtenbieuir übeegegangen mar, fieb boeb feincSrvegS

gefebent, tbre ver|lorbcncn Könige auSsufreOen, um jebe

Slage ju vernebmen , bie gegen fie erboben werben fönu*

te, unb bann erfl ju entfebeiben, ob fie eine« ebrenben

©egräbniiTetf ivürbig feoen ober nicht. „„3* fübre fei»

neu ftrieg mit ben lobten"", fagte ber große Sari V.
am ©rabe CutberS ju Wittenberg, als ivilbe diferre

von ibm oerlangten, er folle bie ©ebeinc beS ibnen ver»

bauten Scheret aus bem ©rabe reijfen (äffe« — ; fube
aber bemungeaebtet fort, bie Cebre jencS WanneS ernff:

livb ju verfolgen, gegen ben er übrigens baS '.Hecht bet

Xobten nicht verlebt rciifen ivollte."

•Öat ^cutfiblanb nun aud) in Jr. ©cblegel unb
Ktaiii Füller )mro feiner ©riilcrfürjren vcrlorcu

, fo

ivirb man ber Nation, bie tief) im Allgemeinen aiier:

tennt, boeb fb menig, als ben einzelnen ©liebern bers

feiten, venrebren bürfen, beo ibrem lobe Slage ju er--

beben über baS, maS an ibnen tabelnSmürbig erfebien.

dine folebe »läge ifl eS , bie nicht blofj in itnfcrm Goes

refponbenjartittl erboben rvorbrn ijl unb erhoben toere

ben ivirb. &ie »läge fpriebt fiib fartaftifcb, fie fpriebt

fid) fpöttifcb auS; aber boeb für itbtn Unbefangenen

auS feinem anbern ju brglaubigenben ©runbe, alS iveil

bier jene eble 3nbignation über bie in ben lobten fo

grell bervortretenbe Verbunbenjteft beS Uneblen mit bem
Gblen bie 3Borte bictirt batte. Unb ifl benn mit birfer

»läge, mit biefem ©pott baS Urtbeil über bie ©efrors

benen abgrfcblojfen? Secübrt fie niebt oielmebr felbff

baS CobcnSivürbige berfelben? aDoM mag ein rigoriiii«

M>cr Seennb ber Mbgefebiebcnen eS für lieblos erflären,

gecabe benm ©rabe eines fonft verbienten üWanncS vor=

^igSiveife ber. ©tbattenfeiten }u gebenfen, ivclrbe bers

felbe im Ceben barbot. ©o lange ober biefe ©chatten«

feiten niebt megbifputirt werben tonnen, möd>te fieb nur

ein foleber berufen fühlen , bie (Erwähnung berfelben eine

3ufamie, 9eicbcrträcbtigfeit unb 9ci.ftSwürtiafeit }u fchrU

ten, unb als wütbenber (JecbeeiiS ben, ber fte gemaebt,

anjufaüen, ber fieb felbff mit bem 3eieben ber unmür«
bigflen, leibenf^aftlicbften ,

tobluüigjien ^partbenrvutp

geflempclt unb babureb beö MmteS eine« (IbrenricbterS

univtrtb crfltSrt bat.

•) Diefe mit 3nfü&rung«jeid)en v«rfel>ene ©tette gebart,

wie manche anbere in ben Xert veewebte, meinem TOit<

rebatteur, a>errn Dr. eaurenbacber an. Derfelbe i,j<

nimlid) gleichfalls eine önrgegnung auf ben febn&ben

3lrtitel ber (&ot »erfafjf, roeleber ich gern vor bet mei«

nigen ben Sor|ug gegeben rotte , weil ibr IBerfaffet

ein geborner Daper unb eines lebhafteren @fpleS, alt

id>, Weifter ift. üo-h glaubte ich, ba jener 3rtitrl bet

Goi aud) mich, tvenn gleid) ni*t namrntlieb, verun<

glimpfte, felbft ba« SOort nehmen ju muffen.

Dr. S5J. i8. SKönnid).
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2>ltf ift tt, mat mit bem ^ubftfuin gegen jenen

febnöben Kuffap- 6er <So6 jur 'Prüfung porjulegcn bat«

ten. ©egen ben SJerfaffer be3 iluffafrefl felbfr, bet fieb

ua* in biefem von einet fo inenig ac&tbareu Seite ge-.

jeigt bat, baben mit eben beßivegcn fein JUprt ju MC«
(irren, noeb ivenigec gegen bie 60U, bie beiTcn blinbcö

2Ber!jeug ju fepn febefnt. 2Ber bie Gbtenbaftigteic ei'

neS anbern will uerleftcu rennen, bec muß feine eigene

marfeUo« erhalten baben; tp(r einen anbern einen füg*

nee febelten wiü, muff niebt fe(bft bie QBabrbeit Per«

breben unb al* Cugenfebmibt fleb jeigen; wer enblieb

ben anbern einet inoralifrben SrbrpcinS« unb ^ncineiT«

gier jeiben ipill, mu§ fiel) berfetbeu |it entgalten 1v E

f

-

fen unb niebt upa) bie tigetiputb »11 ibr gcfelicn, bie

narb bem mannen -öetjblut jebc« Ccbcubcn leebjet,

bec getabe an feinem 53erfteef potüberjiebt.

Ober bat (leb ber anpnnme 93erfaiTer beä Öaiftfeen

Wnffapefl niebt beo bem emporrnben <öcrfu<fc , OTüueril

ßbebrurbogefebiebte ju befebönigen , alö 93tr(äuntbcr niiiit

eines einzelnen SRanntt, foubern vieler Millionen ber

beutfrben Station gezeigt? £at er et um niefjt in bem
2(ugenb(icf , ba er ©Pttigem Pormirft, feine 'SSrauour

an einem Schatten beipiefeu $11 haben , badfelbe getban,

inbein er ben Schatten hoffen« jitirt, an bem er ftd),

irren mir und nicht in ber ^erfon, febon einmal per«

griffen. *)

Scbiüfjlieh muffen wir nun noch unfere töerrounbe«

rung barüber }u erfennen geben, „iric gtrabc bie (res

barauf ocrfaOrn fann, ") fnti als Organ ber öffrutli«

eben Nennung in SJanern ju betrauten nnt> aufjumen

fen ; ba fie pon biefem Staate fiel» lingfr , al$ pon
einem folchen (pSgefagt, ber ppn ben <pe(ibculen ber

Conflitution unb 3nbuf»rie angefieeft, burebau3 erfr.inft

unb babinpeebenb al« ein unrettbarer grastet aufjuge«

ben fen. ( £>eutfcbtanb , p. ©ßrreö, im 2)?oirjbefte bcr

ßo5 Vit. 74; bcr Sebenbc im Spiegel ber 3eit "Jlc. jos

11. f. ip. ). llnumipunbcn bat fie ba* glücffelige Spa«
nien , bafl überberrlicbc 3talicn für ibr £eimatb er:

ftärt, (ßpd <Wr. 110), inbefj fte über ffnglanb, Sranrreieb

unb ade anbere Üänber, „„bie fich in maflpfer ffnt«

mtettung be« SReicbtbumtS unb ber 3nbufrrie erfeböpfen,""

ben großen Jluch be« Untergänge* auägefprpcben bat."

Dr. SEB. 95. Erönnirb,
Äebaeteur be» 3nfanbe«.

*) 5Bir brauchen 100hl ni*t ju erinnern, bafl mir bier brn
anonpmen 93erfaffrr jicb felber ri<bt<n (äffen; inbein

roir naa) uuferer 2lnfia)t ben Sabcl über jeben lobten
geflatten, f» ferne er fi<b auf reabre Ibatfaebeii ftü^t,

wat biet freo(io) niä)t gan; ber Jaü rcar. •
)

••) Oiefe ganje ®fene bt» jum 6aj(uß, gefrort »ieber
meinem Herren TOitrebacteur an. Tl.

•) Un6 mit iil mJii iii N-r C«»ä ncd> «r «uriemrniit Xif*irne r.

flrn, w« h.u nun lern laiini Mtam «rdi« ju^fm.tMt, unt h«ri
Srnnae iufi UtcL\t, (nn< «<|.rin< jum «icMatrii*« «U<r ,rrc«
mm, vor einem statinen 3Mwifiticnit3 ( n*ie ttttttnnm ,u l,if

Cbrpni» be« tage d.

(1. 3ntnne.)

Oer brirte unb lefcte 4>pjfbaü war fe&r glanjenb, «
reurbe mit einer «Polonaife »on 3. TO. ber S 6 lügin ralt

bem f. prea§. öefanbten Jebrn. von Äüfter eröffnet- 3.
Ä. i>. bie Jeau J&erjogin »on 3roeobrü<fen fäbrte

bet f. fadjpf*« QJefanbte, öraf ». (Sinfiebel; © Ä. J&.

prini 6ar( »on »apern aber Oeffen «emabün,
3. ber 4} e r 1 0 d *Dt a r i in i I i a n in © a p e r n bie

OJemafrün be« t&nigl. grogbritannifeflen öefanbten fiabp

(StAline; 3- bie Stau j^erjogin in ©apern
röntgt. nieber(änbi|'4)e Wefa:tJte 5re:>!>err »on 'Kodes
rut. 3- Ä. a>. bte Stau (Spurfütflin 'IDittroe,

nabmen baran nia>t Zfyeil. Oer !Ba(I bauertc bi* gegen

2 Upr naeb -roitterttaebt. Ote berje-aliej» CeuOjteubetgii
fo)e Samilie Eonnte megeu Unpäf;li(breit 3- ä- ber
jrau a>erjogln niebt bähen erf^eiuen.

( 2. .'tuiKlllt. ]

«Rieberfanbe. Oie erpöbten TiJeijenpreife in (SnaTanb

babrn fo fiarfe •Seitrn»erfenbungeu ba(jin veranlagt, bag in

ben mei(len Oegenben be# Äonigreiepc* baä (SrfrÄgnig ber

aernbtr erf^öpfi ifl unb baber in biefem 3ab« unfefrlbat

ftaefe Ginfupt au« bem 3(u#lanbe erforber(i«b fepn roirb.—

(Soume, Oelber alt 3">«e gegen »io*e < Xeommeni ge<

brauet »erben fotlte, aber anigefagt jja'fe , bet ^>o(ijep«

Oitectoe be Änpff babe i^m unter »iet äugen angefonnen,

i'i etdaren, et ha.- <5odte: SDtomtuen« bie 3>nfiet bei

3u|lUminiflerf einwerfen fehen, würbe, bet 93er(äumbung

bet 'polijep: Oireetorl t'tberwitfen , ju breptnonatdrbem (St:

fingnig, fünfjabriger 3ufpenfion feiner bürgerlichen 3tea)te

unb ben Aofien verurteilt.

Oeutfo^Ianb. . .• TOiener -Sparfaffe, in welojer

24,000 3nbi»ibuen (Belber hinterlegt haben, verjinfet ge:

genwar tia 5| WiQion »Hülben ; bie 'üerforgungt: 2lnfta(f,

welebe über 24,000 'Perfoneu unterftübte, bat einen 3°nb
»on 1,200,000 fl. — 3u TOeimat ifl bie 93etlobung 3.
St. bet ^rinteffin 2Rari Suife Tlugufle fiataarine, jwep»

ter Xeefeter Sir. St. 4>. be« ©rogberjog« mit ®r. Ä- 4>.

bem 'Prinjen »Kilhelin, jweptem ®obn S.'Xfl itt &'eni$t

von ^peeufjen votljogen worben. — URan beabfid)tigt, eine

abel» «OTatrifel für bie prrufjifdjen »freinprovinjen au|ufet«

tigen, weswegen fammtltcbe (iinwobnet betfelben, welo^e

abelia>e 'Präbtfate ju fübren bereebtiaet finb, mit ausnahmt
berjenigen, weKbe in jolge bet t. Äabinet«: Orbre »on
1820 fl* jur 4>er(leduna, iprer bureb bie vormalige franj6<

fifa>e Xegietung aufgehobenen 2(belire<bte befabiget etwie«

fen haben, aufgefotbert werben, ibre »efugnif, abelia)«

litel, ^rdbifate unb 'Kappen ju führen, burd) Ginfenbung

iprer 9>ewei« 1 Urfunben barjutbun. — Oer i«rae(itifa>e 0e»
meinbe«2Jorftanb |u Stanffutf bat bep bem borfigen Se«
nate bie 'Bitte eingereiht, ba« («efefe anfiuhehen ober ju

milbern, weiset bie jabr(id)e 3ab( bre neugefd)loffenen

öfren unfet 3«taeliten auf fünf • u befd)rün(t, unb baburd)

einem tief unb umfaffenb wirfrnben Uebcl abjubelfen. 3ür
bie ®tabt felbfi entfpringt au« bitfem b nieten ben Wefepe be«

fonbet« bet 9(arblbei(, baß 3«rae(iten ibre Äinber au«w£rt<

ju »erbelratfren fud)rn; woburd) viel Vermögen hinau«ge«

gogen wirb unb bie öetneinbe al« fofd)e, wefenttiefren 93er«

f uft erleibet- — 3 U Otfenbaeb werben runftigbin füt im«

met ju bet 3eit unb auf bie Cauee bet Stanffürtet «OTeffe

jibtlid) jwep TOeffen gehalten wetben. Oet 4?anbel«»etfebt
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ber $ür# Drudi ßubrcti , ber feil 1821 In'« «JJtiniftrrium

geirrten ift.

Scbroeij. Die gerid)tlld)en «Berbanblungen in bem
«proerffe ber «HJalbftabt ötnfiebeln mit bem bortigrn «Stift«

»or brt in ©chmn& »erfammelten 6ommifften be« ßanbi

ratbe* baurrtrn flehen lag*. Ö« banbelte fid> in birfem

Ä«*t»Mt« MB «in bebeutenbe« »runbftüd1

, ben ganjen

Sinftermalb, auf ben bit 6tabt unb ba« (Stift jugteicb 3n.
fprütpe machten. Diefe« legte rint Urfunbe brt Äaifer«

Dito au« bem jebenfen 3abrbunbrrt* »er, burtb welch« ihm
bie ßinöbe , b« ganje ftinfterwalb u. f. ». grfrtcnrt würbe,

r agegen ftü|te fleh jene auf m«br« vt »om (Stifte anertanntt

Berbriefungen, burdj bie ba« ganje ftrittige Sanb a(« G<»
meinbegut Wjeidjnet wirb. Ca« ttrtbeil fiel enblidj bapin

au«, bag bem Stifte alt «JJtitrigentbümer bie Wülfte be«

ftrittigen Sanbe«, 9?upeigentpum fowobl, <>[« Äeallen juje«

fproeben mürbe, die TOalbftabt ötnftebeln miig bat firiti

tig« Wut a« Grmeinbegut anerkennen, mie e< bi«per auch

i.« 3we«fen unb «Betürfniffen berGemeinbe »ermrnbef wuri

be. Dagegen entfagt ba« ©tift allen meiteren anfprücben,

welche bem 3">eo?e blefe« Gemeinbegute« unb feiner bi«pe«

rigen «Berwenbung entgegenfteben.— Ca« Stift Glnfiebeln

jihlt gegenwärtig 74 angrbörige; barunter 7 ©riftlidj« nnb
16 Capenbrüber; 04 bavon finb Schrofiper. «Bon ben 51

Örbrn»brübern finb 13 «Profefforen in Ginfiebeln felbft, unb
fedj« im (Sodegium ju «BetJinjona, fünf finb «JKitglieber

ber fa)reeiberifa> s miffenf<paftlicfaen, einer »on einer au«wÄr*
tigen Gefellfa)aft SKitglieb; jebn finb ©«briftftelJer, fünf
(Sompoitiftrn. — Der appellation«ratp von Ciijern pat ben
©djulmeifter 3f. ffiueft pon Uffifon »on ben 100 ^ranftn
Gelbbuffe lo«gefpretb«n, in, meld)« ihn ba« «B«iirf»grri<ht

von 2llti«pofen wegen fühner <Rrb,„ miber bie Äirthengr<

brauche unb ben «pabft verurtbritt halte.

ber bieferten befudjenben, in Dffenbad, niebt anfigig«n, 3«,

linbrr unb 3u»lanber ift wibrenb ber «Neffe ton aller «e
»erb«ftruer befrei». Die au«linbifd)en , jur Offenbarer

TOrffe gebenben «ffiuaren finb t roar ben allgemeinen 3otlb«=

ftimmungen be« Gburfütftentpume» Reffen unterworfen,

bod) ift ihnen jur Gnrriebtung brt iJoQbetragr» ein vier.

»e<bentlid>er Qrebit vergönnt.

SRuglanb. Die afabemie ber TOiffenfcbaften ju De.

tertburg iwt ben vom 2tr<baclogrn ßtrojeff «orgefegten

^>lan ju einer arcp4ograpbifa)en «Reife bura> «Jtu^anb ange;

nommen unb brr Äaifer i^n beftattiot. Die ©eftimmung

biefer Steife wirb feon, alle Älefter 1 fBiblioi^efen ober an.

bere ber OJeiftlichfeit geborigen 'Süaerfammluncen , Stabt:

3tr*itfe u.
f. m genau ju unterfua>en, ju befa)reiben unb

au« ipnen ba« SSem^rfentmertbefte au«jujieben. — 3n ber

2Ri!ltatf*ul* ber Äofarfen ber fibirifchen Eirtie ift eine <Spe#

cialeaffa für ben Unterriü)t in ber eanbtpirtbf$aft unb X(>ier:

3rinepfunte errichtet roorben. — Der ^anbel <IRo<Iau'«

bat mit bem »on 1827 »ergtitben, bebeutenb |ugenommen.

3m 3<>bfe 1 817 mürbe für 1,969,278 Wubel, im 3«bre

1828 für 4,096,916 Rubel, Waaren eingeführt. Die 3lu«<

fubr betrug im Japre 1827 lÖ5,99r>r unb im 3abre 1828

538,905 Subel. — ber Äaifer bat bie Weinung be« «Reich«'

ratpe« über Me «Spefachen jmifdjen ©eftirern ( Ma*o(nifi)

brftitnget, ^a§ ber im Ufa«, »on 1827 entbalten; ©efehl

bie allgemein.-, ftbon früher angenommene «Regel befrüf:

tiget, ba« <$p*fad)en j»if*en ©efiirern auch fernerbin, wie

fonft, niebt »or ba« geiftlicbe Iribunal, fenbern »or bie

bürgerlio)« «elu-tbe geben. — Die SBerwrbnung »om 15.

Wir« 1824, welche >.u»l4nbif*en 3uben ba« öinwanbern

in «Ruglanb unb beren SWi.berlaffung im <Rei«e unterfagt,

if» auch auf rie 3uben be« Äönigreicbe« ^olen au«gebebnt

morbtu. — "SSan erwartet ben Äaifer in TOarfdjau, wo er

bie polnifJie Srmee mufiern wirb. 2»u« bem Innern «Rüg;

lanb« bcrre.\en ü<b große Iruppenjüge nach ber örinje.

6d)on f«nb betti*tli'd>e etrenfrifte in ber 'WaOatbep am
gelangt. 0« feilen fieb baeunter allein jwan«ig'aufenb bo<

nifebe Xefacfen brfinben. 6m Iheil ber ruffifeben Qarbe,

welcher in 'Britfchan an ber örenje (lebt, foH naoj 3affp

aufbrechen unb burd) Vinientruppen, bie au« brm 3nnern

be« fianbe« fommen, etfeftt werben. Hüti beutet barauf

fein« bjfj Xuglanb fef» eutfcbloffen ift, ben Arieg mit aller

3nf»rrngung forteufetien. Die ungünftige vüjitierung , bie

In ben ^ürftentvümern forlbauert, bemmt noch alle gr6<

feren «Bewegungen unb bafureb, bag fie ade Serbim

bungen unterbrechen hält, haben ftd) bie l'eben«mittel auf

«ine beunrubiaen^e 8ft vertheuert unb finb bi< iu 300 «t>ro>

rent t)inaufgeftiegen. Die ärmeren «Jinmobner ber Jürflent

tbämer finb baburd) ber gröftten 9?otb prei*gegeben —
Äunft unb Oewerbffeig machen im Königreiche 'Polen beaaV

feiifirettbf Sertfehritie, welche bie «Bant babureb mjebrig

förber» ,
bag fie ben 3in»fug »on feiner »ormaligen unmif.

flgen $bf)t auf ren migigen ©a^ »on ungefaV fünf »om
aj'unber» berabgebrad)» b«»- S'' 1 i

rott> 3a9r,n bii*tn M
auch «efeUfcbaften für InbuftrieUe 3»^<- ®o beftep» eine

©efeOfcbaft ber ©parcaffe unb eine anbere |nr (Srbauung

groger Dampfmü^len. Die ©eele biefe« neuen aufleben«

ber Bo[r»rufrur, be» Jinanjwefen« unb ber 3nbuf»ri« ift

ibcatet unb «Ball.

©onntag ben 1. «Dlärj. Der Diamant be« &tu
fterfönig«. 3u«berfpiel in 2 Beten, »on «Ratmuiib.

3m Dbeon: «Ball, greife ber «piifre: 3m ©aa(
48 fr. , auf ber Qaderie 24 fr.

TOonbtag, ben 2. IRÄrj. 3m Obeon: «Jcacbmiftag

von 3 bi« 6 Uhr: Äinberbalt.
3m föniglidjen 4>of« u nb «Jla ti on a !• I h ea tt r

:

JJl a « f e n b a 1 1.

Dienftag, ben 3. «JJtirj. 3um Grftenmal: Der
«JLRebgcrfprung. ßofalpoffe in 3 Beten, »on S- «Dt.

•öeigel.

11 n g 1 1 0 m in t u e 3 r e 111 b e.

Den 27. ??fbr. ( W- -Oafjn ) 4>apman, «Banquitr ».

Augsburg, -öirfdjel, Äfm. »on Bug«b. Dberruaier
Bbolf, Xfm- von aug«b.; unb <Sarf Dbermaier, Aauf>
mann v. aug«burg. ( @cbw. abfer. ) ©teubel, Äfm. von
öglingen. S. ßb. «B 6 b m , Äfm. v. 3mgenbrud> bep Badjen.

ßbrift. itnger, Äfm. »on an«bacp. Graf ». TOcltfe,
f. banifeber ©efanbtfdjaff« < ©errefir am 6ftereicbifd)en 4>ofe,

mit Gemahlin, unb feinem ©ebmager. Graf ». SRefou«
moff«fp, von «IBien, nach «Pari*. (G. fiomen. ) Grg.
«Pentner, «Bentfiiiat »on Gelting. ( G. Stern. ) Ditf«
linger, Äfm. »on Jranffurt.

TOÜncbtn, in bn £it«rarif«b» aniftifeben anftalt Nr 3-G, Cotta'fcben S5ud>panb(ung.

Digitized by Google



g) tt $ g n r a n

@in Z a $b \ at t

t>ao öffentliche ßeben in S)cutfd>ianb , mit t>or0üglicner SXücffidrt auf Sancrn.

2b3

9?um. 53 utrt> 54. 1 unb 2. SO?ars IB2Q.

^>a tri oti fc^r ntafien.

SJon Jfcefta.

I.

,,£a« 3nlanbu ; ©ut! 3eit roaYtf, baß wir, na<^;

bem Wh I» tfu«lanbe üiclfact) gereift uub berumg::

fdjmärnit, pielcö offenen, bcmuuberr, gefabelt baben,

nu« auep einmal um unfern £crb befümmertcu.

Unb boeb, babrn ivir benn niebt Soebbücbcr genug?

Sdjabe nur, b.ifj bic trcfflieben 93crfa|T>r unb Kcrfafi

frrinntn bep ben Äcccptcu anjugehen rerarnen, mc-ber

bic Ofäff^itust" — °bne ® tlD '— 5" brfoniuwn wäre».

Mb« Sel-crj bep Seite. 20ir mißt* nun, mie bit mr.

rtfanifetjen CDamen reitrn imb Xbee trinren, mir oua-

tomiren bie (?ngcl unb unterfutpen bic Sunjtftraßcu im

3Ronbc: allein mie e« in unb por unferui £viufc befepaf=

fen, mie cd in ber Sieche auiftebt, ob bic „Staat«;

mafebinc 4* in Orbnung: ba« ift br« Oiaehfehen« nicht

ipertb; bie gmubömutb bellen ivir mit bem .•>•.!.••.•>• tu •

g.M'.'nTcl; unfere Straßen unb 2ßegc mögen fid) fetbft

pclfenj ba« Scbrcn im ^)aufe überladen mie unfern

©ienfiboten; für bie Äirrpcn finb unfere Siefen |K fhimpf,

ba« fünfUirpe 2üfr! ber Staat«mafcfcine oerfieben mir

niebt, unb übcrlaffcu baruni alle« bem Tftiiblarjte. 9enr

etma3 beuten mir öbne 3mcifel biireb bie ägnptifrbcn

SRumien unb bie ffntjiffernng ber £icroglnpben gelernt,

menn mir niebt fo glürflicp gemefen, cä febon ju befn

pen: bie 3»Uäettel. öruub mehr für im*, ein QßeiU

eben auOmrubett pen unfern SBanbernngrn, uub iujivit-

feben in unfere eigenen Safepen ju fepaucn. 3a '• biefe

mollen mir, naepbetn mir ben Staub ber •Borurtbeile

pon unfern Tlugcn mit frifebem, reinem öucUiraner ab;

geivafdjcn, forgfdltig untrrfuibrn, unb ma« mir finbtn,

getreu im 3nfanbe bcriebtrii. Kochbücher mollen mir

niebt fdjrcibcn, jumal feine »ornrbmc; ma« tbdten mir

emeb bamit, ba icir bic roftbaren Ongrebi, ijicn niebt

jugleieb mitliefern tönnen? aber boeb einige OBinre mö>
gen mit einfeblüpfen , roie eine gute, gefunbe, nabrpaftc

£au«mann«fofi ju bereiten ; baju feblcn bie Stoffe niebt,

unb Ccefermäulcc — mögen fieb nacb Gefallen frembe

SJiffen perfebteiben.

Ocffnet alfo, maefere Eapcrn, öffnet eure lang per«

feploffenen Soffer, bic <J>ultc menn' ieb unb bie Sebub«

laben, irorin ibr bie gefammeltcn ^apicrfcbnißelcben bes

mähret, baß fte befl erfebnten lichte« fiep erfreuen; off*

net fie unb bringt alle« ju üWarttc, ma« ibr babt! 2Ba«

niebt marttmäfjig , roirb ber OTarftbcrr febon bep Seite

legen: er fennt bie Käufer uub ihren ©efdimaef, et

roeifl, maä OTotc, Wal gang unb gäbe. 3>licft etnmat

franF unb fren um end) bernm, .:nb erjaget uniJ, ma«
ibr fäet unb pfU>"5't, ivie euere Neefer, ÄBicfcn unb

IBeinbergc befA.iffctt, in metel>em Staube euere Stra»

§eu, (Fanale, CDamme, iPege, SSrüefen, mie euere Sebus

len, euere ^>au«erjiebung , euer Familienleben, euere

Sitten unb «ebrauebe , euere 9>emübungen um Kuufr

unb flMffcnfcfcaft, euere 'Jlnb.ntt, ^römmigleit unb SEBan*

bei, euere ©cnicinbcangelegcnbeiten u. f. ro. ; erjablt un5#

fagc ieb, mie alles biefee in ber 3läbe fieb aufnimmt,

©aä Jnlanb iniU alle* mitTen, und felbil ju nnb

Srommcn : beim msä (Jincr beffer bat altf ber 'Änbcre,

foD biefer lernen unb, fo meit ficb'e? fügt, fid) aneignen

unb meitcr bri.igen. 2Ba9 itiifb betrifft, fo meig ieb iu

meiner llrmutb nur — •pbantmlereien ju bieten. 2)et

gute 3uflmt Ziffer, por bem feb übrigenö ben f)ut abs

jiebe, bet oor fünfzig uub mebr Qabrcn feine "Pbanta1

fteu bem »gnabrüefifeben OuteUigcnst-l'ttc mitgetbeilt-

3Baä fie geuiift, hat Wiemanb berietet; jeft finb fie

ju ffbren gejogen unb neu geDrneft— 3i:r Unterhaltung.

QBobl ben meiuigen , menn ibnen fein feblimmcrcd too4
fällt! Unfere CtnteUigenjbWtter, roenigfieufl bafl im Mpcin ;

freife, ipo ieb ju leben ba« ©lüef babe, böten baju
feinen tSaum, mau muß erjt bic 3mangtfperfirigcmn>

gen, TOarfrprcife, SJefitreibimgen alter Sttjcrbcn unb
pcrflümmcltcr Steine unterbringen , batf perftebt fiep

non felbfi. 2>afür aber par fi<p mir, menn es roabc
ifi, ba« 3nlaub aufgetban. 2ßie mürbe 3uftu« 3J?öfee

fieb freuen! unb fo mitl ieb benn pbantafiren bi4 mie
bie t'uil pergebt ober genommen mirb. lind bem rci=

eben Sacbmecfc bab' ieb mir nur ein« ermo"plt, r« f fr

überfepriebeu: Gnttpicfciung bc« cpuflitutioneOen

(eben«. Gin große« 9Bort! 9Bo ließe ftdj'6 bciTee trä.;-.

men unb pbantafiren? tQom Cn will ieb beginnen; ber

53 «. 64
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£imu»el gebe, baß ich« mit gleichem Tlatf>t »um Npfet

bringe, womit bie Ältcn btfanntlld) ibrc. 9tofrf|citCD

fcploiTcn. Hbcr ich mcrFe, baß meine ©elfte für beute

von ber 3ubereitung ber lafcl unb ben O^erucb. btr

<3peifrn febon hinlänglich gefdttiget fmb. borgen pber

ein anbermal wollen ivic unS ju lifcbt fcfrn unb [eben,

wie bic erfle ©djflffet fdmiecfr.

( Die Sortierung folgt.

)

3Ättt$eiIuria,en über Dumberg.
(Srfepluß.)

Die Verrichtung be« 'Platttterifd en £.iufeä am tfcgn:

t:eii- pi !•.-, ift ein Sewei« ppn ber öcfcbicflicbFcit nub

bein gleiß unferer 2tcinme|jcu , S.brcincr unb Sd;lpf<

fer. Nach einem auf-icfmiben^n Silbe von bem frü:

&eru Hnfeben be« ajaufe« , ift e« von bem iepiaen Se:

fujer, leiber nur tbcilmctJ, mit biefen frübern S)cr*

Oeningen verfebeu. Die kapitaler ber FünfHicb in

bie SNauer eingelegten Säulen, brfonber« fauber gr=

arbeitet, machen ben Arbeitern alle Pbre. ') Die

Steftauration ber alten 2t. SNprif • Capelle , gerubten

ße. 2Najeftät ber König bco feinem tepten -Oierfeun

anjuorbnen, bamit ftc jur ttufftelluug einer Sammlung
altbeutfcber ©über, befonber« au« ber Nürnbergerfcbule,

welche bie SJiüncbnerRunftfammlunaen abgeben fpüen, be*

nubt rperben fönnte. Gfl fptiebt ftcb in tiefer fürftlicben

gürforge bie befpnbere i'icbe unb 3uneigung für Otürn:

berg au«, bie fid; febou früber in bem Sefebl i'.i Dm
tcr'-s DcnFmal t curfunScte. Sie an ben dufjern Sei«

ten be« bezeichneten ©cbäube« beftiiblicben Suben unb

Ärainläben mürben fpgleicb abgeritten ( ben welcher ©e<

legenbeit einige recht feböne alte »elief tf »um «öprfdjein

Famen) unb mit ber Grgänjung ber Säulen, fp wie

mit ber inuern Mu«rduinung begpuuen. Sie eintretenbr

Kälte unterbrach ben Sau, ber aber beutiocb bi« Oiiern

fertig feon mufj, um bie bann bereite angrfommeuen

Silber aufzunehmen. '*) 2Benn nun folcbe Sauten mit

einer grpßen ©efehiefliebteit unter ber £citimg be« um
Nürnberg« »Itertbümer febr ?rrbienfipp|len .fjcibeloff

ausgeführt werben unb f»r ben ©ewrrböjianb barau«

*) ©o gerne wir in biefe» Bob tüchtiger, fleißiger Arbeit

einftimmen, fo Fennen wir boep im 2»Ua,emeinen ba*

Schaffen »on $au» anb anbern Äunft • Werten in

bem ©efepraad einer gewiffea 3eit, bie vorüber ift,

nicht greifen. Darin mag bie Äunft jene 3eit nad><

apmen, baß fi' in iprem eignen ©etfte febnf unb baß

unfere 3elt feinen Grift pabe, wirb man boep nicht

behaupten irclirn. b. Mb.

) ©eacpten*ivertp ift e», wie fi* fünftig an bem nam«
lieben $|abe jwep TOerfroürbigfeitrn mfammen fiaben

werben , biefer Silberfaal nimlicp unb plntrnangebaut

ba» in per nürnberger ®amftagtfüdte fo oft fteOver:

tretenbe Wurftal&d'lein, bao »ieQetdu nur wenigen

armen Äünftfern nnbefannt ifl.

mandjer «ewinn per»orgept, fo wäre »or allen fingen
ber MuÄbau beS fpgenannten beutfdjen ^aufe« ju beaep:

ten. Unter ben ^üorfcplägen |ur Senupung bedfelben

warb balb eine fatbplifd)e Stirer, balb eine OBalballa
genannt- Sürthen bat Dtürnberg genug, »ua,"- würben
niept uubenii^te eingegangen feou, }ur ODalballa eignet

fid) bie ganje gönn nidjt. Jlber foflte nidit baS ©e«
bäube perrlid) ju einem Sabinet für 3?arurgegenftänbe
unb pauptfäipliep für neuere Äuniiwerfe paiTen. ©dre
nttpt für eine 3abrif)labt, wp fp oiele ©egenftdnbe au*
allen Naturreinen verarbeitet werben, für eine *nit?U
ftabt, bie nad) allen SSelttbcilen oerfrbrt, ein fplcpe<

kabiuet außerorbrntlid? wieptig, unb würben niept bie

aufgestellten SunftwerFc jur Ttacpeiferung auffprbern?

JBenn bart jeber reifenbe Stpreiner, 2<plp|Ter, ©ürt«
ler, Srccbsler, {ufner u. f. w. für feiu ©efdjdft Mu«.
gejeidjueteS fänbe! OSewiß würben, wäre feüber ein

foltbeä Sabinet ba gewefeu, niept bie .m cjjeurcn Jfunfts

fitäpe Nürnbergs ber ilrt nuflos in bie lädt verfvpleu:

bert feon, gewid würte npd) 'Siele« picr rrpalten wer«
ben, worauf Iröblrr unb «utiquarc fprrtpäpreub jxab
machen.

'•iötr fpmmen fchließlid) itPip auf baS DenFmal Dä.-

ree<. Sennabe »pr einem 3a|>re ift ber ©runbffein get

legt, aber ber weitern 3u«füprung rt eilet fid) ber bis

jept niest )u beftreitenbe kpfienaufwanb entgegen. T>a3

jufammengebradjte Kapital, etipa 12,000 ft. betrageub,

müßte ftep atteripenigfteu« oerbrenfaeben, wenn man
nacb bem großen "Plaue £anb an'O 2Bert legen foUtc.

2>eutfd)lanb3 3ntereiTe an biefem DenFmal ift nia>t fo

bebeutenb, a(4 imn ftep anfangt oorfteate. Sagegen
Faun aueb bic Stabt Nürnberg ben ben bebeutenbett

tlutgaben für gemeinnüpige .{werfe feine große Sen:
fteuer maepen. Sielleicbt möchte c3 auch bie Xbeilnabme

etwa« fcpmdlern unb gewiß nid>t gati) mit Unrccbt, baß

ein niebt banerifeper Sünfrlcc mit ber 21u3fübrung be«

auftragt 5)rnn obgleid) 9tanep'« große« Zalent lattt

genuq au« feinen Silbfdulen fpriept, tpm auep ber »ubm
be« erjlen Silbbauer« Deutfeplanb'« nidjt beftritten wer;

ben foll, fo ift bamit bod) feine«weg« gefagt, baß niept

unbcFannte, fcplummernbe Xalente ben einem folepen

üßerf an'« (id>t treten fönnten unb eben fo wenig jus

geftanben, baß ;•• .n b ber einige fen, ber ben (Seift

bei Äünftler« HlbreJ't Dürer wapr unb fcppn barjui

llellen permüge. Nun bat aber ber würbige «profeffoc

Gberbarbt in SNünepen einen Dürer geliefert, ber'nad)

bem Urtbeile ber Kenner unb bem (finbruef auf bie

Palen, 9taud)'« Dürer an Pinfarpbcit unb liefe über-,

trifft. Die tfu«fübrung bejfclben würbe aber ben bem
günfiigfien 3ufammcntr(ffen ber Umftänbe einen beo

weitem geringem Koftenaufwanb erfprbern , beßbalb viel

leidjter möglid) fenn. ©ürbe biefer Dürer gewäplt,

weleper «ubm für Sjnern« Runft, welcher ®pprn für

bie Äünftler, unb wie balb vielleicht bie Mu*fü{>rung

be« SBerfe«. Sreoltcfa fnüpfet man in ber Weget bfe

großen SBerfe gerne an berühmte Namen j aber warum
f
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fodte (ich ni*t ber SWame «tirt» btircb« üBerf machen?
6« gibt feinen , eine« Surften roürbigtrrn ;*uruf an

feine 3ugrub, al« ben:

Jtocb vitl Ktrbienfl ift übrig;

Huf, beb' e« nur! bie SBelt müh'« rtnntn.

5Rünrf»e n.

Cfn 13- "Stitvu 1829.
2)a« TagäMatt „btr ^«pcru«" fntbält in brn fern*

brn neurften Stürftn 9lr. 44 nnb 45. einen Tluffai) d.d.

Mug*biirg ben 15.be« lauf. OTt«. , in welchem tin am
geblidjer <Hecbt«gelebrter ba« SJtrfabrtn ntitcc ba« *Kidn>

fcbtit bt« OJffcpfd ftttten otrfurbt, iPflfbtä btr 5«

Uua.$biir.a. ficb anfbalttnbt Sobn tint« fcbr geachteten

95raunfcbireiqifcbett StaatJbeamttti pon 2eite btr f.

Sanrrifcbtn Regierung 311 erfahren gehabt habe, nach;

bem oon btm ^trjoglid) 55raunfcbiPtigiM>tn StaatSmii

nifteriutii beiTcn NuSlitftrung «regen Hnfdmlbigung btd

©trbrtcben« ber :TOaiejlät«btleibigung pcrlaugt n>orben.

Der (Jinfenbtr biefe« 2luffat)e« febeint iiibeffen eben fo

wenig ba« von ibm beurtbeilte 2ad>oerbaltnif;, als bie

ben btr 3)eurtbri(ung §n örnnbe ju Icgenbeu ©cfel)e

unb 93erorbnungen gerannt ju haben. IJtrfflbe wirb
und baber, ba bif 3rreltitung btr öffentlichen 2J>einnng

feinen Hbficbfen ohne 3it>eifel fremb gewtftn itf, felbft

©anf willen, wenn nur bie Sericbtigimg feinet Scbaup^
tungen, fo weit biefelben bie Cinfcbreitungen ber baner

tifcbftt debörben gegen ben pon ibm pertbeibigten jum
gen SRann betreffen, mit Scnufung ber au« juoerlä^i:

gtr CuttUe erhaltenen OTittbtilungen unternehmen.
3n bem aiivT,- wirb äuoörberfi benaupttt:

„9iadj bem Gmpfange be«, von bem .Der$og[. ©räum
fcbweigifdjcii Staat«niinifttrium bunt einen ^olijen.

Agenten nach OTüncbtn überfenbeten 9?cquifttionflfdjrei:

ben«, ftp poii bort au« ber SJerbjftJbefepl per Cftat
fette nach 2(ug«burg erfolgt: ba« SKcftierungSpräft*

bhirn habe ba« betreffenbe 3nbioibuimi burd) btn ütta:

giftrat fogleicb fcflnebtnen, uub in Urttfr abführen
laiTen.*

4

ffiir »i|Ttn jipat nicht, ob bie Hbfenbung befl 3?er*

baftbrfeble« pr. Cjtafette al« tin 95ewti« btr befonbern

öeneigtbfit fce« bttbtiiigten «Rinifierium« ju (Mrwalt*

febritten angefübrt werbe, ober ob r3 in ber guten Weit
nung grfcbrbe, bem ganjen ^öcrfabrtn bit, wenn auch

f* wacht, Sctmjirebe ber lletrreilung ju Itibeu; mir fön«

nen aber bem ©erfahr bie ©rrfteberung ertbciltn, bajj

rotbtr ungehörige (»ile norb Uebereilung btn btr (?r«

Iaffung btr ermähnten Cutfd)IieSung jratt gtfunben babe,

ba auf bie am jq. ©ejember 18.18 tingtlauftnt Wrquis
fition nidjt früher a(« am 32. br« nämlidjtn SWonatfl

mit brr grmöhulitben 9riefpoft btr Auftrag an
ba« ^präftbium ber Regierung be« Oberbonaurrrift« ab:

„unptr|ügli(t bit Ctrhaftung bt« 9*. nnb bie im
J. 1. brr ^trorbnung pom 22. gtbruar TC12, ba«

©erfahren btn ber Mu«litftr«na oon Hu6[änbtrn be«

trefftnb, porgtfdiritbtnt «Jrbeluing feiner SJerbältniie

anjuorbnm, bit ^>p|i}tobehPrbr jimt 55enebintn mit

htm bftrefftiiben Uiiterfudmngagericbtt übrr bit ?ragt:
ob ein gcfrMiittr («ninb §ur (*mfdirtitung natt> "Urt.

IV. br« ^romiifgarionSpatentf« \um gtrafgtfet.bucbr,

unb nad- Krt. Sl nnb 52. 2b. I!. biefe« ©cfft)bu<be«

in irgeub einer i)inficbt bortfelbfr für geaebtn tratb«

ttt iptrbt I anjuipciftü, unb ba« Grgttnifc fcbltunlgfl

poruilrgrn."

2>ie 53crfrt>ung bcö !W. in btn ^olijtnarrtfr toarb

in 5oIge bitftr, am 25. "DtjeiKbcr mit ber OTorgtnpoft

ju Kug«burg tin.Ktrofffiim llMfdjQcfMfl, am uäinlifben

lagt ^afbmittag« 2 Ubr poiljojrn.

^Ctr Jluffai> fagt trtiter:

Mba« Jfrfi«! uub 2t.ibtgcri-tt MüAäburg bahr in htm
iSrfdjIuiTf oom 24. CDesttubtr JÖ28, unter J>iniPti:

fung auf ba« i>romuIgation«patrnt jum Strafgtfti)«

bud?t ilrt. 4., b um airf ba« 2trafgefci>bwb ftlbft

lh- I. Hrt 5u6 unb 3o<).
f
unb Ib. IL Htt. 22. 31

unb 52. trflart, bc§ eine gtfcfcticbe ©tranlaffung jut

Öinltitung tintr firafgrrid>tli*fn Unttrfucbuug nicht

porlirge."

f>ier ift aber in btm augtfübrttn Stftblunt tine

2teUe au«gelaiTen, lptitbt für bit richtige tfuffaffung

feint« Sinnt« oon btr bSdirttn 2Bichtig!tit ifl: ba« bt«

fvhlitiTtnbt (»triebt bat nämlich, unttnn 24. Stjtmbtc
1820 itudgtt'pru.titii,

wbag auf bem örnnbt bt« Urt. IV. bt« $roinulgai

tionÄpattntt« jum 3trafgcf«)budpe tint gtftijlicbr tCers

anlaffung jur (Einleitung tiner frrafrrcbtlid^en Unter:

fudjung gegen 7t. 7t. von Seite bt« befchlief*

ftnben Srti«= uub etabtgtricbtt« nicht ror>

litgt.«

CDit ictfcntlidjt ©trfrtiebcubeit jivifcben einem auf

foldit CEPeife mobifitirten unb einem unbtbingten Itni

fpruebe btr Unilattbaftigtcit tintt ftrai'rrcbtlidjtn Unter*

fuebung fpringt pon felbfr in bie ^lugtn.

Uebrigen« irirb tintr imbtf.mgtntn Prüfung nicht

entgegen, ba§ ron btm Srci«- uub Stabtgcricbtt Kug«s

bürg ber rbtu tripäbnte IStfcblug am 24. 2)fjembtr nicht

hätte gtfatjt tvtrbcn rönnen, ipcnn nicht bie <Poli$tpbt*

horbt in bie Grltbigung bt« ihr ertbcilten Knftragt«

bie böcbfte Crilc ju legen, uub babunb bie ^aft be«

^ethtiligtrn möglichfl abjutürjtn (Ich beflrtbt hätte.

£>« 93tfthl ber Pmlaffnug bt« 9?. <Ji. au« brm ^>0s

lijtnarrtflf fdjon am 31. ^Dt jtinber p. 3., nachbein am
30. Drjtmbfr bureb btn fftnbnf btr oon feinrm Wecht«*

anmalte gtgtn bit yu«litftrung tingertichten ©orftenung,

unb ber im OTanufcriptr bengefügten ©efcbiitte feiner

ju öraunfehipctg rrlitttneu 93trbaftung, bie Ufttn ers

gänjt i?orbrn roartn.

S)rr (Eorrtfponbtnt bt« $e«prru« beftreittt nun aber

auch bie «tftpmäfilgrfit bt« «Dtrfabrtn« : er fagt in

bitftr ©ejiehung:

„«Räch ber Warnr bet Sache, unb nach ben in »apern

53 «. 54 •
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befiepenben ©efefcen, bec Verocbnuno. oom 22. gebt.
18J2, bem sProniulgation«patcnt jum Steafgcfeßbucb,
unb brm StrafgefeBbucbe Ib. 2. Met. 22 unb 51. müg«
ten Kequifuioncn auslänbifrpcc »epöcben um Mubal«
hing unb Muäliefcruug an bit ©aperifepen ©eciepte
gejrcllt, ob«, menn fie unrichtig gelaufen, babin ab:
gegeben roeeben. eebiglnb bic ©reichte fcoen befugt,
)u beftimmen , ob bec Verfolgte angehalten unb an.;

geliefert iperben tonne ober nicht.

Muffet ben ©rricbtrn gebe c« im Staate »eine 35e«

pörbe, roelfbe fähig märe, ba« 2>afepu ober 9tiept<

bafeon eine« Verbrechen« au«jufprecbeu, unb ba gleicp.

roopl lebiglicp bieroon Die gcage übet Mudlicferung
ober :Ricbtau*(irferung abhänge, fo muffe nun in

Sailen ber Mrt au«fcpliefj(icp bie öeriepte al« com:
Petent erachten.'*

3e öfter mir bie oou bem Gorrefponbcnten be« £c«=
»eru« angeführten ©efefcc burebiofen, je forgfältiger mir
bie picr anjumenbenben Scprfapc be« Völferrecpt« ermo«
gen, unb je genauer mir bainit bic aufgehobene Stelle
be« Muffaec« verglichen haben, um fo mehr finb mir
veefuept morben, bem Verfaffer bie ÜBorte jujueufen,
bie einft Mutins Scacvola an Servius Sulpicius ge«

richtet: „(Srrötpefl bu nicht, ebler Kömer, beut Stu:
bium ber 9tccpt«funbe bich roibmenb , bi« ju biefem ©rabe
ben Oefepen beine« Vaterlanbe« fremb ju feim?"

£ören mir »or allem bie ©orte ber ermähnten öe«
fepe felbft:

Da« $romulgation3patent vorn 16. TOao 1813 fagt
in bem Mrt. IV.:

„Mu«ldnbrr roerben naep gegenmärttgem Strafgrfep«
buche gerichtrf, roegen aller innerhalb ber ©renjen
Unfcrr« Königreiche^ verfchulbeten Verbrechen ober

Vergeben, megen ber im Uuölanbe begangenen ?Recpt«<

»erlepungen hingegen nur a(«bann, mena biefelben

an Un« felbft, an bem Vaperifcpen Staate, ober an
einem Unfercr Untertpanen »erübt morben finb, je*

boch vorbehaltlich brSjenigen, ma« etma burcp Staat««
Verträge ober befonbere Uebcrrinfunft anber« be«

ftlmmt ift."

Dat Strafgrfeftbucp bejlimmt im jmepten tpeile,
litt. 22. 30. unb 31.:

Mrt. 22. „3>er orbenrlicpe ©ericpt«ftanb be« Km
grfepulbigten ift beo bem Berichte, in beffen Sejirfr
ba« Verbrechen begangen morben ift.

14

„3(1 ba« Verbrechen an einem anbern Orte vorbei

reitet ober angefangen, an einem anbern »oHenbet
tporben, fo entfepeibet ber Ort ber Vottenbung."

*£at fiep bie <Perfon mehrerer Verbrechen in »er:

fepiebenen ©ericpt«bejirfen fchutbig gemacht, fo ift

unter biefen öeriepten ba« ©eriept be«jcntgen Ort«
ba« juftdnbige, welche« burcp üabung ober Verbaf«
rung be« Mngefcputbigten ben übrigen juoorgefom«
men, fofern nicht eon bem Obecgerfcht au« SKucffir^t

auf ©iebtigreit obet 3ap( bec im «eiirte eine« am

bem ©eriepte« begangenen Verbrechen, biefem bie
Unterfucpung übertragen mich."

Met. 31. „Jrembe, melcpe aufer ©anecn fiep ei«

ue« Verbrechen« fepulbig geinacpt paben, foflen bem
©eriepte ber begangenen Xpat ausgeliefert merben,
e« märe benu ba« Verbrechen an bem baperifepen
Staat ober an einem baoerifepen Untertpan begangen
morben, me«faO« bie Vcfiiimnuugen be« Mrt 50 in
Mnmenbung }u bringen finb.«

„Verweigert ber au«märtige Staat bie Uebecnapme
be« Verbrecher«, fo ift biefer unter Mnbropung ber
in bem öefeebuepe über Verbreepen unb Vergehen
Mrt. 31 feftgefeßten Strafen über bie öcenje ju fcpaf*
fen, unb pieoon feiner OJrigfeit bie gepörige 9lacb'
riebt ju ectbcilcn.**

Uu. j>. ein in ©aoecn eegriffener Srember
niept blog im üitälanbe, fonbent auip iu Vaoecn
Verbrechen begangen, fo erjirccft fiep beijen Unter»
fucbuug unb ^cjTrjfung bloß auf bie (entern, mo fo«
bann naep übccjtanbener Strafe bie Vorfcprift be«
Utt. 51 ju beobaepten ffr.-

X)ie Verorbnung com 22. Jebruar 1812 enblich, bie

unterm 28. 3ebc. im; fetmmtlicpen ®cricpt«pöfen mit:
getpeilt muebe, unb in ber litpograpbirten 9co»efleu<

Sammlung «um Stcafgefefbuepe unter 3tff. 35. liu c
ju (efen ift, enthalt mörtlicp Solgenbe«:

}• »?Bcnn ber Uu«Iä'nbcr, beffen Uu«lieferung
von einem au«mä*rtigen Staate »erlangt mirb, fiep

auf freoem 5"fe ober aber im 'Polijeparreft befinbet,

fo eignet fiep bie Saepe au«fcplie$enb )ur Ve«
banblung ber ^olijeobepörben, melrpe fiep
feiner 'Perfon, fo meit e« niept fepon ge:
fcpcpeu ift, auf eine angeineffene Met ju
»erfiepern, feinen ©eburtäon , Stanb, feine Ver«
mögen« « Umftctnbe unb "Jea^ungtmeife, bie 3eit fei«

ne« Mufentpalt« in Unfern Staaten, fo mie auep bie

jur ©rforfepung ber banblung, megen melcper er re»

flamirt mirb, füheenben Verh<Sltni|Tc gehörig ju erpe«

ben unb hierüber alfogleicp Mnjeige an ba« »orge«
fepte Oenerai«Coinmiffariat ju erftatrtn pa«
ben.«

^. 2. ^Sollten fiep piebeo Mnjeigungen eine« »on
ipm im 3»ianbe, ober ]t»ar im Mu« taube be«

gangenen, megen feiner Vejiepung auf Un«
fern Staat aber naep Pen Sanbe« gefepen
bie SBirffamFeit Unferer ©eriepte begrün«
benben Verbrechen« ergeben, fo pat bie $oli$ep«

Vepörbe folcpe fogleicp bem einfeplägigen Kriminalgr«
tiepte mitjutpeilen.w

§. 3. *2Benn ba« Sriminalgericpt ben 3a0 )ur
Vornapme einer Unterfurpung geeignet ftnbet,

fo ift Per Mu«(cmber bemfelben )u übergeben , toeiepe«

mit ipm naep ben ®cfe$en »erWprt."
4. „3m entgegengefepten Salle ift t»e<

gen her »erlangten Mu«liefecung »on ber ^olijepbe«

hörbe mit Vorlegung aller Meten Veeicpt

X
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an ba« © eitetal gommiffaciat }it eritatten

unb von biefem Unfere gntfcbliegung burcb
Unfer TOinijrerium ber auflmdrtigen «ngr
tegenbeiten ju erbolen.-

(Der »efcblug folgt.)

Xu« einer im per»tc$enen Sommer
anf ernomm<nen Steife nat$ ©a[j bürg unb

Sorot.

Die £ocb»eit im 3illcrtbal.

SJfit bem (Eintritt in bie Mübtnbcn Xbäler be« mit:-

lern tflpcnacbirgr« ijl man im Canbe bc« r.v blieben öe«

fange«, »urfcbe unb »XRcibcben finden bep bct Hrbeit,

ober iobeln fin) von tflp ju Wp ju; unb fommen fie

im 23irtb«baufe iufainmen, fo ift Xrinfen unb Sinsen
bic oorjüaUcbite Uutcrbaltung. Sclbft beom tanjc jcigt

ficb eiu wacferer Surfet gern alt Säuger, laben er,

wenn bie TOufif fcbiocigt, vor bic Spielleute tritt unb

mit f. g. Scbnaberbüpfeln; unterhalt. 3a oft fommt e«

fogar unter ibnen juin SBettfampf , in biefer cigcntpüiin

, lieben Urt epigrammatifebrr <DolF«pi>efie. Der 3nbult

foleber 93er«<ben, pifante ©ebanfen, f lulth nrc (Jinfäls

Cr, in Conttaft geftellte SJergleicbe, jeugen für ÜDif

unb $bantafte. Docb befebränft firb ibte 'Pocfie niebt

Mrfi auf Sdjnaberbüpfeln; man Tonnte leiebt einen dn:

ein« lanblicber Cieber bro ibnen fammeln, ber aHge=

mein anfpreebenb fenu müjitc; unb bebend man, baß

aueb bie febönen SRelobien %u bieten fiebert» ihre ßr«

finbuna ftnb, fo möcbte min glauben, baß tnufifaliffbe

©euic« unter ibuen niebt« Seltene« feon tönnten. 3»ir;

genb« aber babe icb im Hlpenlanbe ben ©efang fo au«:

gebilbet gefunben» als im 3>Utrtba(e, mir benn über:

baupt biefc« Xbal an »Übung, tvie an 5Bot>l|tanb oor

vielen anbern beroorragt. -&icr im Dorfe Sügen,
nur einige Stunben vom 3mt entfernt, mobnt bie bc«

|

cübmte Songerfamilie tRainer. 3Benn ia> in biefe nr>

plöfcli<t> ben Cefer perfe(ie unb batnit oon ber ^eiligen«

bluter Xauemböbe einen Sprang eon bren Xagceifcn

maa)e, fo hoffe icb, ibn für bie ftirurfcbilberungrn, bic

icb noeb geben tönnte, in reifem OTaafce ju entfct>äbi=

gen, inbem icb ip« in &a« fröblicbe 9taturicben poctU

feber SRenfcben einfübre.

Wer bie ©efebwifter Rainer auf ibrer Sängerfabrt

niebt peefönlicb fennen gelernt, bat boeft oieDeicbt wenig«

ften« in 3eitungen oon ibnen gelefen*) unb weif} alfo,

baft fie— ibre Warnen finb : gelir, Mnton, 3ofepb, Sranj,

ÜRarte— oor fajr breo 3 .ihren niebt nur burcb bie -£>aupt>

) 9B«un ipr nrulid>e» Singen auf bem TOuncbner Xbea«

(er niebt mit bemfetben »cpfalle aufgenommen mur«
be, wie fonft in (Suropa, fo ift ber «cunb »opl ein

loealer. 0»an ifl bep un« mit bem Xprolet . ©efang

|u nabe »ee(ra«( # um ipn auf bem WationaMb«'
(ee tu en»ar(en.

(labte Deutfcbranbi, fonbem fogar über baä OTeer nacb
Üonbon reiben, um J.t mit ibren «JolMlicbern bören
ju laifen. 2Bie fameu fie ju einein fo lübnen Unter«
nebmen i wirb man frageu. — 3m Canbe ber fröbli«

<*en fiieber geboren, liebten (it oon jjüinbbeit an ben
©efaag unb übten ibr f^böned Xalent bafüc in einfa>

eben, oaterldubtfvben 2Beifen. HJie man nort> iebt in

Sögen $ubcu unb ^äbrben bic febönen Sommer«
abenbc, oor brr £au3tbür fipeub, mit ©efin.i fenern

bort, fo tbatcu aueb fie, unb gerne würben ibre rei«

neu, frlftigen Stimmen t>on ben 9Ia<bbarn gebort,

ituf ibren Steifen, bie fie iu Hngclegenbeitcn be« 33ieb<

banbcld untcrnabmru — ber Cater i\1 SIWeBacr — fangen
fie aueb bi<- unb ba ein Üteb unb Gliben babeo öfter«)

ßrmuntcruii), fiib öffettttid) b"cn ju laiTcn. Derlens
fill enbli4>, mit weUbem fie bic Raifer oon Ocficrreirfc

unb iHuglanb borten, alt) biefc jum Con.jreß itirb ^Qe«

rona reifenb, ftc jrufen liegen, namcntlidj bie Kuffor«
berung NleranberS, fie foUtcn einmal nacb «Petersburg
tommen, moibte befoubert) ermunternb i riefen. 3o er«

mutbigt, traten fie i. 3. 1824 bie cr(le Sängerreife an,

auf irelcbcr fie Saoeru, bic Wbcinlanbe unb Qßürtems
berg buribjoo.cn; unb überall mit ungeteiltem «Senfatt

aufgenommen, gab ibnen febon bamals bie «ccfaräei=

tung (oom 8. iluo.. 1825) ba« rübmlicbe 3eugnie:
„Obnc eine «Wotc ju fenucn, fingen fie breo unb oier«

irimmig eine Wenge oon tprolifeben, öfterreiebifeben unb
bancrifeben 9(ationa([iebern mit einer Kicbtigfeit , einer

Kciuheit ber 3ntouirung unb einem barmonifeben 2Bob(»

laute, bie niebt« ju wünfeben übrig (äffen unb welny
Iceteeer , befonber« bep bem f. g. 3obeln in ibren tnroi

ler Ulpenliebern , bie entfcbleben ba« ©efte fiub, io.i«

fie geben, einen gan) eigcntbüm(ia>cn (finbrurf uuitt,

unb jebe« ©cmütb anfpreeben muf. ©abco ift befon«

bee« aurb bie Kraft ibrer 2 eim tue it ju beiouubccn, bie'

nacb mebr|lünbigcm, angeftrengtem ©efange, benfclben

Slang unb biefelbe griffe !V , e bepm Unfange baben.
Huäaeseicbnet ijl bie flangooüe ^öbc bc« Sopran« bc«

iiJJäbcben« u. f. ro."

«Jtacb fo glftcfliebem (?rfolg, fie fangen aueb »oe
ftujilicben ^perfonen unb auf mebrern ©oftbeatern , burfe

en fie fein $ebenfcn tragen , eine jwente größere 3abrt
in'« zluslanb )u unternebmen. 3*n 9eooembec be« 3ab»
re« 1825 oerliegen fie bie geomatb abermal«, begaben

fieb über Cinj nacb 2Dirn, wp fie mebrrre Wpuate »et«

weilten, gingen oon ba nad) «Pregbnrg , $rag unb Dre««

ben, bann in bie böbmifeben »aber, feener über ttftrn»

bürg, Ceipjig, flSBcimae unb £aQe nadp Berlin
;

enblic$

festen fie »on ^ambueg nacb Üonbon über.

Scbreiber biefc« (erute fie auf ibrer Steife fennen.

3bre ganje Haltung, bie viel Sinn für Knftanb per«

rietb. unb ba« feböne, gefrbipiflerlicbe QBerbä'ltniß unter

ibnen , erboben fie weit über ba« gewöbntiebe treiben
wanbernbee Xruppen. 3brc naiven S)olf«lieber , oee«

mit bem 3mponieenben ibre« Vcufern, jogen
an. 9Ser n»eb niebt auf ben Oergen unb
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in ben Xbälern Inroll mar, unb alfo nicht im beinii«

(eben Si>e bal frene Volf fab unb tu- frcblidjen lieber

pörte, bfin maren fic ein lorfcnber 9(uf , bie £rrrlicbreit

bcJ Xoroll unb befTen Veroobner ndper fennen ju Irr«

neu; tver aber irgenb einmal, oon ben Kipen felbft ein

lebenbigel SJilb mit biumegnahm , ben faßte beo biefen

Ciebern eine namenlofe Scbnfucbt na* ben ferneu ©er.

gen, mo grenbeit unb grobfinn ibre -Deimatb haben.

So (eitleren fie, mal dcaturfiingcr ie ju Icijreu im

Stanbe finb , unb ließen nid>t(t )ii münfeben übrig, altf

ben 2Bieberbad In ihren Ibdlern unb baju bal OMüben

ibrer Klpeu

3 ii Conbon, bern ^aupt}iel ibrer Steife augefoni;

inen, (Teilten fic ficb iunärbfl bem ©efanbten ibrcl Kais

ferl, bem Surften (Jjtcrhajo oor. Dicfer laßt fie im

Vorzimmer feiner ©emabliu ein Sieb aiiftimnien. Ue:

berrafebt von brm bejaubernben Älange bei «aterlänbi:

feben Volflgefingel, tritt bie güiftin mit Xpränen im

Kuge aul ihrem ©emaeb. 61 werben hohe ödfte ge«

laben , um ihnen ben öenuß biefeö ©cfaugel ju gemdb-.

ren, unb febon babureb mar bal ©lücf ber tKainer in

Conbon rutfibieben. 3u jeber bebeutenben gefllicbFeit

mürben fie gebogen, llioRonjerte gaben fie beo immer

ooUem Saal, unb felbfl ireun ein frember ftünjrlcr

©lücf machen tvoUte, fo lub er fie menigftenl ju einem

3mifrbengcfang. Much in verfebiebenen Xbcatcrn traten

fie öfter« auf. DcrÄönig, bem fie oom gürjlcn @ftcr>

bajn oorgcftcllt mürben, mürbigtr fie einer aulgejeicb:

neten Kufuabme; jeben bcrfelben bat er mit einem praßt:

Boden Knjug in ibrer «Nationaltracht befebenft; bie rcicbi

geftlcfteu ©ürtel jiert in Silber bal töniglicbe SBap:

pen. Kulgcieichnct i,1 ber Scbmucf, ben DWarie erhielt,

bie Krinbdnbcr j. ©. blipen von cbeln 'Steinen. Sie

hielten ficb ibren cianeu Dollmetfcber , baben aber auch

na* unb nach fo viel eiiglifrb gelernt, baß fe in ber

grioöbnlidjen Conocrfation erträglich fortfommen. lieb:

rigens mußten fie ficb, um »or bem <P6*eI Bube tu

haben, all ©cntlemen fleiben; nur *mcnn fie fangen,

traten fie in "Nationaltracht auf. Kucb in Scpottlanb

unb 3rlaub finb fie gemefen. OTit uuglauMicbcm Q*c

minn in einem euglifcfaen ZBagcn mit bolitciner «JHerbcn

befpannt, finb fie jurücfgefebrt. CD ein alten muntern

Vater brachten fie vom konig oon Guglanb eine gob
bene Dofe mit, bie «Diuttcr aber fanben fie nicht mies

»er. 3n gügen haben fie ibre Idnblicbe ffinriebrung

bepbcpalten unb finb in ibrem <Scnepmcn einfach mie

jitoor. Ocgen Sßeibuacbten traten fie eine }ioepte gaprt

über %>itit nach Conbon an. *)

Wlit meinem Sefurb in gügen mürbe mir nun bie

greube *u Xpeil, tiefe merrmürbigen Söienfeben nicht

nur glüdtich jurüefgefebrt |u fepen, fonbern fie fogar

»u einer 2)ovpflbort»stit begrüßen |u töimen. gelte,

ber ültrfle in bet Sdugergruppe , unb SRarie, beren

•) ©ep bUfer ©»legenbeit finb pe bHrch 2Rüna)en ge.

Sopran no$ immer llangreieh fenerten, al« ich

anlam, ihre tOerbinbungen. Ucbt Xage barauf machte

ber jüngfie oon ipnen, ber 3obter gran), ^>och|eit.

Von biefer, brp mclrber ich oom Anfange an jugegen

mar, gebe ich eine oollftänbige SJefchrtibung.

SRertmürbig mar fchon ber Vorabenb beS gefrtage«.

VII el bnn»el gemorben mar, nahte ficb bem tTBobn«

häufe ein 3ug junger Surfchen unb «Stäbchen, um bie

Srautbetten , eine XBiege unb einen Schranf barjubrin«

gen. Uli {>auptmeuble mürbe bie 2Biege behanbelt;

in ihr lag eine ^>uppe all SBicfelhnb, 5tinbergeftbrrp

erregten pinlauglid) bie 93urfchrn , bie größtcut&eül aben«

tbeucrlicb oertleibct maren. ßiner oon ibnen Miel auf

einer Querpfeife einen $opfer. Die Dirnen roareu {um
Xpeil mit Letten belaben, jum Xheil trugen fie bren:

nenbe Serien. £5cbfr tomifcb nahm ficb ber ganje

SBirrmarr aul. Stacbbem bie foftbaren &egeu|i<inbe

untergebracht unb bacs !Srautbett mit Scberj unb Graft

bereitet mar, mürbe Sranntmein unb ©ier aufgetragen,

julept mürbe nach ber Querpfeife getanjt. So toirb

in Xorol ber «Polterabenb gefenert.

Qint ^otbjeit in Xorol ift nicht nur ein gamilien»,

fonbern oorjuglmeife ein ©emeinbefef) ; barum mlrb fie

auch im SüBirtblbaufe gefepert, unb jeber Oafl jahlt

fein tjouoert mit l ff. 12 fr. (Segen 9 Ubr am Oftou

gen bei gcfitagcl oerfammrlten ficb bemnarb bie (Säfte

im Sfßirtbobaufe jum grübftücf ; 35raut unb Bräutigam

flauben au ber Xbür, fie ju empfangen, jene in Seibe

gelleibet mit einem Äranj in ben paaren, biefer mit

bem föniglicb englifchen Oürtel gefepmürft; ben ibuen

flanb ber 8Dirtb all {»oebieitoater. 3" hen 3immern
maren eine Spenge Sifche gebeeft 511111 grühflürt. Kr
einem berfelben nahmen mir ^laf). 3u><ärhft mürbe unl

ba ber {>utfcbmu(f gereicht. Diefer bcflept aul einem

jierlul gearbeiteten 5trau) oou glittergolb unb ben We»

ffeln, b. i. einem $unb fcbmaler Streifen oou rorbera

ßeber mit ocrgelbetcn Spiben. Daju tragen bie fcur*

fepe noch eine Wenge bunter grbern auf bem |)ut. ^aefa

bem grupflücfe, aul Suppe, Snobcl unb ©raten heftet

benb, orburte fid) gegen to Uhr ber 3ug tu bie Sircbe.

Voran giengen bie Spielleute; ihre "ui frnun eure mareu

ein ^arfebrett (3imbal), jmco Violinen unb ein Saß.
Die erften im eigentlirpen 3uge maren bie jüngften oon

ben jungen Surfeben von bepnahe Inabenhaftem Kulfec

ben, bann folgten bie Samerabcn bei Sräuti^aml, reld)

gefcpmücft mit gebern, jitm iheil Xrinfgefäßc trageub;

hinter ihnen gieng ber Vrdutigam mit feinen gübrern.

Dann fameu bie jnnair.niai im bloßen Raupte, mit

grünen Srdii}cpcn im geflochtenen $aar; an fie fchloß

ficb bie Q3raut an, auf ber einen Seite von ibrem gitys

rer, auf ber anbern vom .fj>orpjeitoater geleitet; hinter

i^m gieng bie Brautmutter. Den3ug befcbloffen TOdn«

ner unb grauen. 3" ber ftirrbe mürbe, naepbrm aQe

ihre befiimmten Diethe eingenommen, bal Bräutpaar an

ben Kltar geführt, »cibrenb bie jungen ©urfeften im

©albfreife herumflanben. ©ocjlricb begann her Krt bee

*
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Xrauung, ber jiemlicp eben fo wie In fcer proteftanti«

fepen Kir4-f mar, nur bat bie .»"lur.cc bet «Brautpaar»

jnlefet mit bcc prieitctbiubt ummunben würben. MI»

nun bit Gopnlirten an ibre pia>e jurütfgefübrt waren,

besann bie 2»effe, wäprenb welker TOufif vom Gbore

tönte. CDie ©effpmifter 9Uiner fangen bem ©ruber uub

feiner tSraut ein filebfpen naep ber SBeife: God savc

thc King. 7lad> ber TOeffe bewegte fiep ber 3"S in ff < !

nen Tlbtpeilungcn um ben Tlltar, ben Opferoieuning ju

erlegen; julept traten wir an benfelben, um vom Prie=

fter au» bem fiela)e einen Srblucf 2Brin »u empiangen.

2>aju würbe bie SRttfH auf bem Gbore fo luftig, al«

foOre eben ber Xan», begiunen. T»ie jungen 'Burfrpen

aber jogen fnl. pinttr ben lUtar »urücf, füllten ibre

»rüge, unb tranfen naep £er}rn»lufl unb machten Q>e«

fid)ter, al» wenn fte'd Faum larfen fön.ften, baju 311 ftanu

pfen unb «,u jurbbcieti '). 2w gewann bie 2 reue fafl

einen weltlichen llnjlricp. 3n ber teilen 'Stimmung br=

wegte fid) nun ber 3ug in ba» 2BirtpflbauJ jurücf , wo
foglcicp ber lauj begann.

•Jtirgenbtf Fann ber Xanj fo originell al» pier im HU
penlanbe fenn. .Vfit ben Söffen fhmpfenb , baß ba»

SfrauS wjcfelt, im tfuffpringrn fiep im 9tu auf Suffobs

len, Qßabe, 2.teufet unb ©ruft fctjlagenb, baju ganj

eigentümlich pfeifenb unb fcpnaljenb macht ber ©urftpe

einen gewaltigen Cärm, mäbrenb fid) ba« 2>irnbrl, als

wollte e« niebt» vom Xäujrr wi|Ten, nett unb jierliib

auf einem Slccf prrumbrrpt, bid e» fiep plöftli.t) von

ibrn )um rubigrn QBaljcr erpafrbeu lägt. 2Jlir mar, alt

icp mich untre bie Reiben ber Xanjcnben mifebte, al»

wäre icp in eine Oelmüble geftoffen.

Uber immer an einem Orte jn fcon, tonnte ben

unrubigen «Burfcben (angmrilici werben ; barum mürbe

balb ein Ituijug burch aüe 2Birtb*bäufet in gügen gc-.

palten, in jebem ivurbe getanjt unb getrunten, toa>-

renb im ^oebjeitpaufe felbfl ba» baute «eben wenig Mb;

brueb litt.

(Oer «öefcbluf. folgt.)

<r$remf bt« Tagt«.
Kl. 3nUn».)l

3lu« (er $unbgru»e rbmifeber Ultrrtbümer ju Rhein«

(abeen tfl wieber ein fepabbarrt DenFmal hervorgegangen,

aiuf einer Tafel von Sanbftein (47 Zentimeter l!4nge ( 42
Breite) (leben Sultan, SOtinerva unb «JWrrFur. Die 5igu;

ren finb von Feiner befonbren Kunfllerpanb gearbeitet, unb
bie Kopfe unb $4nbr ver^ltni«,roibrig gro| ; aber ba« DrnF«
mal jeiepnet fiep burch feine »olIFommrne Grbaltung au».

Die Figuren (lepen in fcalbeebabener 2lrbeit unb nieptt ifl

baran »erlebt. 2lu(ter tiefem DenFmate finb gteicpjeitig n>ie>

ber piele rotbe QJefebirre von famifd>et (Srbe gefnnben reor.

Pen. Die 3abl birfer gr&gtrnlbeil* ganj erhaltenen &tfölu

•) Der SBein, ber fo begierig in ber Äirc&e getrunFen
»irb, ifl getpeipter 'Bein , unb fein ®enu§ bober eine

re, bie für ba« Äntiguarium erworben worben finb, be<

lauft (icp brrrit« auf 70 ©titele.

3« brm in Sutba beabflebtigten DenFmale be« i.rif.

IBonifariu* finb au« bem SRegenrrrife 240 ff-, abgefenbet

morben.

"P a ffau am 18. 5ebr. Die am beutigen Xage vor«

genommene, tritt* 3lbjliminung bat bie 9ßabtcn jum 8anb<

ratb bep bem iwepten 'WablFollrgium »odftanbig entfebie>

ben. Die gew^bl'en Aanbibaten ilnb : l ) 4}rrr 3Rlepael

DenF, p»'.irr.r ju Regrn , mit to Stimmen. 2 ) <$r. SWi«

epael SSalbbaufer , Pfarrer in 2 t 3obanni«tircp;n, mit 9
Stimmen. 3) Vt- 3o(epb 2lltenbucpRec, DeFan unb Pi^u-

rer in Zimmern, mit 0 Stimmen. 4) 4>r. ®.jrg 5"**,
Defan unb Pfarrer m 2lrn«borf , mit 8 Stimmen. 5) $r.

3ofepb «allinger, Detan unb Pfarrer |U *PfarrFird)en , mit

8 Stimmen. 6) £r 3ob. Cvang. Xtarotb, DeFan unb
Pfarrer ;u ^efFitepfn, mit 3 Stimmen. 211» (Srfa|mint
ner: l) 4>r. Jr. X. ^cOner, Pfarrer ju Pifcling, mit 9
Stimmen. 2)Jpe. Weorg 0oljner, 3nn(laltpfarrer ju Paf«
(au, mit 8 Stimmen. 5) £r. ?lugu|l Äifel, Pfarrer in

^arrbaeb, mit 8 Stimmen.
Dienjle« = i«a ebritplrn. Se. TOajeflit ber ÄJnlg

paben ben f. t'preatprofefiVr ber Ibeclogie jti Wegen«burg
pr. ömeran Solomon al« Äar.onitcr im bifcböfJicben Äa«
pifet bafetbjl, uub ben Profeffor ber Ideologie ju Otegen**

bürg, pe. 3ob- "Bapt. 3cbiniM al« Äanonifu« im bifa)o>

eben Jtapilel Gicbfiabt ju. ernennen gerubt.

Sr. TOajeflät ber .<5c.ua baten ben 9lapbael Tlloi«

Srbrn. v. 'Xunm. u;m F. JFammerjuuFer, ben a^ofCavaliee

Sr. £»obeit be« .^errn a^erjog« 'IDarimtlian in kapern unb
Cieutenant im t. b. 4. (Sbevaurtegrrtrrgiment, Jjeobcr öra*
fen Sa 9tofcr jum F. ^ammerberrn ju ernenneu gerubt.

Der S3orfkanb ber ebematigen, unmittelbaren Steuer» 1

AatatierFommiffion a^elwig Gonrab Cuj würbe jtim DireF;

toc bep ber F. Regierung be« Untertonaufreife« , Cammer
ber Sinannen, ernannt. — Die bep bem OberapprUation«*
gerirbte erlebigten vier 9tatb«|1eUen würben übertragen: 1)

bem bitbrrtarn ßronanwalt granj 3nnoeenj Äcbell, 2)
bem bi4bfrig.ru XronannMlt 93elfa>, 3) bem Arri«; unb
Stabtgeriebt«birrFtor OTtcbael Stautner ju SBürjburg, 4)
bem 3opeu~ation»gericbt»ratb Gbriftian Q3rater ju 2(n«bacp.

— Die biebureb in Grlebigung gcFommene Stelle eine«

Kreit: unb Stabaeriebtibirectori ju TOürjburg erpiett ber

bi«berige iwepte Äreiä-- nnb Stablgericbt«bireFtor $ör( ju
Dürnberg; bie eine« Xatbe» bep bem 3lppe(lation«g«riep((

ju 2hK-t.nl> ber bitberige 2lppellation»ger(d)l«< 2lffeffor «DM»

epael 34<f ju «Bamberg. 2ln bie Stelle be« wegen Xtintt
litpFeit in jeitlicben Äubeflanb verfebten 2(ppcUatiön«geriept«.

ratbe« 3ofepb Dietl ju Straubing mürbe ber bi«berlge 2lps

pedation«geriept« >2tffeffor Paur ju Jimberg beferbert, ber

biiberige 2lppeaatton«geriebt«<?lffe(for a>auF ju «Bür{burg an
bie bafelbft erlebigte 3tppe(Iation<gerid>t4>'XatbflelIe. 3« ben

biebureb erlebigten 2tppeUation«ge'ria>t«i2lffefforftrtlen in 2lm«

berg, «Äamberav'nb fflüriburg würben bie biiberigen «J3M<

litärapp*aation*7ricpf<:31fTrfforrn ^alob «IBiebemann nad>

Ilmberg, «ütartin Sinti naep «Bamberg unb 3gna> Siig*

maper naep TOürjburg berufen. Da« Kreit > unb Stabfges
n.tt ,su Tfeiiueben mürbe um {wep Witglieber vermehrt,
unb bem }u Sotge ber btiperiae 2lffeffor be» Plilitärappel»

lationtgeriebte» , Dr. Tlloi« 'Bibler |um Kreits unb Stabt<

geriebt» «atb, ber bitberige protoeottifl bepm Kreit« unb
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eiabtqfri*t( aRündjen, 3°krb ScpolIlBO jum Jlffeffor beth

felben ernannt. —
Oft eclebigte erfte affcfforftclle ju (Sabotj&urg rourbe

t<em jrorrjtrn äffeffor be» Caubgcrirbtt £cibcnbeim, Srirtridi

lobia* 5 icbart verlieben. — Dur* ben lob be» Canbger

riebf«pboflfu# "Sr. X. ÄJjb ifi ba« pbofif »t Saufen erlebigt.

Dir <PfacT<o ©eit«beim (Def. IDaffertrubingen) erhielt

ber bisherige 'Pfarrer 3cbann ßbrlflopp öfenbeef ju Seen«

beim (Off. lljfcnbeim). — Oie Pfarrep Saubcnjebef (Oef.

©unjcnpaufrn) brr bi«berigr Subeeftor in Ailingen, #eim
rieh Suguft Steurrr. — dir erlrbigle fatpollfrhe Stabtpfatf

rrp |u änobacb brr bafigr Kaplan jranj SfRrtcpior pöbelt

—

Oi« pfarrep t>*fenfurtb (Cbg. Ocbfenfuctb) mit 700 ff. <5im

fommrn ; bann bureb 33rfcrbrrung bei prieftrr* lniapf

r

auf bir Pfarrfuratie ÄevenbüU (Sbg- Scilngric«) ifl bir

Pfarrfuratie Sraucnberg 1 Uta. $emau, Grtr. 471 ff 47 fr.);

bureb bir '.Bcfcrbccung be* Pfarrer! vonSRprinl auf biePfac
rep Xanbaufcn btr pfarrep 3rQ ( Sbg. nnb Def. J&ilpoltflrin

mit 796 P. Grfrag unb 2t2 fl- 23fr. Caflm) erlebigt roorbrn.

(«. XuiUn».)

3 ran fr rieh. *>ecr von 6a« (Safe« bat ber Oepulin
trnfammrr eine Sßittfcbrift eingereicht, worin er vrrlangt,

bafj ba« <fijablfäblgffitealtrr brr Oeputirtcn Von 40 auf 30

3a(>re prrabgrfefct »erbe. — 3« 1>arl» i|t her gelehrte Son =

beding, SranoA figrrton , ßJraf von SBribgcroater , Pair

Von ttnglanb am 12- 5fbr. grfierben. «rein öömmentar über

ben £ippolpt bef Guripibeä nnb bir Qragmrntr ber Sappbo,
feine »**jeba«en SBemerfunjen über bir Siteratur bei Orient/

feine wirhttgrn Schriften über ©efebichte unb innrer So>ijft

fahrt haben Ibra einen europaifchfn SRuf erworben.

önglanb. 3m 3apre 1822 waren in (Jnglanb 15000
Oampfmafcblnen im ©ange; einige berfelben von unglaub-

licher Xroft, nie eine iu GornwaUi» mit bec Äraft von

öoo pfrrbrn. SRimmf man bir mittlere Äraft einer Dampfe
mafebine auf 25 Pferbe an; fo mürbe bie Sotatfummr ber

Jfrafr aller engfifeben Oampfmafcbincn 375,000 Pferben
gleich fommen. Warb ©atf» 95ererpnung ift bie Äraft ri«

net Pferfes ber von 5 SDccnfcben gleich; bie OampfmafcbU
nen Qngfanb« e rff fc-.-n affo bie Xrafr von faft 2,000,000 '

SRcnfcbcn. 3nr jüttecuno, eine? pfertr» ifl jährlich ba«

Grjeugni», von |»rp borgen fianbel crforbcrlirb. Oie <5in.

mobner örofbriltanien» Tonnen alfo jti ihrem eigenen

brauche ober iu jeher anberen Seflimmung über 750,000
borgen Banbef verfügen, ivefehe fie ohne Campfmafdjtnen
für bie (Srhaltung ber pferbe nöt^fg harten.

9tu§Ianb. 3)ep ber ruffifa)en Vcilitarabminiffrarion

grhen gro^e tOeränberungen vor ; viele angefehene Beamte
verlaffen bie 3lnnre , um im 3nnern angejieDt ju nerben.— Oer jtaifer hatte einer eigenb* ba^u ernannten (Sommif«
fion bie Prüfung aQer früheren «chuleinrichtungen aufge*

tragen, um einen auf (Erfahrung unb ^Beobachtung grgrun«

beten, umfaffenben &ehulp(an für aDe eehranfiaftrn be< 9tei<

che« iu entroerfen. SR ach ^eenbigung ihrer Arbeiten, rorl.

che vom @taat»rathe geprüft unb vom brm Aaifer hrftit»

tigt rpurben, fchreitet man je^t |ut neuen €>ebu(organifa<

tion. 3" Petersburg roirb npo) ein neue* Wnmnafium ge<

grünbet, in TOo«('. * noch ein (»eptet unb brittet; in Xa<
fau bie ^ürgerfchule in ein jroeptet ®pmnafium vertrau«

beft ; jebee ber vier fibirifeben Wou ve tntincnts erbätt ein ei«

geneo. 3ur Vermehrung beft Penfiontfapitafr«) feilen |»an:
jig 3abre binbureb jäprlich 50,000 Ptubet aut bem Reicht«

fchahe verabfolgt rprrbrn. — Um tie Äenntnij; ber flavo»

nifa>:ruffifchen Sprache ju erroeitern, bat bie faifcrlicbe

3l(abemie brfchloffen, eine Sammlung Schriften unb lieber«

fehungen berautjugeben. 31Ie vier SDioitate roitb ein a>eft

erfchtinen.

Tinge foinnicne Srtmbe.

Cen 23. Sehr. ( & ^a(tn. ) SÄ eu mann, Äfm. von
»papvcntreim- ( Seht». 3bler. ) Ätcci Seopotb, SRcgot- von

9tom. .lau1
, Äfm. von £anftabt. Sranege üubioig

,

Äfm. von St. ©allen. (©. Äreuj- ) Sieber Sranj 2Bilb-,

Waturforfcher von präg. Jrepfr. v. ^)elfpoven, au*

leijing bep SReumarrt a. b. 9tott. Srffon, 9tegot- au«

ben vereinigten Staaten von SRorbamcrifa.

ö r ff 0 r b e rt:

Oen 26. Jebr. Srieberid) Scham berger, f. Ober«

Äirtben« unb Stubienratb, 40 3- alt, an beiger Äopfrcaf:

ferfueht unb Sungenlibmung.

iR 1 1 it d) n c r t @ d) r d n n t,

vom 28. Btoruar bi» 7. SWirj 1829-

©erreibJÖattung.

93origer

»eff.
3ufuhr.

©efainmti

iBctrag.
SBerfauft.

3m SRcfle

geblieben.

a>ochflfr

Ourcbt

frbnitttpr-

»Japree

SUcittef«

Preis.

SWinbefler

Ourch«

fcpnitftpr

eaviffci. ^eb4(f«t. e*jffei.
|

e**(tel. e*atr<i. i. H
1

«1
fr. i_ tr.

273 1282 1 r> 5 , 1200 355 17 31 11

"id

10 24

050 1 ; >;: 6O9 479 12 18
|

1

1

1

1

30

i8"i *i5i8 2o:,i 1408 403 9 A4 9 Tu 9 4

225 9~ • 1200 985 215 4 1

1

3 58
1

3 2 4

üBaihen iniuber um 12 fr. Äorn ininber mn 2 It. ©rrflc ntinbtr um 12 fr. £abfr minber um 14 tr.

«Wüncben, In ber &iterarifrh«2(rrifHfrhrn Tlnflait brr 3 ©- eottafrhrn Sucbbanblung.
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taft öffentliche Ceben in 3)eutfd)lönt>, mit porjugfidjer 9?ücfftd)t auf SSaoern.

9ium. 55.

91 i « 6) $ n.

Den 23. 5«bruar IS2Q.

(»rfeptuß.)

5Do ift nun, fragen wir ben Sorrcfponbenten be«

gefperu«, in biefen Maren gefe((icben Seftimimmgen ber

föeii'ciä für tir von ibm aufgehellte »auptung jii fin<

bin, baß in SJanern bie ffntfcbcibung brr Srage, ob ber

»erlangten Auslieferung eine« im Banbc (id> aufbalfenben

Sremben ftatt ju geben fep, ben öertebten au«fcblicßlicp

iuftebe ?

©te eben be|eicbncte Srage gebort einjig unb allein

bem ©ebiete be« Cölfcrre cht« an ; fit ift be«ba(b bein

ÜBirhingöf reife ber ©ertchte gan} freinb , unb iprer tSe;

urtpcilung in allen gdllrn bureb ble brftimmten SJorfcbriftcn

ber ©efepe entnommen, ©ic Kognition ber bnnertfepen ©es

richte bat (ich baranf }u befebränren, ob berSrembe, beifen

Auslieferung »erlangt wirb, entmeber fieb in ©anern

felbft eine« ©erbrechen« ober ©ergeben« fcbulbig gemalt,
ober im Au«lanbe eine gegen ba« Oberhaupt be« baue«

rifeben Staate«, gegen biefen (Staat felbft ober gegen

einen 'Ungehörigen bcffelben gerichtete Diecbtiloerleputig

oerübt habe. 3(1 aber biefe Srage bejibenb Dber Wfi
neiuenb eutfehieben, fo bat ba« iuflänbigc ©erlebt feine

Aufgabe erfeböpft, unb ift, ba« Urtbcil über bie Statt:

paftigreit ber Au«lieferung ber Staatsverwaltung aiu

prinijuftcUcn , gcfrplieh »ertnmbrn.

öauj uunditig ift bie Behauptung :

„baß bie Srage ber Auflieferung pber 9ticfctau«liefe»

„rung lebiglicb »on bem Au«fprucbc über ba« ©afenn
„ober Wcbtbafepn eine« ©crbrevbencl abhänge, unb

„baß eben be^balb bie ©eriebte auSfcbließlicb für |Hi

„ftänbig. ju erachten fenen.

©er Sorrefponbent be« £efperu« febeiiit nicht eriro«

gm $u baben , baß ber al« bebingeub bezeichnete rieh:

terlicbe Au«fprun) ben banerifeben ©ertöten nur in An:

fehung jener 9iecbt«oerlepungen }iifommen fönne, be»

welchen ihre 3uftänbigfeit wegen ber Untertban«oerhä(t>

niffe be« Angefcbulbigtcn, ober wegen be« Orte« ber

begangenen tpat, ober wegen ber SBciiebung auf ben

»aperifchen Staat nach Art. 5 uub k. be« «promulga:

3. SKtJri 182Q.

ttouSpatente« begrünbet ift, unb bie nach bem baperi«

fchen Strafgefefcbudje ju beurtbeileu fiub; baß aber gc«

rabe brp foldjen ©erbrechen ober ©ergeben eine Au««

lieferung nicht »erlaugt, uub wenn biefe« bennoeb ge«

Weben mürbe, nie bewiUigct werben lönne, fofern nicht

burd) Staatöoerträge ober befonbere Ucbcreinrmtft ein

Anbere« beflimmt ift.

QBcnn mir baber bem ermähnten Correfponbenten

auch unbcbeuMfcb jugeben, baß jebe Ttcquifitiou uni Au««

lieferung eine« Angesagten julcpt auf ben AuSfprucb ei«

ne« öerichte« über ba« ©afenn eine« ©erbrechen« (ich

fiüpen müiTe, beffen ber Au«juliefernbe befcbulbiget ober

mobl auch fchon fcbulbig erfannt ift, fo müffeu mir boch

jugleirb feinen meiteren ^npotbefen entgegnen, baß ber

erforberliche richterliche Au«fpruch nach ber Watur ber

Sache oou einem au«märtigcit ©erichte au«jugehen ba«

be; baß ben inlänbifcbcn ©crichten eine Äeoijton biefe«

Auäfpruche« nicht juftebe, fouberu nur infefern, al« ein

3weife( über bie Ißcgrüubunq ihre- eigenen 3uftänbig^

feit (1d) barbietet, ba« (?rreuntniß hi«»t'er gebühre;

baß gerabe beäbalb in bem Salle be« M. )ii Aug««

bürg ba« bortige Srei« 5 uub etabtgericht feinen S5e«

fdiluß nur babin au«gefprocheu habe ,

„e« liege »on feiner Seite feine ©eranlaffung

„jur Cinleitung einer ftrafrecbtlicben Unterfucbung »or,*«

baß aber mit bem Au«fpruche eine« auämärtigeti ©et

richte« übee ba« ©afenn eiste« bem Au«juliefetnben an«

gefcbnlbigten SJerfrecbcit« unb übrr bie iöegrünbung fei«

ner eigenen 3nftänbigreit in Anfe&ung beiTelben bie 93er«

biublicbfeit )ur Au«(iefcruug be« Angrflagteu nach ben

£ebrfä$en be« ©ölterrechte« noch leine«meg« eintrete.

3n bem Salle, »on welchem gegenwärtig bie Srage

ift, warb bie Auslieferung be« 9f. 91. feineflwrg« auf

bem örunbe feine« Untcrtpan« « 53erh<.ltniffe« }u bem
braunfrhweigifchen Staate »erlangt, ©en (»«riogltct»

braunfehweigifchen SJeborben i|l nicht unbefannt, baß

auch bie Angehörigen be« $er)ogtbmn« in Anfe^ung ber

rodpreub ihre« Aufenthalte« in einem anbern Staate

begangenen ftrafbaren ©anblungen nur ben Strafgefepen

unb Strafgerichten biefe« Staate« unterworfen finb,
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beiftn jritlubc Untertbancn fie für bit <Dautr i^ce« Huf»

entbalte« geworben.

©aber warb and) ba« Anfmntn. irr Au«liefcrung

auf bie Qebauptung ge|iü|it, b.t§ bie bem 91. W. ange*

fdjulti uc SJtajeitätSbelcibigima. ju Kug«" imr | burcp bir

AbfaiTung be« ©riefe« imb burd; beifen Aufgabe auf bit

Vojt nur begonnen, ju ©rauiifdjmrig aber bura> bit

Utbtrgnbr an i:S £rrrn £crjog« Surdilaucpt »oüenbet

roorben, unb baß baber an beut leptern Orte ber ©es

ridjtSfianb be« begangenen ^Oerbrrcbenä brgrüiibrt frn.

Q&ttt nun audj biefe fuwot .-[.• von Seite bt« fflnfgl.

baoer. 2taatflmini|teriiuu« jugegebeu werben föuneit,

fo mürbe (1>-1i b.miiä Sed> immer nod) nidjt bie ftolge

ergeben baben, baß in ßrmangcliing eine« brfi>nbrren

mit bein £rrjogtbumt ©raunfepweig befiebenbtn Via-.

trage« bie Auslieferung nid) ben ©runbfdftrn be« ?J5I-

ferredne« beirilliget IVerben muffe. (Oolferrrrptlid) ijt

fein Staat verbunbrii, felbfr Srembe," fie mögen ein

93erbred;en in ibrem eigenen Staate ober anter«roo be:

gangen baben, btn ©eborben einer fremben 2Jrad)t jur

Unterfudmug un> ©cflrafimg aitäjuliefern, wenn er ftd)

niept burd) Vertrag bjju pervfliditet bat.

Weinanb ater wirb behaupten wollen, bog bit Art.

31. unb 32. im jweoten Ibeile be« 2trafgtfc|>bud)e3

einem frtmben Staate ein ittedjt cerleiptn, welcpetf ipm
nad) bem ^ölferredjte nidit juftebt.

©er Gorrefponbent be« -Oefperu« niennt ferner:

„ber junge 3Ranu mürbe feine Stunbe verhaftet ipon

„ben ftnn, wenn nidjt in bie (Tompetenj ber ©eriepte

„übergegriffen morbru märe, weil biefe gleid) erfannt

„bütteit, baß ber ibnen vorgelegte ©rief reine OTaje-.

„fiat«beteibigung ober feine ©tfefiübertrelung ent»

„pieltc."

„llnfcbicflidjfeiten fenen fein ©egenftanb ber ritt:

„terlicprn ober polijenliiieu ©curtpeilung , foubern

»fielen bloß in ben SrciS ber Cebenöart."

Auep biefe SRenniwg bembet auf Untenntniß ber

Spatfarpcu unb ber Wcfepe. 2>ic ©rrpaftung be« m. 9*.

warb nad) ber beutlidjrn S>orfd>rift bei Art. t. ber

©crorbmmg vom 22. Jebr. 1812 von ber ©tcüe ver:

fügt, welcbe bort al« bie jnfiänbige beseidjntt iff.

©anj unriebtig itf baben, wie oben fipon gejeigt

»urtt, bie Angabe üt>et ben Snbalt be« erfolgten gt:

tieptlfdjen ffrfcnntntiTe«. Da« Ärctö « unb Stabtgtritbt

Aug«burg bat in Uebereinftimmuna mir ben beitebenben

©efepen burd) ben ©rfdjluß poiii Dejember 1828

ntepr nitfct an«gefprodjen , alö baß ipm felbft eine ©cr<

anlaffung jur Oinleitung einrr firafrtcbtlitpen Unttrfu-.

rpung n ida grgebtn feo ; bä|Jtlbt würbe aber unter fei.*

nrr 9orau«ft(ung babrn au«fprtcpen fonnen, baß ber

ipm vorgelegte »rief überhaupt feine öefepüber.
tretung cntpalte. Hit »eurtbeilung btr pp(i}eo(U
djen ©trafbarreit mugte naep ben beftepenben Compe«
tenjverböltniffen in jebein Salle bem |uftänbigen %>t>tir

icnftrafgeriditt überlaffen werben, weta>e« bemnä'cpff

feinen ©efeoliif bierÜber a««fprecben, unb pamlt erft bie

Jrage entfdteiben wirb, ob burü> ben ©rief irgenb ein

inlänbifcpe« ©trafgrfep übertreten worbra fep.

Ob übrigens ber Qrief nur eine 7)er(r|>ung btr 6r<

ben«art , ober eine 2RajejtatSbeletbigung entbaltr - barü>

ber mar.' eint grünblicpt ßrörtcrnng vor btm 9tidjttr>

fluble btr Oefftntlirbteit nur bann möglid>, wenn ba«
corpus delicti fclbft }ugleirb bem ©ruefe übergeben würbe,

hierauf aber müifen wir ptrjitbten, ba wir feine«weg«

gefonnen finb , wenn auep ber ©rief nur Uniducfliepfeir

ten tntbitltt , burd» SJtrbrtitung berfelben im« mit einer

3ttitf<pu(b ju bclaftcn.

ß« wirb übrigtn« geiiügen , wenn wir bem , in bem
Auffafe be« £efpcrutf mit bem 5pne ber borfifirn 3u«
veniuic nuogriproivnirii uripruc wir - [''.umctc eniar^tn

fiellen, baß baS lluterfud>ung«geri<pt I» ©raunfduveig

in btm an bt« $crxn ^erjog« ©urcblaitdit erlafftnen

©riefe eine "uijefiätSbeieibigimg wirflidi grfunben babe.

Üer Correfponbent be« £efprruo ftblicßt enblidj

mit ber ©eiiitrfung :

„baß, wenn aud> btr Cremte in ©aneru bie au« bee

„^erfaffung flieffenben 'Kedjte, 3id>erbeit ber *pcrfon

„Ii. f. w. niept genieße, brrfelbe bod) wenigffen« auf

„ben Sdjup be« ®ajired>te« Aufprud) ju mad)eu pa»

„be, unb baper nid>t wiurüprlid; verpaffet werben
„fonne."

CEÖte V Pin ftecptS^elcbrter jäblt bic @id>erbeit ber

^erfott unter bie politifd^n ftecbtt btr bantrifebrn Staat«:
bürgrr, bie bem ftrembru verfagt feoen V (fr weiß nidjt,

baß auep bie perfönlidje Sidierprit bt« .Vrruicru wäj>;

renb feine« Aiiftntbaltt« in Sanern unter beut Scpupt
be J Weft|ie6 fiept V

©oeb! wir gfanbrii, bie öffentlicpe OTennung, bie

unfer ©egner $ur Uebmig bes Mi»tttramtt« diifgertifen;

biulänglid) aufgefldrt ju baben, unb wollen für ibn,

wie für ben t35erfaffer be«, btn uamlid;rii ©cgenitanb

berüfirenben Auffape« in bem Cnnm'er fran^ais vom
21. »• 3- }>"" 95tfd?liiffe nur uod> bie Anmtn«
bung btr Const. im. Cod. TX. r. reflamiren , bie ba

btjtimmt

:

Si quis moJcstiflfi nescius rt pnJoris ignarus

improbo petiilanlique malcdictn tiotninn nostra cre-

üidrrit laco.'sMnla ac tcmuleiitia tnrlmlentus ob-

trectalor tompevrum noslronitn fucrit: cum poenae

nolumus »ulijiigari, nemie durum aliquid nec as-

perujn volimuis sustinoro; qtioniam , si id ex le-

vitatc proecssorit , contomncndum est ; si ex in-

snnia , miscrnlione digmmi ; si ab injuria, remit-

tondum.

Qin IBort über banerifdje @efd)id)te.

25it erfte Wtgierimg«o(pmpiabe Rönig Pubwig« läuft

in biefem 3abr« «6- 2Ba« unb wie viel in biefer Seit

für 35apern gefdjeben ift, pnben fdwn Anbere berebtee

unb früptr anfgti«6It, unb wirb un« ppfftntüd? trlafftn
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werben. 9Tun bat aber jeber außer un« neben bem aH<

gemeinen 3ntere(Te am Qaterlanbr mrijren« noep ein be«

fonbere«, eine Mrt patriotifrbrr £cr}en«ange(egenbeit,
nnb ben aller Äübrung nnb Danfbarfeit für ba«, ma«
für« Ungemeine ober für bie£erjen«angelegenbeiten Hnbe-

rer gefdjiebt, paßt er febnlidjjt auf, ob benu bie <2cfnige

niept and) einmal an bie Weibe fommeu werbe. 2öa«
nun ber Unterjeidjnete bie „3einigcM nennt, nanilicp bie

geiftige ober Üterarifcpr Otattin, wirb ber güufiige liefet

bereit« au« ber Ueberfrbrift biefe« Muffape« erfreu ba*

ben.

„iffielcpe« ifr ba« größte 93ucb« fragte jemanb ben

llnterjeicpnetrn einjt bfd)t ben ber Orange eine« beutfiten

nnb mtbtbeutfrten t'anbe«, in wclcpem man mit bem
fdjle.t: ii . i in fid) am bcjlcn forthelfen f aitn , „ein

3V.td> beffen öooo (Blätter ober öooo leiten von 9toc«

ben narp 3üben, von Cjteu nadj QBefien rcidjen , ba«

tbeil« gcmablt unb cmgepauen, tbcil« gefebriebeu, tbcil«

gebrueft in 2nlben ob« (Bucbftabcn, eine Steil j ober

iflilbcrMmft , le«bar ober unlcBbar gefebriebeu ift, ba«

große J}au«baltuugöbncp befl Abdulen für unfern <pia«

urteil , ioo irbe« jähr unb jeber £»?enf.1) feine Goluinuc

pat," fein Cfretit unb Debet, unb beijen ^auptabfcbluß

morgen, übermorgen gefdieben fann, menn ber große

SBcltbauÖbaltrr mill Y 23Mr fiub bem gragenben bie Muts

mort nibt fchulbig geblieben, baten ibm foiar eine

anbere Sragc hingeworfen : lUic beißt jener große türtfl-

li<pe in viclerlcn 3riidef(piuacf verwerte Sdirauf, an
melipcm cbfaH« utebr al« ein 3«brtaufcttb gebauet

baben, in wcldtcm in großen unb Heilten jätberu, ge:

füllten ober leeren, bie <5cbicffalc unb örfabruitgrsi ei:

ne« aaujen 33oIre«, ölücf unb Unglücf, Sulrur unb
•Barbaren, feine SSeftrebungeu jeber 2lrt, nach 3nnen
nad) Außen, feine OTarioualerinnermtgen unb feine 5ia:

tionalntbin, in welkem bie im «uten wie int ©5fen
an«gejei.-bnete*i Otamcit ber Surften wir ber llutertba:

nen unb bie Urtbeile über ihren Üßcrtb unb llumertb

nadi abgefdjIoiTenen Kcteu niebecgclcgt fiub, ein unfd)ab:

bare« Itrdjio audj baruui, roeil ber Jtiub es niipt ran-,

ben unb mißbr ioei( Jener unb datier rä nicht

vertilgen, SUfünfe unb OTottrn niept« bwon verfiimmeru
I&nucit ?

fflSir achten ben (Scbarfftnn unferer Sefer fiel ju hoch,

um niebt ait)itncpmcn, baß fu- längfr auf bie Qligvliufa

ne unö bie (*>cfvlji.i>tc eine« einjelncn Staate« gefallen

flnb, unb fo haben mir fie ba, iro mir fie baben ippI-

len, ben unferer £etjen«.ingelcgenbeit. Hbrr mau
barf aueb nur fo etwa« »out mannen Oerzen weg in

bie offene talte SBclt mit ibren Eauiten, (brcin (*goi«=

mu«, ibrrm ganjc" treiben unb Drängen vfaauJgcfcbirft

ober gefptodjen baben, fo foinint auch gleicp bie Borge
binterbreiu, mie c« aufgenommen wirb, ob r« veeftof-.

fen ober gepflegt, verfpottet ober eerbrrbet werbe. Wt,
wirb STeanrber fagen, ift etwa nodt nid)t genug für bie

©efrbidjteOancrn« , mit ber wir nn« fdjon »on Sinbr«-.

beineu an btrumgeplagt unb gemartert baben, bie nn«

in Spulen unb <dodpf(pu(en fdjeu rorgrprrbigt Worten
vi, rtrfdiebruY Steben nidjt auf biefer ober jener ®ib--

l".übe t taufenb 9<inbe barüber , rrfebttneu nidjt noep

jäbrlid) neue üQerte; bat nidjt ftpon W (SefdMwtt
«aoern« ibre eigene ©efcbid>te wieterY SoUen wir nie»

mal« fertig werben unb auf« Jtciiic fotnmen Y 3a uoep

oebenHid>er wirb e«, wenn mau uns nun ein Qupenb
{tifrorifer über bie Ganbe«grf<pid;te naep bem anbern

»orp«lt unb rorrerbuet, nnb un« in ben 33crbad>t bcin>

gen mörbte, cl« gäben wir auf bie neuern äReijter ber«

felben nidjt«; uub am bebenllicpiten bei) un« wirb e«

bann, wenn man un« gegenüber uod» lebenbe unb ge»

fenerte ^i^orifer, benen nit felbft fo mandjc« uüdjfl

ben jCLiicUcu orrbanfeu, biujicUt uub un« fragt, ob wir
biefen )um tbcil Httprieiirrn uub pontifieibtn muximis
ber bancrifdten Jtlio letit :H e d> r uiöerfabren lanru mol«

len? 2Bir rtfen iinfer 2trufd)cu tö ob, güitiliqrr Vtfer,

im eigcntlidjcu wie im tropiftpen Sinne, gern im i^rie»

ben, unb treten SßcnfaS« bamic tucp in einrn J3inlcl,

bainit e« ber nabrtiua*ncibifd;e ?i.td;bar, ber utt« auf

ben ©ieuft lauert, nid)t fiebt, unb fnd;cn am mcnigfteu

gelebrte ^anfiel. Mber bie SSabrncit ift auf mifer ^rob
ba« 2al), uno biefefl geben mir uiebt gern ber. 2Bir

laffen alfo jelem feine ßbre unb fein 93crbienfi im Xem>
pcl unferer SOTnfe, ja mir geirebeu fogar ein, baß man«
dje auägcjeidmete Willing Cerflorbcncr unb nod) Jerens

ber f*on »otbanbeu ijl, uub bod) fiub toir partnääig

unb gefaljen genug, um ju behaupten , baß lauge itotp

nid't alle« gegeben fep , ja baß ba« ©cfic nod? ßc«

fd;(brn müffe. , .

( Di* gortfepung fo lgt.

)

(Sin "Bert mit b«m £atibboten.
Da« 3nlanb enrbielt opr Kurjem fiaat«rotrtbfrbaft s

liebe Sörtra.ljtunaen über ir.3 ^Papiergclb im JlUge»

meinen, obne ^rjiebung auf einen befiimmteu Staat,
©pglcicb erhob ber baoer'fcbe A'anbbote (3iro. 2'i.) ober

fein anaebliiber Corrcfponbcut au« llug«burg, eine ge«

wältige CSBebfläge, unb maebte feinen propbetifeben 3«m»
nur über bie 3<pr(cfru«tage unb w^-.n Dinge , bie

bunb foldje SBetrad)tuttgcn übrr OaDCcn gebeatpt

merbeu fonnten , auf eine mirtli* ergöplidie Utt 8nft.

„Der cntfcblicbc, neulich im 3n(anbe mit eiferner

2tirne fid) an ba« Xa ^«licbt gewagte 5}orfdjlag, fagt

er, (ein fid) beroorgrmagter ^3orf.tlag! fiebe bie0WN
matif be« l'anbboten!) ba« liebe baner'fdte Qaterlanb

and) nod) mit "Papiergelb m beglürfen, bat b«er (frs

fr.-.unen, f,tft ©efrürjimg erregt, ba man jene« !Blatt

für ein offijielle« bält. «papiergelb! Dee ^Oet*

faffer fann c« uiibt gut mit SSanern tnepnen u. f. w.M

5d ernfl unb fenerlidj nun fttb biefe 3ammertöne
be« Hug«burgec Propheten bören laiTen , fo baben ür

bod) an jn viele Uebnlid)teit mit einem mtnbigen ^>ap>

nengeftprep , ba« betanntlid} von bem gefieberten £au«f
(Barometer mit »ugebrücften «ugen vorgetragen wirb;

al« baß wir fonberlic» fürepteten, bie fieben ©djalen
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be« 3orne« in «ürje übet Bauern auJaegoffen }u fe.

ben. Saß aber toie Hug«burger Slagefrau, al« fte in

ibrec felbftqucUetifcbtn Ginbilbung fdwn binttc labern«

Ceicpe perjugeben wäpnte, iprr Hüften offen gehabt ba.

be, wirb Wemanb behaupten wollen, bee ben trmä'pn«

ten *uffa« geJefen bot. 2Bo finbet (leb barin irgenb eine

Gpur, baß bec Brrfaifer bie Bortbeile be« ^apiergel.

tc« irgenb einem Staate pabe oneinpfeplen wollen 'i

Unb getabe auf Baoera fodte er gejielt baben? 2Ba«

»eteebtigt ben Hug«burgrr 3rremia« ju biefer Borau««

fefjung? — „(Da« 3nlanb ift ein offiiielle« Blatt!"

SSOiiTeii Sie, mein Oerr, baß e* etwa« in ber SBelt

gibt, wa« man Cogil nennt? — ÜBemt ein Blatt ge*

roürbigrt wirb, ©littpeilungen bbberen Orte« tu em*

»fangen, tann mau barau« folgern, baf alle barm nie:

bergelegten Betrachtungen an« berfelben Duelle fließen?

S«4>on bie 2»aunigfaltigreit unb pielfeitige Bearbeitung

be« Stoffe« , ben ba« 3nlanb feit feiner ©ntftebiwg be:

baubelte, batte, außer brr oft genug wiec-erholtcu Ber--

flebrrung ber «ebaftion: „baß biefe« Blatt nur eröffnet

feo, um ein Befprecben ber oaterlänbifcpen 3ntereffen

nact allen Seiten bin ju »etanlaffen M , ben Unglücf

»ei«fagenben ©egner bc« «Papiergelbe« belebren folien,

baß bie im 3nlanbe gegebenen flnft«$ten leine biltatori«

fd)tn ttu«fprücf>e finb, unb baß bie bier niebetgelegten

Untermietungen pielmebr nur baju bienen folien, neue

tu ermeefen. Uber gefebt, ber fraglid)c Hrrifrl wäre

ba«, wa« man offieiell nennt (wie er efl feiner Statur

nacb, al« rein« flaat«wt|fenf<¥«ftli*t Erörterung gar

ni<^t feon fann) wer pinbert au« bann nod) 3«man«

ben in Banent, feim fm>e«, auf örünbe geffüfjte« Ur<

tpeil über ©egeuftänbe au«jufpre<pen ,
wcld)e auf ba«

SBBopl be« Staate« Bcjug baben?

<Dem BcrfaiTcr be« Huffafei ift e« feine«meg« uner:

wartet, bie Mnficpten Hnbercr barßber ju oernebmen;

er bat e« oielinebr gcwiinfd)t, über einen fo boArcidj:

tigen ©egenftanb, worüber fid) faft alle Sfbriftfteller

au« bem (Gebiete ber Staat«n>irtbf(baft oerbreiten,

neue unb grünblirt)e llrtbrilc ju boren. Stur burd)

wcd)felfeitigen ttu«taufd> ber 3beeu unb burd) tiefe ^)tüf--

ung ber t>erfd)iebenen Hnficbten über einen öegcnjtanb

gewinnt berfelbe an feiner Berichtigung ; baoon febtiut

ber Canbbote ober fein Gorrrtponbent frenlid) leinen

beutlidjen Begriff }u baben, erlaubt fid) aber mit ber

gewöhnlichen llnmaßung ber Unmiffenpeit , bem Ber

faffet Unreblicbleit gegen fein Batertanb oorjuwerfeu.

Statürlid). <S« ift Icicbter ju fdjmäpen, ai« ja benlen

unb |ii wibrrlrgcn. 2)er Berfaffer wünfefci ftcb einen

»ärbigeren unb furchtbareren ©egner, um obne alle

Hnimofttdt, bie obnebin jt'.ec wiiTeiifcbaftlicbeu Unter--

fuebung ferne bleiben fönte, ©egengrünbe oon »emiebt

}u bören unb ju prüfen. Sern von ber eitlen Nennung,

al« fr neu feine Knfic&ten «acin bie riebtigen, wirb er

lebe QeCebrung banfbar anerlennen, fo wie er bie |i«

febenben Cuftbiebe gebanlenlofer Oberfläfblicbleit oeratb«

tet. ©a« ift bie Hrt, wie befonnene unb porurtbeü«5

frepe SRänner ©egenfiänbe pon fo großer Sßicbttgteit

unter fut perpanbepi; ba« tZBefcHagen unb bie jänlifcpe

Creiferung wollen wir ber fnjwapenben ©epattetfebaft

überlaffeu.

dbronil be« Xage«.

Cie Steife Ge. TOaVefti"

l

b"«''

)

Ä6nig« ift, nad> glüdli»

djrm Uebergange ü6er ben Brennet, opnr ®d)n>ierigleiten

bift naa) 9tom foetgefe^t »orben. ®e. 3Raj. waren am 12.

Jrbr. in SQrrona, am 13. in Bologna angetommen. Um
bie gefapr(id)e ^aprt übet bie mit <3<bnee bebedten 3lpen<

ninen {mifcbrn Bologna unb Qlorrni |u »ermeiben, »urbe

ber 28eg an ber Serlüfte naa) 2lnlona cingefa)(agen , auf

nela)cm er. IVauftii ben U- in (Sefena, unb bierauf übet

@poltto bm 15. in Wom glürfliaj eintrafen. Sie geba$i

ten bort nur wenige läge tu »erweilen, unb bann bif Äeife

nacb Neapel an{uteeten.

(S.UfutUnt.)

Ceutfcblanb. Die I6ntgt. aiabemie ber Jtünfte ju

Berlin »irb am 14. Wari b. 3. junaa)ft für bie ölep«

ber bortigen unb ber aiabemie )U ©üffdborf eine »Preilbej

Werbung im Jacbe bee öefcbicbtemalerep eriffuen, brrea

^rei« für 3nl4nber in einem Stipenbium ju einer mepr.

jÄprigen ©tubienreife naa) 3talien beftepen fott. — Zm 15.

3ebr. erfolgte «u Stettin bie ($r6ffnung be* brüten "Pro.

»injiatlanbfianbe* für ba« ^erjogtpum Bommern unb Sür.

ftentbum 9tügen.

Jlmeeila. 3m Kongreffe ber »treinigten Staaten

ift man mit einem Borfa)Iage ber ^anbelerammer in fhu
labelpbia beftbiftigt , bat ttrebitwefen im 3ode aufjupeben,

unb an beffen Stelle ade eingrfübrten fBaaren in 3olIma>

ga(ine auf{unebmen; fo aud) alle gebraud)(ia)en Sportein

uob 3ablüngen für 'Papier bep ben 3olIpatnrni cuf;n be-

ben. — Der Oberft Dbanbo, n>elä)er naa) bem mi^lücf;

ten Xnfflanbe au« Bogota entflopen war, pat fid) ber Stabt

Pcpapan bemüd)tiget unb bie Qapne be« Hufrupre« gegen

Boliwae erbeben. Ctefee ift in eigener perfen gegen ihn

au«gejogen.— ©eneral €antanbec nebft anbern feiner 5SÄit«

fa)ulbigen, bie fid) ju (Sartpagena (ISolumbia) ose lieber'

faprt nad) Siverpool eingemietpet patten, würben plöbljd)

auf Bolisar« Befepl neuerbing* feftgenommen. — 3U

aota würben neuerbing« fieben bee *Urfd)worenen erfa)of<

fen, unb Boiivar erließ eine Serfügung, bie ieben, bet

fein $au* ju gepeimen 3ufammenlünften berleibe, mit ei«

ner Strafe »ort 200 Dollar« brbropte. 3'bod) bot ee aua)

allen, bie in bie legte Berfa)werung »rrwicfelt waren unb

fid) binnen »Ieejepn Sagen ftellen würben, Beejeipung an-

— Der öeneral Santa 3nna »erftirlt burd) ben Ueber«

tritt be« Bitegouwerneur« TOontejnraa unb be« General»

öuetruro bat nad) einem breotagigen Kampfe fcie €fabt

TOerilo eeobert, unb bie Sruppen ber »egterung barau«

vertrieben- «P&belpaufen plünberten vereint mit feinen Xtup«

pen bie Stabt unb oorjüglid) bie Käufer ber fpanifd)en(iin:

wopnee, beren viele babep um« Beben lamen. Raa) eint»

ger 3'it würbe bie Stube wieber ^ecgefteOt, unb <9enrra(

©uerrero trat an bie ©pifce ber Regierung. —

TOÜncpeii, In ber 8itttarifa).2lrtiftifd)en Jlnftalt ber 3-0. 6ott«fa)en Bud)tanHung.
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© a t S n f a n i>-

ein lö^latt
für

l>a* öffentliche Beben in 35eutfd)lanb , mit »orjiiglirter SKütffidjt auf Söaoern.

9Zum. 56.
4. 2Rdrj 182g.

6in SBort Äbtr baotrifc^f © e f c$ i a) f f.

(Sortfftunfl.)

SB« fmb jmat gar nicht etwa bet SWcnnung, baft
noch au« jrb» neuen ffirrffn über baottifat ©efcblcbtt
ein cilftt« jufimmritgefittitben ober jufaminengebetttlt
»erben mufft, obgltieb aurt) bie« fein ©nte« baben fann,
ipie neuerbing« Guben in feinet ©eitbirt)te bec Deut*
fajen 35anb rv. S. VI. atiöeiuanbergrfept bat, inbtm
jebetf neue SJurb ueue Cefer finbet, unb e« jebenfall«
beffer fe«, baß biefe t'efer au« bem neuen Oucbe lernen,
nu« fie an« ben altem löncbetn turfu gelernt babrn,
mcil fie ibnen nirfit ju ©efiebte geroinmen fittb , al« ba§
ihnen bit Sache pJUtg unbefanut bliebe. 20obl aber
glauben mir, baß burrt) fiucllcnforfitung unb SBebanb!
lung«jrt noch pirle« getriftet »erben fönne. ?>enbe« be«
greift aber »iel mebr in fub, unb fept mc&r oorau«,
al« nun auf beu erfltn Wugcnblitf errätb. Sdpon jum
etilen geboren minbeflrn« |men Dinge, eine dutüt unb
ein Sorfcber. 3ur üueUe ipiebcr |tpen Dinge, bafl fte

jugauglirfi unö ba* fit brauchbar feo. OTocb viel mebr
gebort jum 3orfrf>er: Spracbcnrunbe, tfritif

( bübtrt
unb niebert ) , unb bennt Mittelalter befonber« eine
OTenge bütorifdie ©ruub unb £ilfc.mi|7tnfebafren , al«
Cbtonologir, ©cograpbir, ©ettealogic, Diplomati! u. f. ip.
lJfun jiebt mieber eine neue Slippc brpbertb ba, an ber
befonber« irir Deutzen fo bäufig Schiffbruch leiben,
bie 33rT>anblung«art. 2üir fpriebern mit rafilofcm Jlrige
Material auf Material jniammrn, gemimten böcbfi mübr
fam ben biftorifeben Stoff, aber mir perfteben nifbt immer
bic Äunft, ibn ju Perarbeiteu. «Oerbicnjr al« ©efebiebt«;
forfeber unb ©efebiebtöftbreiber flehen noch viel ju oft ben
un« auf jmt» ganj oerfebiebeuen Seiten. Die 0tft»riO0tai
»bie, mic fiton bie «erfcbiebenbeit ber >Jnftcbten über ihre
GrforberniiTe unb bie oielen Miifttegungen be«2Bortr« prag-
matifch bemrifen , rubt no* Mueameg« auf feffen ©runb*
fäprn, unb eine bloße 9?i.1tabmuug ber Gilten bat feine
eigenen Scbipierigtcitcn unb ©efabreu, befonber« ben
neuerer ©efebiebte. 9Bie ferner ijl ee bicr, fi<b ber lo:
talität feine« ©egeniranbt« fo ju bemächtigen, baß man
mit pöuiger Öeiffesfrenbeit ba« aufgenommene ipieber
War, licbtppfl, farbsendf binfteuV.

(!« mag erlaubt fenn, einen SSlief auf ben Wang |u
mrrfeu , meldien bie DatiitUtmg ber banrrifeben ©r>
frbiebte feit ben legten bren 3«brbuuberten genommen
bat, ba mir nid)t auf bie Otiten be« erlaubten Ottp
oon Srenfmgeu, Wabemicb«, be« bortigrn Dombrrrn, be«
©erßpbu«, Hermann« pan ^iieberaltaid), unb Sttro'«,
ober auit> nur be« ©eit Hrnperfb unb feiner 3eitgeuoiT«n

jurücfgebeu moUen. JBir beginnen mit ^ob.nnn Ibuts
maor pon äben«tteg, betanntet unter bem Flamen
Upentinu«, bem 75attt ber banerifmen, ja mir biirfen

ippbl fagru ber beutfefcen &ff.1>nbt«fa)rcibung , ba mit
porjngöipeife fein beutf*e« 3citbu>1> in bie tfugen faft

fen. mit reeldjct Äraft imb Seftigfeit be« Stil« trat

er auf unb mit iixUbrr genauen Äenntniß ber 3eiten,

bie ben feinigen näber lagen. 3man;ig uub mebr 3abr«
batte er in Urfunbfn, üuellenaef.1)ifbtSf*reit'eru , OTüns
jen , Sagen unb Biebern geforf.tt unb b.t« frbrieb er,

„trru unb mit hohem Sinne für bie Cfipigfiit nieber,

mrnn er entroeber im einfimeu ©artenbaufe ju abenäs
berg, ober beo (»r.i«inu« <5rim« bem (Eborberrn in 9tei

genöburg lebte, bem er ppII jartliiter Sreuubfcbift am
geborte." ©eru laiJen mir bem ebrmürbigen aitmriiTcr

feint OTäbrcben au« -Jlo ib« Sailen unb feine llrfonige

unb tKecfen, feinen ©ambrioiu«, ber ^ierbraueren Qf-
nnbrr, feinen beutf.-ben ober aUenunnifcbeu 4erlulc«,

unb aüe« ma« er bem Schärftet 3obann pon ^öiterbo

entnommen, unb balttn un« an bie fpätem ©ücbtr, bi»

l iöu, bie bem banerifeben ©cfrfiicbt«freimb ^uerjt ein

heilere« t>i*t aufflecfen. Sreilirt» bem römifeben Önbet
fonuten fit nicht entaehen. IJBie pctfdtieben aurb an
©eftnnung, gäbigfeit unb 95tbanblung«ipeife Mnbrea«
©runner, btr 3efuit böbern Kange« in feineu Anna-
le« nrtutu n foittinae Bojornrn bi« ju ben 3cit«"

furj por Cnbmig bem «aner, ber ibn» begrrifiicb tin

Stciu be« Jlnilo6e« feint mujite; iPte perfAieben bet

3tfuit «CetPaur (bem 5(anjler llbiireitet mit feinen

.K Li inrn baju hergeben mußtr, bamit bic Annalrs Boicae
Rciitis bie römifebe (fenfur umfegeln tonnten) ppn bem
triftigen, frenmutbigen Jtvtntin maren, unb mie in ei<

nein gemitjen Sinne bie öefcbi.bte mit ihnen filjon mie;

btt abmätt« gebt, meil fie eine bienftbare SWagb ber
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Äir<be rourbr, fo Fann man immrr norb bir jroro Ufr
trrrn nrbft ttorntin bir breo Srjodttr nnb <p : ri » 1 tn

baorrifrbrr (»eftfci^Mföteibung. nrnnrn, unb t« wäre

immer für ^orffbung unb Darftrüung rin oon iprtn

9rao>folgtrn wirb« in übrrbittrnbrr TOaafSftab ba gr*

»rfen. 3brr fd}a>bartn 3titatnogrn c-jfam.« SflBrlfrr,

SBigulriu« -&unb mit Qkivolb frinrm 3ortfrfrrr patt«

r* Frinrtfmrgr« auf bad 09anje angrlrgt. SWit OTri-.

cbelbecf nnb Orfrlr brginnrn feie Urfunbrn: unb

£l urUrnfaViftfirQrr « ©ammlrt. <2ie inorptm füllen toa«

brr eanfertgrfi&ictote am niri|lrn Wotp tfcur, namlicb

rtitif<$r @atmntniig nnb *)orbereitun« br« biftorifdjtn

Upparart«. CDann tratrn bunt 3obann £einriib von

3a(Frnftrin unb 3ofe. M rUm f b o o t t jurrjr poB":

ftänbigrrr ®rf<bicbtrn tprfl« br« l'anbe«, fbrlliJ br« toit-

trl«bacfcifd)rn daufe« on ba« Iagr«liit»t, ju btnrn man
bti grbrimrn 9tatp« oon Cori rbronologifaVn ;t.ii«)iig

brr G)rfcbjd>tr oon töaorrn roenlgfrrn« brm «pianr naep

(brnn iriber gebt ba« 2Ber! blo« bi« 1179 n>o Ktttcati

boorr anfangt) retpntn fann.

(Orr Ccfd)fuB folgt.)

Ku« finrr im »rrtoto^rnrn ©ommrr
untrrnommrnrn Pfeift naa) ©oljburg nnb

torol.

Jtarb brm Untjug begann bir Sftabfjrir. 2Bir bir

Cefcr Oer •> -br ttf Rdj gefallen [äffen muffen, baß ib.

nrn ba« 'Z}cr;cKbt:if; brr ©djiffr, bir fiib juin ftrirgr

grgrn Irpja orrfunmrftrn, oorgrfungen toirb, fo »tri

brn bir Ürfcr brr Wrifcbilbcr autb brn rpii-bcn Sprifr!

irttrl, ber birmit aufgrlegt roirb, paffirrn laffrn:

TOit rinrr ©uppr »onWubrln begann batorreitrtrSrfrma&l;

r 1 .im rourbrrt grrriajt »iel IelIrr»oll fdjwrintrnrrTOürftdbrii

;

•Oiibnrr iiiid; rourbm jrrfrgt, ba«, jrbrr brtirbig fio) miblr.

Äatbtfopf trugrn bann auf bir birnrnbrn OTSbiben br* Raufet,

Ctrfer , mit Gffig grnoffrn , ifl Crcfrrbiffen brn ? rt in eifern.

Cfingeroribe bir brflrn , gar fein in Stüdcben jrrfa)mtfrn, N

Unb mit ^riipr arfiurrr , »rrmrbrtrn bir (eiferen Sprifrn.

SRiubfletfdj burftr nidit fi-Ucn im l'anbr brr trefflidiflr n Siinbrr,

3ungr mit Satirrfrant au<b Iad>rf(r Vrancbrm rntargrn.

Unb wir bampffrn riniabrnb in 3ffif<bbrub fa)mimmrnbr JTno»

br(

!

36« bi* prrif ia> »or allrn, bi4 Äronr br» Wo«-;.», 'Pafirtr

!

3arrr« «rflügrl »rrbaraft im ISaud} »on grblatttrirm trig Üu

!

TOit bir b«ua)tfnbir9&rafrn»ome*op«, »omÄatbt, »om
Äinbr

2(u* bm lirblitfifirn r^uff, -Oomrriftbfn Wtitfrn rin Pabfaf.

ÄuQ^rn fotann »on mürbrrfm Xrig, unb ftro^rnb »on Vtan,

brin,

J>>a{ roobf Mnrr »rrfajmibt; btob nlrffrn fia>
r

faurnb bir

3Bf ibrr.

»rilmu« affrn »oü Suf» graubarfigi ©rrifr mit eofrfn ;

a»rr mir fajmfrfer jur lorfr fo loebr brr rotfir Tprelrr ! —
3Di # nun rrid)tr bir Winpin au« ihrem grfammrttrn Oor«

ratt),

Unb r» frrutrn br« OTal»!« fio) fimm»li<*r *oo>|rir«gaf}r.

-

3n birfrm ^röbebrn ooffifcb < öFonomi|'(prr Tporfle ifl

ni^t« übrrtrirbrn ; aueb toarrn bir ©prifrn in brr Xbat
fo vortrrffli$ bereiter

,
ba$ bir ftocorunjl im 3iflrrtpa(e

frbr »u rübmrn ift. Qon «Um Orricttrn founte notur>

«4 ni<bt jrbrr effwj man ging ab unb unb boltc

Heb bi«roriirn nrurn Kpprtit brom Xanjr.

3» brn 2 bi« 300 grlabrnrn Oäfrrn grfrDttH fl<%

nod) viele ungrlabrnr, fo ba§ untrr brn a,rpm)rrn ficu«
,

tm oft au$ rin ©rttntr in frinrm foplfa)roar)rn ^rmb
tati)tr. Ü3i«n>ri(rn börtr man )ioifo>rn brn rtn)r(nrn

tiiujrn (Srfang. ffartrnfpirl unb anbrrr profaifc^r Uns
trrpaltungrn tamrn niebt oor ; abrr b^lufig pflegte man
firb grgrnfrittg {tiiutrinftn, nnb Sröblirtifrit unb Stirb«

licbtrit perrfc^tr • bi« an« Chibr.

®plt in brr 9ratbt rrfrbirnrn oor brm £aufe tei

SräutiganU noeb rinmai bir jungrn 9urf4rn, fangrn
©pottlirbrr unb rrrrgtrn grtoaltigrn Linn. Qi mar
birg glricbfain brr Mrt br« Ku«ftoifrn« be* ^rrpritatbr«

ten au« iprrr «OTittr. Drn Q><bhi$ in birfrr do<b)rit>

gefd>id)te mag folgmbr« Orbidpt maa)en
, iorla>t« brr

Srrirbtrrftatter a(« 9rautftiprer übrrrria>te.

ö» jogrn bir Singrr vom ßidrrtbat

JDura> virirr •prrrn Sinbrr, fmif an brr 3abl:
Se'ir nurb mobl brr aitrflr prißrn

,

tut ifl rin 2Rann
f grbrungrn nir (Sifrn;

Unten, brn jiorprrn, fonntr :n*( baftrn

3m -öaufr br« 3Sribr« gar frrunb(io)r« ffiafirn;

3ofrpp folgt in brm •3ingrr»rrria,

Orn modytrn bir Walrr grrn fontrrfri'n

;

5 r a«Ji vrr 3°b(rr, brn lof in) bod) leben,

Crr mn| tu brm Üirbr brn Olorfrnton grbrn;
Warirn aber mit ibrem •Sopran,
Tie fteO* ia> allen uirren »oran :

tsir gibt brm retfHftrn WAnnrrarfang
©ir erimmr br« Biebr* Im lirbllmfrrn Älang.

<!Ba« fangrn bir >3Sngrr »om ^>:.vntaf

tDor brr Iaufa>rriben Serngr im frflficprn Saal?
Wtdit fangen bie 1Qra«rn »on b°brn Cingrn,
{Rur linMidjr Cirbrr mod>ten fie fingrn

;

SBur cirbrr brf erbrn« auf t&rrge«bobn,
TOo frifa>rr unb rriner bir Cüfrr »r^n.
Stuf aimm brr -lernt

, bir iSmnrrin brinnrn,
Cr« 'Guben <0rr(angrn, ba« Cirnbrl |u minnrn,
t>ti ianttt T ! br« Solfr« Sitlr —
Ca* b^rtrn mir prrifrn in iprer Witte.

Wt iBrtn erfreuet (9rfang bat prrj,
Ca« habt >r brm-iprrt allrrmirt«

,

^abt Jrrunbr grmennrn an aDrn Orfrn

,

TOo Ourr Orfang ift »rrnommrn norb».
Crom burftrt 3br jlrbrn «oopl ubrr ba* OTrrr,

<RJo Gnglanb« Äönig tbrenet fo hehr;

Cer bat bir fröpfitbrn SSngrr grrprt

Unb ibnrn fbfHioV ©abrn brfajrrrt,

Unb eonbon , bir ©rltjlabt, bat nun grfrprn

?3a« im brutfo>rn 4>o<blanb für Cingr grfa)eprn.

S?un frpb 3pr Cturr« SDolfr« 3trt,

fBirbrr primgrfrbrt oon brr @ingrrfabrt;

Ca« lirbliay Xbal reo bir 3'D«r flirfjt,

*at (5ua) in altrr 8irb» prgrüft,

-
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Unb Osm TUpta umbuftetrf Qkün
£j*t firitft Qu* an itpm Jfbenbglibn.

• tcd) fagt, i»a* Ifl am beimifd>rn J>crb,

9<od) mebr afd Äönig*gabe roerib?

ftta« i(t be« Singer« ßbrenprri«

Oer ßi«be»liebec |u fingen weif, V

3br rotfjt r« »obl, 3br babr» rrfannf:

<5t iff »in Weib an treuer $anb. —
Drum pabt 3bt an* ni*t fang grf&nmt;

Ca» ©fÜtf, »on bem ibr fern geträumt,

3ft f*Bn unb beiter aufgegangen.

64on ftanb «In bereit $o*jeitpaar

3m lempet »or bfm Xrauatfar,

Unb beul« t»irb in ftreunbedmitte

Crm r.tönen fcunb »ermabft ba« britte.

Ca barf nicht f*r»eigen, wer fingen (ann,

Crom ftimmr icb fröbii* ein Cirblein an,

3u fingen Im jubefnben Jt>o*jeitreib'n,

Bon Sirb' unb Treue bepm perlenben *73ein.

Ca* ©*i<ffal trübt, bie Hoffnung »erHirt,

Cie Biebe vereint, bic Treue beroabrt:

Ca» habt 3br erfahren , brum babt 3br errungen,

2Ba* immer am liebflen bte Singer befungen.

©lüd auf benn Chi*, bic auf Siebe gebaut,

CHlrif anf bir >Ner unb beiner IBrant

!

Unb jiebft bu »Uber jur Singerfabrt,

So balte nur frfl an Iprofer Jlrt ! —
ffnbfi* no* tinige $5emerfuugen übtt 8anb unb

Ceute überhaupt.

^Da< 3iilcrt''.;t gebart |ii btn f*6njten unb rei*i

fien Tbäleru in Tnrol. Die Serge finb faft vis auf

bie Wipfel lauter fru*tbared ttlpenlanb, nur na* 2n-

ben am Eingänge na* Zur unb na* (Verlad erbeben

fi* einige gelfenbäupter mit eroigem S*nee. Die |»ies

ffge 7t(penroirtbf*aft lernten roir in ibree SJlütbe fen«

nen, al« roir »cm Bügen aud eine «Partbie auf« tfelh

nerjo*, ben böAffen tBerg in ber ©egenb, maebten.

Der Senner, bep roel*em roir ftübftücften , tmg atttt

in fo ungebeueru Waffen auf, als foOte ein audgebuiu

grrtco Regiment einbauen. Dad SWilAgefäfj gli* einein

unrrgrüitbli*ru See, ben 33uttcrfolofi bättc bie Sonne
fo roenig als einen ©letf*tr aufjebren tonnen , unb ber

Ääfe erinnerte foglei* an bad 33erd*rn au« einem HU

3<n tMnjgau unb SiDerfbal

Co macht ma grofje Äa* ,

H Iboat a« roie a e*frtffrea,

3t Tpoal no grbfjer a.

Mu* ein vortreffli*ed $}il*rmifi rourbe und bereitet,

rooben roir am Senner bie Jcrtigteit berounberten, bie

{Blaffe in ber !9ie*pfanne immer von einer Seite auf
bie anbere ju werfen , bid fie ganj btcf unb braun roar.

ßnblid) fej>te er und einen 95ranntroein vor Klpenlräu*

tern in ißutter roarin gctnac&t, »or. Diefer f*merftf

faft roie Cncrpunf* ; ibin wirb bie ffraft ber ftecreation

na* großen Knftrengungen )ugef*rieben. fiurj, roir

lernten biet bie ttlpentotbfunjt faft in ibrer ganjen tfuds

bebnnng unb <öortreff!i*!eit leimen.

3n ber Zra*t roei*t bad iepige 9ef*(e*t etroad

»on ber ©itl« ber CJtcr ab. Statt ber bictjten grauen

Äurte btr »Uen tragen je(it We 55urf*en meifiend fomm<
tene Spenjer, (latt bed rotten £a{,ed bunte 5ße(ter».

Die Mittäter finb barib<r ald über 3eidjen bed vurud

febr ungtbalten. ^afi b<tr*gängig finbet man bier fdröne

frdfttge Sente. Die 3Rdb*rn finb vieBeicbt nad) bem
GMAmarf ber 9(a*fj«ber ettt»ad ju frarftnorbig unb

fWf*ig, bo* gar nette, blübenbe Q)efi*ter(tien finbet

man unter ibnen. Jür eine befonbere 3ierbe gelten beo

ibnen gefunbe irrige 3äbne, bie fie oortreffli* ju fom
feroiren roiiTen , baburtf), bag fie gefocfncted töaumbuj
fauen. ^lld ein bobef 3(>d)en oou ©»nft bat ed ber

9urfd>e ju nehmen , roenit ib«< fein sD»üD*cn ein ^>arj:

fü*el*en aud bem 3Ruube «um ^.uien gibt.

3t< ben 9Rertn>Krbigtciten , bie mir in Sögen t*or:

lamen, gebort ein «retd, ber bunbert 3at)fl ocrgeiTen

bat. 3n einem Ulter »on I05 3abren bilbet er ft* ein,

nur 5 3nbre alt ju fenn ;
ganj jornig rann man ibn

ma*en, trenn man behauptet, er fen 6 3'bre alt. (*is

nen anbern ?ojdbrigen Ultrn borte i* febr fomif* bie

ffiorte fingen: 3 bin a frif*er ©ue unb allerocil Inilig.

Cin bobed fraftiged Mltcr gebort im 'Mlpenlanbe über:

baupt ni*t ju ben felteuen (Sn'cbeiiiungcn. 8«l>-

Sbronif bed Xaged.

(1. 3nUn»J

S<. Vta'u ber Jtonig, roef*er am t6. abenN unter

brm 3nfognito eined Orafen von ^lugdburg in Xom eins

getroffen unb in ber SlOa bi *Ra(ta abgeftirgen roar, be<

ebrfe am 18. bie 'SBerffrÄffe Zb»"»a,pf'n6 mit *infm

fu*e. Cad »oQenbete Cenlmal 1>iud VII. |og befonberd

bie ^lufmerffamfeit bed TOonar*«n auf fi* , ber bem Äunfl»

ter bad (Sommanbrurfreuj bed baperif*en ISivilverbienflor«

bend umbieng.

TO ün 4 e n am 2. <Bt4r|. Cer OTe^gerfprnng rourbe

beute mit feiner gero&bnfieben Seperlicbfeit «oQtogrn. Tlüt

Jenfter ber ©ebiube am S*rannenptabe waren mit ppra:

mibalif* b f""r einanber aufgef*i*teten 3uf*au«rf6pfen an-

qefiiat; felbf» jubi'd>ft auf bem Äranje bed i>eterdtburmed

batte ff* eine f<bauluftige ©efetlf*aft »erfammelf. KJobl«

getnutbef fprangen bie TOebgerirbrlinge , bie an tiefem Ta=

ge |u ©efeflen aufgebingt »erben, in ibrer )o((igrn aben»

tbeuerfi*en Zra*t vorn Srunnenranbe in ba* rooblgefiidie

röaffer&etfcn binein , von bem wrroirrt bur* einanber f<ba[s

fenben 3ube(gef*r«p bed jungen unb allen Softe* begreif

tet. ®o oft ein tfl*riger <3u% Waffer au« bem ©runnen
bie ?r<t »orgebringte %ubenf<baft roa<fer taufte, roieber«

boften taufenb .frMi-n ben bepfiQigen ^[reubenruf. — 9ea*:

mittag roar JtinbrrbaQ im Obeon. (Sin wunberfi<ber Jim

b(uf , einen grofjen 'ihn: ber natbroaebfenben ©eneration

no* in Unftbulb unb von (einem Grnft be* Cebend getrub«

tet Srftbticbfeit |u feinen Jugen tanjen ju feben! Unb roie

betrübenb ifl ber ©ebanfe, baf bie Seit tommen roirb, roeld)e

in biefe reinen freb(i*en 4>etjen ©ift bau*en unb Warn
brn ftbfaaen roirb.

Cienfted.»a*ri*fen. ^ofaenbe ftfarreijen finb

roorben: Cie ^farrep iBurgfarnba* (Cef. 3'rn.
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fcorf) brm DUprrigm $fartrr Dr. 3opann Cubwig Brtf in

TO«n<pm. Dir Vfarrrp Upmpofm (8bg. ÄafH) brm 6oc
prraler ««I Ouringrr ju <>irnbrim («bg. ÄrOprim >. Dir

•pfarrrp lrun| (?bg. Ärunpurg) brm Sooprrator OTUparl

^6fl in 9t6t ( 8bg. ©albmündjrn ). Di» «Pfarrrp Unfrr»

fbingau < top.. DWrgünjbnrg > btm ^farrrr CW<rb Sntpn

Jf>hJ In atain« ( i'Pa. 3mmrn|»abt). Die Tfarrm «Brrg«

prim (8bg. ftruburgt brm ©ooprralor 3of<<H> 3nt. Ärauä,

in Qtangfofrn (£bg. Öggrnfrlb.» Di« 'Pfarrrp 5*f«pbad>au

(8bg. 'i,Vie*bj*i brm ^fott« 3»f- (Smmrr in 'PtrKmo (Sbg.

Xofmpomt. Die "Pfarrrp Drrtbing (Bbg. JrWbbrrg) brm
Tf-u rn URatbiai «Stfmrlbrr In Britüng (Bbg. 9?ruburg.) Dir

^ßfarrrp ^abrrofircprn (Bbg. Jrirbbrrg) brm ®<pulbrnrfiria<

trn «<ovj $Jrnbr(in TOaprr in "irüntvaib (Cbg. SKünrprn}.

Dir t>farrrp graumjril (Bbg. ©ronrnbaa)) brm ^farrrr 2Uoi«

©ri« In rirpolj (Bbg. 3mmrnftabt). Di» *Pfarrrp ©rttru:

borf ( Bbg. 'J>r;;cf I brm <Pfarr»r >>ir?oint iBranblpuber in

Dajtng i Bbg Qrirbbrrg ). Dir "Pfarrrp Rriftingm (8bg.

DiUingrn ) brm Saplanrp = ©rnrficlairn Ämon <$o(jtnan in

©unbrifingrn i vfa. Bauingrn ). DU burep Srrfrftung M
<£iabrpfartprrbigrr« |u «St. UXartin in Banb«put, 2l!or>*

Sefemib an bir 8tabfpfarrfircpr ju U. 8 Jrau in tonn-.

eprn «tlrbigfr 'Prrbigrrftrü? ju ©t. Wartin in S?anb«put rr»

pirlt brr ßaptan SBalmtin Wirbft in Bauingrn. Dir Vfar;

rrp Biburg ( Bbg Straubing I brr «Pfarrrr fÖolfg. 35la«u»

»pitrnbofrr in itruni (Bbg. Wrunburgl Dir "pfarrrp$al«

trrnborf (Bbg. Jorcpbrim) brr Dfarrrr SORiiart <)rinri(p »a.

f*rr in «Diotf<prnbad> (fibg. fPri*main). Dir<Pfarrrp 'p(rin=

frlb ( br«f. Bbg. ) brr «Pfartrr |u ©tirn ( br»f. Cbg. ) Wu
Aar! Drtfrr. Dir $farrrp Äronprlm (Bbg. ©utnrnbaufml
brr ©ubrrgrn« br« Alrrifaf . ©rminar« ju l*id>f»abt 3ofrpp

TOintu«; bir pirbur* rröjfnrtr 2 trUr rinr« ©ubrrgrn« brr

«Pfarrrr 3»p. »apf. 5u<p» in Sprih-nbrrg (fibg. ^frinfrlb),

bir rinr« <X»grn< bafrlbf) brr Domfapitular 3obann ©rorg

JKnmüQrr. Dir <Pfarrrp 3rf(prnbrrg brr «Sopprratcr £p;

rrn| Dircmapr in ?allrnbaufrn (Cbg. ftpfrnprim ). Dir

"Pfarrrp Prrmia> (Vbg. Äiffingrn ) brr bi«brrigr Äaplan

ju 18ifebpf»brtm, QJrrrg %l«m. Dir ^farrrp 'PröKbprf

(8bg. (iltcnann ) brr fiaplan Snbrra« üoo* |u (Sffmann.

Da* (Saralbrnr^rium it. Crppplb auf brr Waut brr rrpo>

nirlr (&ppprrafpr in ©rafrndrcbrn (Vbg. <Spam) 3<>frpb

Walt Da* (Suratbriirfirium in sPirfm(am brr 6«oprra(or

<Dlia>ar( TiJurirr in D5iiar!4bu(p (Cbg. Drggrnbprf).— Dir

«Pfarrru Jfcrrfa>brrg ( Drf. i)irmafi-nj ) brr 'PfarramtManbh

bair 3abann (Sbriflian öf<b au* Srantmtbal. Dir 1>far 5

rrp Jrtlrnba* ( Drf. ^0 r.rrjrn » brr 'Pfarramlilanbibat

<Prtrr 3a(pb «au* au« Gmadrn. Drr l
Pfarrrr 2bam

edjfrifrlbrr ju TOrtfmbrim »urbr auf bir rrlrbigtr »aip.

Vfarrrp Dribrepfim »rrfrpt. — Drr 3rirbrn«ri*(rr *rim
ri* »rffc iu »rrg^abrrn in glri<prr Öigrnfcpafi na* 2(n.

mriirr. unb brr bprtigr 5virbrn«ri*rrr (Spriiippp S(au<p

in qfri*rr (Sigrnfcbaft na« 'Btrgjabrrn Drr bitprrigr -©r.

jirf*ri*frr »uguf» von "SM* (ii tianbau murbr bir an brm
»rjirMgrritfur ju Sranfrntbal rrlrbigtr 9tiö)trr(lrnr ubrr.

tragrn. — Dur* brn tpb br« Vfarrrr* 'Ppidpp Srirbri*

SJrra)t ift bir Tfarrrp Qionnbrim (Drfanat .'iinfuM mit

353 fl. 6 fr GrtraaJ rrlrbigt warbrn. •

Dir protrftantifdK *Pfarrrp 4>immrl*frpn rrpirit (Drf.

!Brrnr<f ) brr 1>farrrr Dr TOPffo.ang Simpn b'2ltlrur »pn Qm

arramt» t

Wat*>p
n Utting

prim (Drf. Uffrnprim); bir jmrptr »PfarrflrOr ju TOainbrrn*
prim brr »pn brr (Bnnrinbr bafrlbl» prifrntirtr Pfarramt*,
(anbibat ©Plfg. «rnfl Striebolb au« 3irtp. ®ir ~ "

©irbrn| (Drf. Ärrtiffrn) brm ,J>farr»ifar Oopann
ju i>rrnitpriin (Drf. Ctinrrlprim).

(i. üHtUn».)

Oriro)rnranb. Drr r. j^jöiifi« Treffet affrr brp brr

Tfcrtf
, 0raf (SuiQrmmot pa< friat @irfa>äftr in Q>rtr<prn>

(anb burcp rinr J^anblung grrnbfgrt, bir frinrn Orjtnnun'
grn bir grygtr Ghrr mad>t. (fr pat von brm 'Prifibrntrn

Oririprnlanb* bir f&rfrrpung adrr -mufrfmänifdjrti (Stfutt

grnrn, bir ii* in birfrm nrurn S.'ojtr brftnbrn, au*gr-

nirft unb babur* rinr grp^r 3insap( birfrr Unglu(fMa>rR,

bir bi*prr tinr partr Sflaprrrp rcbulbttrn, iprrn gamilim
turüdgrgrbrn'

©p'anien. %rbrutrnbt Irupprn :3lu*prbungru unb
piufigr (Sonfrrmirn br« 5inan(miniflrr* ü&aQrjtrro« mit brm
ftrirg«Riini}1rr ®aiajar fotlrn auf rinr Untrrnrbmung grgrn

OTrrifo Srjug pobrn. TUn grbrnft, bir brwaffnrtr TOaipt

in (Suba |u »rrlflarfrn unb von pirr au« rinr Sanbung in

TOrrifp ju wrfuiprn. — Drr Jlbrntprurrr gort, brr Ii*

für rinrn 2bgrorbnrtrn br* Dr. grancia auJgrgrbrn unb
brn Jtbnig unb bir SRiniftrr fo langr |um Srftrn grpabt

battr, ifl brfanntlia) jur Qafrrrrnftrafr vrrurtpri« morbru.

Drr € tjarär unb Duinprrr Den 3U*>" Antonio dto|a<<

O-urppo untrrfiuptr ipn in birfrr tBrtrügrrrp, gab fi* für

brn imrptrn Sr»odmad)tigtrn ^>aragnai« au« unb feprirb

oftrr* in birfrn Ttngrfrgrnpritrn an brn £6nig, mobrp rr

fiep bir prftigfim 3u«fadr auf bie Wiiuflrr rriaubtr, bir rr

nur Srrritprr nanntr unb am Crbrn brfiraft miffrn moQtr.

<Sr rear namli* au« *Diabrib »rrbannt, br^og abrr brmuRs
graa)trt no<p a(« Otaattratp frinrn 0rpa(t von 8000 9tra<

im. Drr $ofaIfa(br ifl jrtt mit frinrr Untrrfucbnng br«

auftraat. Wabr|*cinlicb mirb ii;:« abrr bir namliepr ^anb
brr mö*(Uun ^artprp, bir ipn f«pon früprr fepu^tr, aua>

h'<<[ »irbrr brr ÖSrrrcptigfrit rntrri|en.— (Sinrn Srnri«, mir

gut bir (5o*rniQr in Spanim grbti^r, gibt brr Scrtinu-

tiftrung«gartrn in Gabir, n>o man bir GprbrniDr frlbft brp

ungiinfiigrr Witterung rrpait. Con 60 9topa(p>Tanjm In

lopfrn grtoann man 4{ Vfunb trrffltd>r ganjr ßp<prniü>,

unb ii ^)funb «taub, rin jwrptr« ^funb mar jum (Slni

fammrln np* niept rrif.

a n g r f o min e u t 8 r r m b r.

Dm i.mirj. (ö. Jj»irfd>. ) TOarv. (5pr jj, TOalrr von
Tari*. 3- ®marb, ^rgot. von lipon. ((9. $apn-)
•^orabam, v., Obrrfl im f- 2. ß. 3. «Jtrgt. (O. Ärru|.)

<W i ( I r r , V. , f. Dbrr|oU * 3nfprrtor V. H ugtbu rg. 'Kjht,
ffaufmanntnittivr von 9ug«b. ®trubr( a>rinr.

t Jffm.

von TOirn. (0. 35arrn.) Wrmmingrr, Äfm. V. Würm
brrg. glrifdjman, Äfin.. von (Srlangrn. (Sari unb 7Bi(>

brfiHjrprn. v. 3 o>a jlrr v. Tfitgtb. (Ö.iStrrn.) %ofd)I/
Äfm. von Würnbrrg.

53 r r i rb t i g Ü u g.

3n «r. 53 - M «irt e. 211. Sv*Utn 1. 3««r 5. e«rn
ktb-tatt

tf nie bmen

folgte vor fifcon.

_ltf« *. HL i,

CTütbf iliinafn.
Ilc» €.411. 10. mh Knien tr>

Wuu*rn, in brr fiitrrarifcp . 2lriiflif(brn «aftall brr 3-0. (Sotta'fö)« »ua>banbiung.
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füc

feae öffentliche Ce*en in ©cutfcfjianb, mit t>©r0fi8l»d;er SXticfjtcljt auf SBanero.

9?um. 57 unb 58. 5. SRarj 1829.

Ueber bie «enüfcting ber größeren #ur*

rentmunjen ju btflotif^en 2>enf munjen.

Tic 9fumi«matit mar von iebtr eine ttr ftbönften

mit) nüpiicbflen SBiffcnfcbaften ; fcureb ÜWünjen ccbtclt

man fo viele unb fo mand;erlep üuffcblüffe unb Grläu«

terungen in btr ©efd)icbte, btr 3t»trecbnung , ber ©co>

grappie unb uiebterrn anbern ©egenflänben , nie ipc*

nige anbert tviffenfcbaftlicbe ©tnbien abliebe £ülf«mit<

ttl barjubietben im ©tanbe (inbj tvenn au* bie erpen

«Wünjverfucbe noeb niefct bic Bcrlafigtcit 511 geben ar-

elgnet frnb , wie bie SWünjen bec folgenben Reiten, fo

barf bief nur ber geeinten Aunfifcrtigtcit }ugef4>cicl>rn

tverbrn, womit bie aüererften OTünjtn ^ergeftedt ivor=

ptn; gan| anbtr« »ecfält e« fid) mit ben iWflnjtu ber

©ticien unb Römer, au« welchen man eben fo gut

viele oorber unbefanntc ©täbte unb Heiter, ihre Siege

unb Iriumpbe, ibre 9teagion«gebräu<be , Sitten, ©e*

mobnbeiten unb anbere (Ügentbüralicbtciten fennen lern«

tt , iv ic babutcb bie Manien fo vieler verbieuter SWän

ner aufbeivabret ivorben, }u beren tfhrc, Anbeuten

unb Htteioigung bie fcbonflen SRünjcn unb Stbaufiücfe

geprägt loorben, bie betfelben grojjc, mbmtvürbige, unb

menfcbenfreniibtitbe £anblttngen, unb ibre, brm aüge=

ineinen 2Boble bargebratbten Opfer noeb iept btr fern-

Pen Stacbivelt vertünben; bie ben gcrftcKung tiefer

3Rüujen gebegte Hbftcbt, auf Q3ereiviguug ber X'--:tr.\

unb eine bleibenbe ffrbaltung be« 9lubm« gerichtet war,

gebt offenbar borati« hervor, bafi birfe äJJ i'uijen nicfjr

nur in ©olb unb ©über, ben -

ber ©ripinnfucbt fo febr

aufgefegten OTetaUeu, fonbern aueb in jabüofer <ü?enge

in <$rj ausgeprägt Worten; ber 3roetf mürbe erreicht,

ba nacb l eonabe iiveotaufenb 3abeen biefe SRünjen noeb

al« fpredjcnbe 3eugen ber bamaligen Creigniffe vorban:

ben finb.

93iele -Ounberte, man fann fagen Saiiftnbc oon f-t-o.

nen SRünjen ber ©riechen unb Mömer entbalttn bie

merfipürbigfien £anblungcn ibre« 3eitalter«, unb eben

fo bie rubmootlen n>ie bie anfprucblpfen tpattn ibrer

Qoriltrrn; fo wirb jum SSrnfpiel bureb bitfe awünje

ber Gottheit bie {mlbignng für einen ocrliebenen Sieg,

bur* eine anbere für bie <5rbattung be« £errftbrr« bar*

gebrarbt; biefe brüeft ben Dan! be« tXatb« unb be«

öplfc« ju 9tom für b«9efrcüte Strajjen, öffentliche

©cbäube, wohltätige Huftaltcn, erriebtete (Denfmale

n. b. gl. au«
;
jene fagt ber Stacbwelt, bat ein aOge<

meince Jriebe bie 5Rube ber Hörtet fixere; bier ftellt

eine SWütije ben Äaifec al« ben ^Oater feine« Holte«

bar, ber bur<b ^(u«tbtilung be« et reitest in tbeuret

3eit bem Glenb unb ber "Äotb fteuerte; bureb eine anr

bete erfährt man , bag bes &aifer« Q^cmablin -ut> armer

ptrlaifener 3Ri!lb<brn angenommen babe; irieber anbere

vertun et:: rubinivürtige ^anblungen rin}t(ner 3nbioi>

butn ; bier fieht man bie Xapfcrtdt eine« fiinf|cbnii!ibe(<

gen 3ünglina6 pffentlirb betaiuit gemarbt; auf einer an«

bem wirb bem rraftopllcn OTutbc eine« Wanne« bie

verbiente Hncrfennung feiner bebtrjten Xbat ju Ibeü»
rvobur<b er einen ttufrubr geflillt" bat; unb bort mirb

ein dufter tinblitbtr Siebe in }rren ^rübern vorgeffellt,

bie ibre ßltern auf ben ©ebultern beut gemiffen Xobe
entriffen baben , mit bem ein alle« oerbttrrnber 3*ucr«

ftrom be« brenneuben Werna biefelben bebrobte u. f. tv.

(*« moebte bie SWimjc jur Hcrebruug ber ©ottbeiten,

ober »um 9tubmc be« ^rrrfetiträ ober be« Staat« ober

al« ba« Hübenten einer glänjenbtn Xbat eirtjelner Ont
blvibuen bcrgeflelit morbrii fenn, alle maren für bie

3eitgeitO|Ttn al« Hotbilber ibre« 9tnebmcn« , jur tltu

eiferung unb jur 9>arbabmung btr liigettben ibrer Hör:
altern btiltinint; uirbt btr QOtrtb, ni, -t bie jablreiiten

ftnnooütn tßilbtr, ntebt bie ©tbönbeit bt« ©epräge«
bat bitfe SMünjtn fo f«1>äpbar gtinatbt, r« waren bie

Crinnerungen , benen fie ibten Urfprung vcrbanlttn,

unb bit fie roeit über ibren innertn dßertb erhoben bar*

ten ; fie mürben brfjtreatn gefammelt nnb mit biefen

Sammlungen ber reicbefle «Stoff ber ©cf.l)i*te für bie

Oiadjiutlt erbalten.

©er nad) biefer Cpoebe eingetretene 3iPifrt>eurai!iW

be« mittleren 3eitalterö gibt für ba« Stubimn ber
ini«matit, ivie für fo viele anbere iriiTenfrbiftlirbe gors
febimgen niebt bie Vu«t>cute, icelcbe man münfebte; bie

OTünjen bieft« 3eitraumfl ivartn grSßttntbtil« nnffrm.
lidj, obne trbabtne Mrbeit unb Hcrbältuif ; fie battea

5? h. 58
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feiten ti$tige 3ei<bnnng unb 0<trift; ibr äußeret "Ha-

feben wat fo ungeftaltet, unb babtp im Vergleich mit

ben früberen fcb6nen SDeünjen fo unverftänblicb , baß bie

auf bie ßrtlärung ibttt 3nnbak-3 verwertete

borb meift<«t nur iweifctbafte 9lefu(tatr lieferte

;

f» viel aber ließ fitb baraut abnebmen, baß bie sSJium

|rn fc i f ff 3 3eitalterf nicht ju bem 3wecfe , ivic jene ber

©riechen unb 9tömrr gefcblagen worben fenen , inbem

bureb ibre 3orm, 2>ünne unb bie 3etbtecbHcbteit biefec

»(«Amünjen eine folebe ttbficbt niebt erteilt werben

rennte; auch bie bamalige ©ewobnbeit, bie SiRünjen

öfter umjufd)meljen, unb ber febr erbeblicbe Utnftanb,

baß bura) 3abrbunbettt auf bie beutfeben TOüiijf» feine

3eitbeftimmung gefegt worben, fpriebt gegen eine bijto»

rffebe ttbficbt, unb fept auger 3meife(, baß bie bama<
ligen Stünden bauptfdcblicp nur »ut ©eforberuna. bet

$anbelt beegefredt worben; bejrv fttubiget barf auf bie

3etten birigcffbcu tvfrtrn , in welcben fieb bie ftunft bet

©teinpelfcbneioenf rvieber ju (fbren erhoben bat, ba fie

nach bem Verfalle ber grierbifeben unb roraifepen 3taa«
tenjn eine gdn|Iicbc Wicbtigfeit vtrfuuten war; boeb

tonnte nach biefer Degeneration bie bep ben dltern

3Rün}en gewobnte Uebereinftitnmung bet äußern Än«
febent, in ben Sormen ber neuen nicht mehr maptge-
nonunen weeben, inbem tent , für irclcb immer einen

©egenftanb ober 3wecf beftimmt, afle gleich erhaben

aufgeprägt, nur in ber örose unterfebieben waren;
toogegen an biefen bie Vemerfung gemacht werben tonn«

te, baß fie in Sturcent ^ unb in eigentliche 2 a) j u .- 2J?ü n
-

len abgetbeilt worben, von welcher bie erfteren für ben

£anbcl, bie leptecen aber vorjüglicb jur Verewigung
merfwürbtger GreignliTe unb »um fteten tfnbenten ebler

Iba ten auterfeprn würben; baß aber auch bie &urrent<

mün|en, befonbett bie feit bem (Stibe bet fünfjebnten

unb bem Anfang bet fecbjebnten 3 abebunbertt geprägt

ten Xbalcr ju ben leptercn 3wecfrn benupt unb ver«

weubet worben ftnb, baoon gibt et febr viele Vevfpiele

;

fie finben fiep in ben großen OTünjiÄabinetten, wie in

mebreren einzelnen ^rivatfaminlungen, beren fcpäbbarer

niimitmatifcbee 3nbalt fowobl in ben Originalitücfen,

alt in jablreicben ©efebreibungen , gebrueften Hu|eigen

unb in gefälligen Rupferfiicpen fo belebrenb alt unter*

baltenb geworben ift.

3n allen größeren (Staaten würbe bie Äunft bet

©tempelfcbneibcnt benufet, et) erfebienen berrlicbe ©cfcau>

frürfr unb eben fo ftbSne Äurrentmünien ; allein von

benben Ojttungen würben au* wirber unidblige Otüefe

bu«b ibren aOgemeiuen 3einb, ben @cpmel)tiegel, ver<

nietet, 3Bu<vet unb "Jtotb trugen in gleicbem 3Ra#e

bat ibrige bep. Sie Knjabt ber ©cbaumünjen fann

in ber Waffe nia>t eriffiren, in weiter bie Äurrents

münjen autgeprägt werben Wunen, ba bie |>erfteOung

ber erfieren mit bebeutenb bßberen »offen verbunben

ifl; bie tDernicbtung ieber o*.i;..nnn:r Ifl bemna* für

bat ©tubium ber OTumitmatit überbaupt unb Intbe«

fonbere für bie ©efebiebte bbcbfr uafbibcili j , unb viele

l&rer üueflen mürben g4njli<b verfiegen, wenn niebt in

fo maneben, alt gef<bf4jtlirben fDenfmünten, autgeprdg«
ten Rurrentmünjen ein (Jrfap pervorgegangen mire,
ber unjerftorbar ifl.

&oü ber 9Bertb einer (Scbaumünje, bie ibr Srftper
nid>t mebr alt ^otbpfenning ober alt tobtet Kapital
aufbewabren fann ober wia, in Xurrentgelb vcrwecbfrlt

werben, fo wanbert birfelbe, wenige 3ä0e autgenom<
inen, obne »ücfflcbt auf ibr fa)6net Gepräge, in ben
@cimel|tiegel, moburtp benn nur bie übrigen noeb eri«

ftirenben Kebnlicben an ©eUenbeit gewinnen; fmb aber
berlep ^rünjen in bem 2Bertbe bet »urrentgelbet ant<
geprägt, fo bat ipr «lefiper

, wenn er Qrlb brauet,
niebt n&tpig, fie einfc^inelten |u luffen, er Fann fie, fo
wie fie finb, atitgeben, bie 9Rün)e erbält fta> mitibrem
biflorifcben Qepräge in jebem {»anbei unb 2BanbeI unb
bat noep ben "Oorjug vor ben eigentlicben ©tpauflücfen,

baf ber folgen Wünjen aufgeprägte innere SEBertb von
ieber ^anb, obne Oerluft babeo ju befabren, vergäret

wirb, wat bep ben ©ibaumünjen ibrer bebeutenb b6<

beren ^erfieOungtloften wegen, niemalt brr 3aU fepn
fann.

©er ©ebanfe, baf; ber ©taat bie Denfminien , blc

er auf wichtige, aOgemeinet 3ntereffe nnb «ntbeil et.

weefenbe Creigniffe, patriotif(be ^anblungen , rubmmär«
bige Xbaten unb merfwürbige Vorfälle prägen [äffen

will, )ugleicb n.ufc bem gangbaren ününjfuge autprd:

gen unb ben ÜBertb auf biefen b'(ionf<ben S>enfmalen,

wie auf ben gew&bnticben Surrentmünjra an)eigen

mörbte, ift, analog mit bem von unfern Vorfabrrn voa«

btarbten 9enebmen, feit einigen Decennien alt pöcbfl

imecfmdgig unb wfmfcbentwertb von mebreren ©elebr*

ten unb farbfunbigen OTännern in Anregung gebraitt

worben; welrbe wiifttige unb nüplicbe Solgen von bet

tfuSfüprung biefer 3bee erwartet werben fönnen, bar>

über fpracb ftcb griebrieb ©ebiefe in feinet in 9ettm
am ©eburttfeftc bet £önigt im 3abre 1790 gebaltenen

ftrbe trtfflicb aut, inbetn er faatt: „St ift befannt, wie

ben ben ©rierben unb 9t(raeru aurp bie »iinfl fivb mit

fo vielen anbern triebfebern oereinigte, um bet ©eele

brt bürgert eine ©pannfraft }ii geben, bie ibn bet

erbabenffen ©eftnnungen unb ?h,uen fäbig maebte; —
man tlagt, bafi bie reine 3(amme bet Vatttlanbe-Uebe,

bie noeb iciu aut ben fernen Ruinen bet Vltcrtbumt

ju unt herüber lobert, in ben -TOenfcben unfert 3eital>

tert immer febwäcber glimme, unb bem (?r!6feben nabe

feo; aber man bebenft nirbt, baß Vaterlanbtliebe niept

ein bloget 9tefultat bet abftrabirenben IDerftanbet fepn

fann, baf nur ber Wann von gebflbetem ©elfte einet

bureb ben blogen Verftanb gewirften Vegeifrerung fäbig

ifl; man vergißt, baf, um auf ben großen Raufen unb

auf bir Xugenb ju wirfen, man aueb ©inne unb $ban<

tbafte int ©piel ju jiebtn fuebtn mnffe! — SBelepe«

©nbruef muffen ni<*t bie SWonumente ber «unft, wo«

mit man im Ältettbum bat »nbenfen gtoßet Ibaten

unb gtoßet 2R4nnet fepettt, anf bie ©inne bet *na»
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bell, noeb mebr auf bie Seele be« 3ünglitt<i« mai en;

wie müifen fie in ibm bei« febluramernben Junten ieber

patriotifeben Xugrnb jur ^1.' turnt anblafen br(ftn!u

„(I« gibt unter brn feb&nen Sünfien eine, bir gtrabe

bureb bic tpublirität ifecer 2Berfe, »orin feine ibtet

©cb»eftern ihr gleich tommt, Hiebe al« afle anbete ge«

frbieft ift, biefe» 3n>td }u beförbern; eineSunft, beren

2Btrfe täglich bureb 6if £änbe be« Sönig« »ie Deel Jauern

geben; bie febon tat um um fo mehr |ur 95tförberung

be« «Patriotismus unb jur TSereroigung großer Xbattn

unb TOäunet genüpt »erben tonnte unb foHte, ba ibre

OBerte fo leia)t in« Unenbliebe vervielfältiget werben

tonnen, unb niebt etwa Ho« wie bie 2Betle anberer

Sünde ein bloßer ©egenftanb be« Vergnügen« unb be«

©efebmaefe«, fonbern ein täglirbe«, unentbebrlirbt« Be«

bürfniß (tnb. 3<b brauebe Faunt erjt »u fagen, baß ieb

von feiner anbern Sunft rtbe, al« von ber Sunft ber

ÜRebaiUeur«. QBie leidet »äre e«, bie febönfleu QBerfe

ber Sunfl, von ber id) rebe, jur allgemeinen Seiuitniß

ju bringen, unb fie |um lauteften J&erolb be« Serbien«

fle«, ja |ur allgemeinen Cebrerin ber 9tationalgefebicbte

ju macben, trenn man gar teine befonbere nur für Sa-,

binette befiiramte $enfmünden mehr prägen ließ, fon«

bern bagrgen unfere täglieb turfirenben TOünien )u>

gleicb ju biilorif^cit ^Dentinüii}en maebte."

@o entfprecbenb unb begriffen» biefe 3bee frier bar:

gefreut iporben, unb fo leitet au«fübrbar folebe aueb

fem« mag, fo bürfte boeb ber am ©(bluffe gefübrtt Hn«

trag, baß teine befonbere Denfmünjen mebr geprägt

»erben füllen , billigen 3«vcife(n unterliegen, inbem gan)

ausgezeichnete Vrraulaffmtgen unb Grcigniffe aurb ganj

auSgejeicbnet geebrt »erben muffen; fo »ie aueb im
©egentbeile niebt ieber ©egenftanb geeignet ifl, bu«o>

{Rational « Monumente ber VergefTenbeit entrifftn j«

»erben; „foltbe TOouumente fmb bie Altäre, 4
* fagte im«

vor »enigen Zagen ein fcbäjbarer Kuffafr be« 3»«l>mt«,

„»elefre bie (Daufbarfrit fpäterer ©efebleebter ber Vor«
»elt »eibt; f«e finb aber aueb für bie 9taeb»clt tie

lauten Qertünbiger be« ernften belügen Sinnes, mit

»ela>er eine Nation ben 93licf jurürfgeirenbet auf bie

Gpocbeu, bie fie im SBeebfel ber ©efebiefe burefrmeffen.

SWonumtnte follen ber tfu«brucf eine« begeifternben öe»-

füble« fepn, von »tigern eiu ganje« Volt burebbrungen

if»."

Gin folebe* ©efübl belebte ganj Hävern, al« bie

am fünf uub {»anjigjäfrrtgen 3ubiläum«fefte von bem
SRagifirate }u SDiüueben gefaxte große 3bee, bem So«

nige SWarimilian 3ofepb auf bem feinen tarnen tragen«

ben <piabe ber »efibenjftabt ein »ürbigt« eberne« OTo«

nument |u feben, betannt »urbe; — ein folebr« banf«

bare« öefüfrl erbob bie 93nijt eine« jeben Saner«, ber

bie Sunbe vrruabm , bat ber für alle« «3ble, ©roße unb

©(fröne glüfrenbe Sönig 6ub»ig ben @nff(bluft gefußt bobe,

ben vierjig Zaufcnb !5apern , »el<be im ruffifcbcii Sriege

ben lob fanbrn , einen btmbert Suft bobrn Obeli«f auf-

rio>ten ju laffen, ber au« erobertem ötftbüft gegoffen

»erben foU.

SBenn »ir bie Sporen ber Regierungen ber le^te

verdorbenen breo bapcrifa>en ^trrfeber tu edi geben
, fo

müfTen »ir betlagen, baf eine folo)e 3bee m.ijt »tu ber

|ur Vu«fübrung taut, ba ba« ©atettanb bie »irbtigfltn

QrrigniiTe vorüberge&en , Unb OTdnner unter feinen Vu*
gen »anbeln fab, beren tbattnrti<be« Ceben unb nü(|<

liebe« 2Bicten nuUt in ©tbriften aUeiu, fo«»ern tu TOe«

taa aufbc»abrt tn »erben oerbient. Unter bem Gbur«
fürfren iD7drimilian 3ofepb UL begann bie ttuftldrung««

^triebe JBaptrn«; Seine grojte Regenten :Jf)anblung

»ar, baf «?r buro) feine ßblen Siebt in bie fflüfie ber

Sinfternig in neu tragen h:f;, unb biefe, bie bctrlirbjie

Ibat ©einer Regierung ijl burtb fein OTonument oer«

eiviget; — nur bie 3«fcbrift ber 25(baumünje, bie ©ein
Silbnif in ber baperif<beu «Regenten « Sammlung bar«

flellt, ma<bt biefe bem ^aterlanbe er je igte, mit nicbi*

ju vergleicbenbe ZBobltbat, ber bantbartn 9)a<bn>elt

bureb bie }»eo oielbebeutenben SBorte : manumissi« in-

genü*, betannt. 7>tt VerfafTer ber banerifefcen ©e«
ftbbüa>er, g«oberr von Sreitmair, bie ©rünber ber

«fabemie von Cori, Cinnbrunn unb Offenvalb, unb ber

fcetdmpfer be« Aberglauben«, ©terjinger, von beffen

im 3<tbre 1766 über bie 33orurtbcile ber -Dtveee» gebal«

tenen «Jtebe bie -ptripbe be« benfenben 3rita(tccd in

kapern beginnt, finb tarnen, bie auf foleben bulori«

feben ^Denfmünjen eine verbirnte Stelle rinnebmen »ür«
ben. „<Dera Gburfürften STOar OL, fagt 3ran| von
Soblbrenner, übergab ein £eutt)ter eine Ciffe baperifeber

3revgetfierü {Die 9<amen ber verbienteften .Wann et

ftanben barauf, unb ber «JJorfcblaq »ar, fie au« 9a»ern
|u verbannrn, ober fonft empftnblicb )u ftrafen; — 9(a«
rimiiian »arf bie Sifle mit einer eblen ^erarbtung in

ba« Äeuer!" 20 rieb ein Ocgenftanb j.t einein Oefibicbt««

Zbalcr!

CDic vielen, bie Regierung«iabre be« dburfürfien
Sari Ibtobor« bejeiebnenben, frbönen Scbaumüujen b<St«

ten einen »ürbigrn Seotrag erbalten, »enn auf jebt

ber von birfem, Sünfte unb SEBiiJenftbaften befebirmenben

Regenten gejtifttten Ufabtmien unb gelebrttn Öefcllftfeaf<

ten eine fol.br biftorifebe CDeufiuün}e geprägt morben
rodre, unb fo, wie bie über ade tbeile ber bemobnten
(5rbe verbreitete meteoroiogifebe ©efelifebaft ©einem
Stbufie unb Seiner perfönlieben tbeilnabme ibr 2>afe»n
unb bie reiebtirbfte Untcrflü^ung ju verbanfen batte, fo

»ürbe aua) eine auf bie Grriebtung biefe« 3nflitut« ge«

prägte Surrentmün)e aller 3Be(t gefagt haben, baf ein

dburfürft von «Pfaljbapern ber Stiftet unb Seforberet
eine« fo allgemein nüflicbrn Unternehmen« gemefen feoe;

Gburfürfl Sari Ibtobor Heg bic unnüpeu »oBiverfe
OTüncbrn« veruiftten, unb legte babur* ben ©runb ju

ber bermaligrn Vergrößerung ber Rcftbenjfiabt; bnra>

3bn »nrben in iöaoern bie erffrn 3bten tiner voOfoin»
menrn $anbet«frenbeit gemeeft, uub mit lange von ibm
felbft au«gegangenrr ©tanbbaftigfeit gegen fo viele ttn«

griffe be« Cigeunupe« unb ber Oorurtbeilc bebauptet;

jum allgemeinen Qßoble lieg Gr ©trafen bureb Seifen

57 ». 58»
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brechen, Kanäle bauen, Qerge ebnen, unb ©ftmpfe au«s

tro<fntn,— SJeranlaflfungen, rottete geeignet finb, bic 9tf

s

a,lerung«*(Spocben eint« £errfrber« bureb Kurreutmün*

jen im tfnbenfen ju erhalten. Unter tiefer Regierung

finb bureb bie »ennrnißoolle Ibätigfcit eine« SWanne«

jene Vnfraltcn jur 3)ef<bäftigung unb Derforgung ber

^rmeu hervorgegangen , bie einen europätfeben 9tuf er«

hielt ni, unb immer werben fich SRünrben« 33ewobner

ber von ßbenbemfelbrn gefrbaffenen genußreichen Anla*

gen be« englifrben ©arten« bantbar erfreuen; — unter

tiefer {Regierung mürbe bie ben baoerifaen «amen cfc

renbe, mit ber ffrfinbung ber Sucbbrueferrunfr wetten

fernbe (?rfinbung ber Citbograpbie gemacht ; — unter 3bm
mürbe bie trjte Unmenbung ber Cuftrcinigungä

»

Tit-

tbobe, unb jwar jum OToblc ber letbenben 3Rcnfcbbeit,

in bem OTünciner Kranfenfpitale im ©roßen au«gefübrt;—
mäbrenb ©einer Regierung würben vortreffliche bie SKoj

tional« ©efebiebte aufTlärrnbc ©ebriftrn pon einem Wanne
herausgegeben , ber noch jefct in bobem Mlter mit SMrinc

nnb Gifer ben mijTenfchaftlicben ©tubien firb hingibt —
©egenftdnbe, treibe ber ©ergeffenbeit eiitrtiJcn werben

fvllten.

Sie großmütigen unb wobltbätigcn $anblungen

be« unoergeßlirbcn König« OTariinilün 3ofrpb« werben

pon jebem fcaver in tiefer Brujr aufbewahrt, unb mit

Innigfrem ©efübl unb Wntbeil bfeng ba« Uuge an ben

fünf nnb jmanjig bildlichen Darjtrllungen feiner meifen

unb menfebenfreunblicben Ibatrn , tpetrbe, jebe« feiner

!Xrgirrung«iabre bcjeidjnenb , bie 3ubi(ium«fener ber i\r-

flbrnjitabt fo mächtig erhöhten
i
unb noch in bem leben«

bigfren Anbeuten finb; — welche erhabene SJorbilber,

um nach ipnen auch bureb Kurrentmünjen ber ftacbwelt

|u fagen: ba« bat König ajtarimilüu 3ofepb getban! —
©einem triftigen Hillen perbanfen mir bie bancrifrbe

eonfiitution«:©ebäcbtnißmünje, bie al« gefeplirbec Gpii.-

pention«tbaler jugleicb al« ©clb-. unb Dcnttnünje bient,

unb tpettbe ba« neuefte Senfpiel ifi , bie mirbtigfien lim

gelegrnbettcn be« QSatrrlanbe« anf eine foleb einfache

unb boeb fiebere JBeife ber Fachwelt aufjubewabren ; —
von ©einem ©elfte belebt, unb ©einen SSBünfcben buW
bi,ienb, reetteiferten ©eine Untertbanen aller Klaffen mit

IBoet unb Xbat bem baoerifeben Warnen ßbre unb Heb*

tung ju oerfrbaffrn unb ju erholten , unb ba« ^aterlanti

fcbiijttr fich glüeflicb in 3taat«beamten, ©clebrten unb

5; inift. er r fj^änner von Au«jeicbnung )ii befifcen, berrn

©ebriften unb SBrrfcn b.i« 3n(anb mie ba« Au«lanb

bie »oOfoinmcnjce 2Bertb«aneefennung ju Ibeil werben

lief , bie firb niebt bloß um ihr SJaterlanb Sanern , fon:

bern um Drutfrblanb , ja mau fann fagen , um Europa
perbient gemaebt haben, unb bie e« werth finb, auf

eine audgejeiebnete iJBeife ber «Wac^melt a(9 SWujier auf.

bem.ibrt ju werben.

20rnben mir nun unfern 9ltrf auf bie beroifeben

Ibaten, bie tpa"brenb ber nun glüeflicb überflanbeuen

Ätiege«iabre ben Wubm ber banerifebrn ©äffen fo boeb

erhoben baben, fo finben toir bie ipiebtigfltit (»reigniiTe,

bie auf biftorffc^en Denfmunjen bargefteOt, ben gefüplc

ten 3>anP ber (ebenben ©eneration ben fernftrn
l

J(oit?<

tommen überliefern follten ; 9apem befaf in biefem

©tanb ber Phre Männer Pon ber gröften Hu«|eie^nung,

unb bie tfnjapl ber tapfern, grofmütbigrn unb mtn*
febenfreunblieben ^anblungen ber bargebraebten Opfer tff

fo grof, baf piefleiebt nur bie iluSirabl bieoon febmer

fallen bürfte; wenn folebe 2^aten auf unfern 5turrent<

inünjen, bureb eine einfaebe DarfttOung, ober aueb nur

burdj eine fnrje 3nfcbrift in ber TOuttrrfpraebe Borge:

ftellt mürben, ipr Änbenfen mürbe ni« erlöfeben; ber

drtnfrt Canbbemobner , beffen ©obn au einem foleben

beiden Xage al«. Opfer für ba« ftaterlanb gefallen ifl,

mürbe folc^ eine Denfmünje al« ba« gr(fte ^eiligtbum

bemapren , unb in ber Samilie al« unoeräugrr(i(9e« (frbs

tbeil }u erhalten befliiTen feon; unb bann er fr ba« ©e*

fühl eine« SRanue«, ber )ur Eroberung einer Vtflung,

ober jur Sr|»altung eine« ©iegeö, ober auep jiir Stets

tung eine« in ©efa£r gelommenen Sameraben felhft mit«

gewirrt bat, wenn er ba« ttnbenfen feiuer Unftrengung

unb Aufopferung auf einer foleben £rnf utunje bep fie^

uihren tonnte, nie würbe er fie peräußern, nie erraü«

ben, feinen ftinbern unb Snteln bie ©efebigte pieoon

}u wieberbolen, fie fo oon ©eneration auf ©rneration

bringen, unb babureip ben Xrieb ber JJaebabmung in

benfelhen erweefen unb erbJlttn.

Die «on bem König CT.irmili.in >fc?b geflifteten

*8rrbienflorbrn finb }war eine grofe, ebrenbe unb au«:

leicbnenbe ®elof)nung , aber ba« Unbenfrn an bie großen

Xbateu erlifebt mit bem lobe be« Orben«träger«, unb

baurrt Fautn noeb einige 3abrjebente bep feiner Saini*

lie fort , wogegen folcb eine CTiinje , worauf ba« Um
benten an SJatee, IBruber, (?n»el »erewigt Ijl , mit <Spr«

furebt al«. ba« röfrlicbffe :tbe(«hiploin aufbewahrt wirb.

3ebem 9}ater(anb«freunbe wirb e« gewig p6o)ft er«

freultcb fepn, ju pernebmen, baß König Cubwig I. oon
9.inern mit Kobern ©inne, bem (^rbeigentbuin ber 9Bit<

tclahaeber, ben ßntfeblnß gefaßt babe, ;ur S^rberung

ber paterländifrben ©efebiepte, in treuer Ciebe gegen

fein ^olf, jur ©elebung be« OTationalgeiftefl unb jur

Crbrung ber Uiationaltugenben, niebt allein bie wfibtenb

©einer wobltbätigen Regierung portommenben wirbtige«

reu ©taat«ercta.ni|Tr, fonbern aurb rupmoode Xpatrn

unb ungewöbnlicbe }um Qßobl be« ©taate«, bee ZBif<

frnfebaften unb ber 9Rcn(cbbeit ooUhracbtr Mjnblungen

©einer Untertbanen bureb folebe Denlmünjen in ber

prrtömmlirbrn Jorm ber 6onBention«t&aler her ffrinne«

rung , Uneiferung unb Sewnnberung fpÄbtr »aebfomraen

ju überliefern.

Sinige SBortc au« ©uljer« Xbeoric ber febönen

Künfie mögen bier jum ©ebliiße noeb eine ©teile fim

ben: „Die ©ebaumünjen bähen in mebrereo ttbficbtrn

einen Qorjug über alle anbere ©attungen ber Kunfiwer«

(e; ihre allgemeine, febnede unb leiebte Ausbreitung,

ibre Dauer, bie ber fonfl ade« jerflörenben 3eit Xrof
ju bieten febeint, bie leiebte Art, fe in febr groferSap»
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ju vermehren, finb TJort^eile, bfe nur ipnen eigen ft»ib.

CDie ©riechen rannten feine fräftigere Aufmunterung ju

öffentlieper tugenb, unb reine grögere iöelobnung be«

«Derbienjle« al« bie «Statuen
j

icp getrane mir ju fagen,

bog bie ©cpaumüiqen pieju noc$ weit fefrieflieber tvdrrn

als bie 2ntuen; man {leite fia} vot, ivae? für eine 8p:

tt <? nxlre, nenn ba« SUbnig einer ^hivatprrfon febr

feltener unb wichtiger derbienjle falber auf gangbaren

unb oon bem Canbe«berrn geprägten SDMrtjen crfd)iene.

3cp glaube niebt, bag ber rubmgierigfle «Dfenfcb eine

grögere Q$rt fia) ivünfcpen ronnte."

r.

2)ettfmal für gritberiefc ©c^egel.

Unergrünbliep finb bie Ratbfcplüffe (Satte« für ben

flaunenbeu SWenfcpen, welcher nur bie näcpjlen folgen

biefer Watbfeblüffe in« Auge ju faffen vermag, unb bie

Auflöfung ber CDiffouanj be« Onnjtlnen in bie ewige

Harmonie be« (Sanjen nur für jenfeit« erhoffen — niebt

aber fepon bieffeit« genießen fann. Cine ber grelljlen

unb fa)merjlicpjlen foleper SDiffonanjen im Caufe ber ©e=

gebenpeiten ijl e« aber, roenn TOänncr in ber üttitte ei-,

ner fegenroQ in« Wroge roirfrnben Caufbafcn plo$lia>

vom Xobe«engel pinmegge^oben itirrben. 2>ieg ijl nun

aueb jüngjl ir-ieber ber gall mit unferm glicht ich 3djle«

gel gcivcfen, meieren ber Job batmiruihm
, bevor er ba«

fr fefl begrünbete unb febon fo berrlicb cmporgefü&rte

(Sebäube be« Spfleme« ber roafcreii «p&ilofoppie vollen:

ben tonnte. 2>iefe« ©ebäube fodte nan) bem ?>lane be«

Verewigten au« brep Abteilungen befielen, unb in biet

fen bie erpabene unb einjig wafcre Aufgabe ber pbüo:
foppie, nämlich bie 2Bieberberflellung be« »tt-

(orenen g o 1 1 1 i cp e n (fbeubilbc« im DD? e n

:

fa)c [i
, auf bem (Sefammtgcbiete ber 2Biffenf$aft gelöfl

tperben. {Die fpejiefle Kufgabe jeber biefer Abtbeiluns

gen mar, für bie etile: bie Wejlauration be« innern

©ewugtfepn« jur parmonifeben «Jrfenntuig ber 2Babr:

beit; für bie jwertte: bie fcijlorifcpe Chitwicflung ber

fteflauration be« ganjen 2Jtenfcbengefcplec&te« in bem
@tufengange ber SScltalter, vom Anfange ber Offeuba:

rung burcp ben 3Rittclpun{t ber Rettung, jur Irrten

Soflenbung; für bie britte enblicb: bie voUjiänbige 3Bie-.

berberjlellung be« Semugtfepn« nacb bem ZBortr, ber

»raft unb bem Picbte. SRnr jtven biefer grogen Auf:

gaben ju lofen, marb tem berübmten Verjlorbencn von

ber Vorfcbung jugelaffen; bie Cöfung ber britten, in

einem bie SBiffenfcbaft be« iebeubigen ^Deuten«, aud> im

(Gebiete be« (Stauben« unb ber 9?atur, mit Anmcubung

auf bie $bilofopbie ber 2pracpc umfaffenben iOcctc —
ivirb von ber SSBelt nur ftbmerjlicb verintgt !

3e grSger nun aber unfere Iraner um ben geijl:

vollen Urheber fo vieler, ?)eutfeb(anb jum 9tubme ge>

reiepenber SHtrft iß , befto billiger unb gerechter if}

e« aueb, bie AnerFrnnung beffen, iva« biefer TOann ges

leifret unb getvottt ^at, öffentifcb aitOjufprecpen, linb ben

nr * eben »put erften @fl>merje über ben erlittene« ©et«
lujr ergriffenen TOitbütgern ein gebrängte« ®i(b von bem
legten grogen QBerte be« TkrfafTerS vor ba« Auge ju

ftcQen. 2)eun eine gereepte ISSürbigung ber grogen Ant
fuhren, betf erbabenen 3mecfe< unb ber öffentlia> auS<

gefvroepenen Ueberjeugung eine« ber ganjen gebiibetett

2ßelt angebörenben Autor«, tvirb gerabe in biefem Augen«
i'lirft be« t nie n Scbmerjc« einen tiefern Singang finben,

unb fobanu auep ben grogen Xroft in un« ertveefen, baf
bem forperlicb au« ber Stei&e ber Cebenben Berfcpivuns

benen, eine (ebenbige gei|lige 3orttvirfung bureb bie von
tt>m au«gefprotbeneu 9tefu(tate einer ber 2Qabrbtie ge«

mibmeten gorfebung, bie fein ganje« Geben erfüllte , für
immer jtigeßcbert ijl. SBir beginnen tabec unfere Auf«
gäbe mit einer gebrängten 3nbalt«flijje be« bejeitbne«

ten iEJtrfc«, unb merben fie mft einigen Äücfblicfen

auf feine Jjauptibeen befefcliegen.

OBenn bie Weflauration be« OTcnfcpengefeplecbte« alö

ber ®efammtin^jlt ber Oefcpirpte einmal bingcltedt ifl,

fo muffen a(« bie beoben Anfang«ptmlte aller Q)efa)icbtc,

einmal ber Verfall be« tTOenfd)engefa>(ecbte« felbfl, unb
fobaun ber Seginn ber ftücTfcbr bejeic^uet »erben. Unb
eben fo mug ft$ biefe Sejeivpiiung niebt blog anf bu« innere

©eivugtfeon , fonberu anep auf ä'ugere Ibatfacbe bejie*

(len. "n»> fo beginnt bie 0efa)icbte mit Rain* furebt«

barer gluibt unb mit Abam« ^uilehr iu (Sott. Qit
etile t^atfarbe ijl alfo ber in bem 3Renfcpen bureb fein

^erau«trcten au« bem SRittelpunfte ber göttlieben Orb*
nung ent(lanbene 3miefpa(t , ein 3iviefpa(t, bureb ived

eben fein 233ifle in einen gottlio^en unb natürlieben ge<

tbeiit, unb feine urfprünglicb feclige 5rep{>eit in eine

Sreobeit ber SBabl jivifa>en bem Outen unb ÜJofen vers

ivanbett ivurbe. ©iefe Srcnbeit ber 2öab( tritt nun fo«

Qleicp in b.i« (Sebiet ber Zbatfacpen über, inbem fiep

febon in Abam felbfl ivieber unb fobann in feinen gott«

gefinnten 9lacbf6mmlingen bet auf bie !S}ieberberilr(Iung

ber urfprünglicben Steobeit gerieptete SSQide Funb gibt,

rcäbrenb ber anbere Ibeil ber OTeufcp&eit immer tiefet

•4n bie Octvalt bc« ®öfen, unb ber von (Sott abgrtvea«

beten ^latur verfiHt. e« !ann biefer ben Abfall unb
bie ftüefttbr bejeiebnenbe boppelte Anfang aller (Sefcfciepte

bi|lorifd> in ben beoben UrftdSmmcn ber äRenfebfreit ben

@ctbitcn mm jtainiten naepgetviefen rverben. 9la<b

ber furchtbaren Sataflropfie be« tßrubermorbe« jeugte

Abam einen <3obn naep feinem (fbenbilbe, unb maebte
ibn unb feinde 9larbrommen tum ßrben be« @egen«, ben
er felbjl au« ber ^eiligen Urquelle gefepöpft, unb burep

feine Wüeffebr )u (Sott für ba« 3Rrnfa>engcfcplc<l>t ge*

rettet patte. SDicfcr Ttorgug ber von (Sott envä^lten

Oetbiten vor ben immet tiefer ftnlenben Rainiten

,

melcber tu fo vielen 2 aaen ber aftatifepen Vöifer Unat
bar rjeroortritt, mug nun al« einer bet ©cplüffel jue

Urgefcbicpte beivabrt iverben.

(Die Sorffedung folgt.)
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Da« «tunntnfprindcn bei SR«*8« r ju

3» ii n a> t n.

S*on feit 3abrbunb«rtrn feoert &ier feie tbrfame

SJre&gerjunft aUjd&rli* am 8ofo)ingfl <OTonbtag bie 3rep»

fagung it>rer £ebrburfibe auf gar crgopticbe 2Beife.

Stein gefa)icbtlicbe« 3eugniß liegt »oe übet ben Ur-

fprung tiefe« alten Braucbefl, unb oerfefcieben finb bie

2Repnungcn pleritber. <£et greife, boebverbiente (Be=

fd>ivbt«fa>relber Bapern«, Coren| von QBeftenrir.

ber i) unb 'Untere 2) glauben, berfeibe rubre noch

au« ienen Qabrpunberten pec , roo bura) fdjrecfii<pe

<prf)feurben gat oft ein großer Zpeil ber 3Renfd>en in

utiferm Baferlanbe binroeggerafft ivorben. Sine Sage,

rpflcte fi* im OTunbe bei Pulte* fort unb fort rrpielt,

beftdttiget biefe OTennung. Sie erjäplt: ba« eprfame

^anbroerl ber OTcfger $abt elnft eine alte Urfunbe be-

ftiTen, bie aber verloren gegangen, roortn ber Urfprung

be« Brunnrnfpringen« »on ber «prftfeuaV beutllcp fep

angegeben gtroefen- 3)er fön. (Fentralratb Cipomöf i 3)

hingegen tritt biefen (Bebraucb feton au« grauer Reiben:

|tit berlciten, unb fuhrt al« einen Beroci« feiner Be-

hauptung ba« feperlicbe Brunnrnfpringen ber 9tömer

(Fontinolia) im SRonat Oftober an. — 3nbcß, bie

reabrr Beranlaffung ju biefem Brunnenfpriugcn fep,

melcbe Tie wolle: un« liegt nur ob, biefe« Sunftfeft treu:

lieb HACb feiner attpretömmligen ÜBeife }ii beftbreiben.

Sobalb bie Qrlaubniß ju birfer übliebeu 3eoer oon

ber tön. ^)olljepbireetion unb bem OTagiftrate tingepolt

ift, vtrfarameln fia> bie Btnmctfter mit ibren 3unftge:

noffen vierjebn läge oor bem Safaing« Sonntag in

ber Verberg, ©ort roirb verabrebet, roie ba« Sefl |H

orbnen feo, unb roclcben bie dbre gebüpre, bie filberne

Kanne nub ben Betber }u tragen. 3»au nennt bie Sr*

fomtn £otbjeitbitttr 4), unb vertraut ipnen bie

K'illiAen Kleinobien. HoenbS roirb ber Büfcbcltanj 5)

gebalten , unb lebet man beim , fo nebmen bie X>od>i.cit.

bitter Kanne unb Becher mit lieb, fcpmfltfen (ie ju 4>aufe

mit Blumen unb Banbern , unb umroinben fie mit filbrr*

nen unb golbenen Schnüren, oon roelcbeu reiche Irott

ttln nieberbangen.

1) Cie* befTen Bepfriae |ur »ateelanbifaen $iftorie unb

©eoarappie. VII. Bb e. 281-

3) TOun*ner 3ntelligen|bl<ttter. 3a&rgan« nqs, 6.35;
bann ben 3«febina* OTonbtag, an welchem bie TOe*;

«er in ben Brunnen fprlngtn. Betrieben von 3(nton

Baumgartner.

3) Deffen UrgefebiaVe »on 9Rund>rn IL tpl. &. iftS—
188 ober feine Sammlung attbaorrifebet {Rationale»!

fliimr mir b'tfiorifcbrm Irrt. VI. ®. 27.

4) $ieflgc Steifterfobne, n>e!*e ihre lebrie« voflenbet pa<

ben, werben ju Zeigern biefer Attribute auterlefen;

biefelben finb betwegen »om Brnnnrnfprinaen befrrpt.

5) örpirtt biefen tarnen »on ben Blumrnbüfcben, »et«

a)e ben <Pte|gerrnea)t(n »on ipten TOäbajen gefa)enft

werben.

Hin 3afa>ing« SRonbtag naa) ber neunten OTorgen.-

ffunbt jiepen gefammte ©enoffen ber e{trfamen TOebger«

junft »on ber Verberge im Spal in bie ^>farrfircbe ©t.

'Peter jum Ootte«bienfte ; no(t bemfelben gebt ter3ug
über ben gauptplafc bunip meprere Strafen ber 2tabt,

Sine 0<4>aar Spielleute eröffne f brnfelben ; brauf Fonts

nen, auf gcfdjuiüeften Stoffen reittnb l) einige Heine,

unerfebroefeur oJIcf aerfsia! cu unb bie Ceprlinge, roela><

frtp gefagt ivrrbrrt. .Ulf fmb neu gefleibet, in febroar*

jen Äeintleibcrn, rotben SEefieu unb 3atfen f bie ^üte
mit bunten Säubern unb vielfarbigen Blumenfiräufea

gejiert. Tic .»'.Mitte umgürtet eine reine roetge Scpür|e,

an roefeber ber blanfc 2Bcf |labt glän jr. 9lun folgen ju

3u§ bie fäutmtlia)en ÜRetigerfnrcbte im fonntäglicben

^Injugc; auf ipren ^üten reia> geftiefte ÜMnber unb

9fnm«t}ier ; in ben dänben ©träuf e ; tynen f(blie(en

fitb ber Ultgefclle mit ben Mannen; unb tSillc

!omm«:Trdgem 2) unb ben Seomeiilern an. 3°
ber .Kentens unb in ben 'palä'ften einiger 3amüieng(ies

ber be« Königlichen ^aufe« fpreeben fie bie {tutbiguncj

ibrer treuen Unbänglicbfeit unb Siebe mit berilia)en

3B urteil au«, mit bieten bann ben ^otbgefeperttn
uacb alter Sitte ben SBilltotnin 5) bar, ber immer
freunblicb angenommen roirb. Sin OHeicpe« tbun fie ib<

ren toben öbrigfeiten. SBenn biefer Umjug gegeben,
begeben fieb alle in ba« ©ietritb'fcbe Saffeepati« auf ben

$auptp(at> ; biet fleiben futi bie Ceprlittge um. Oegen
1 Ubr erfebeint ber UltgefeHe mit ipnen auf bem ern j;--

teten (Berufte be« $if4)brunnen«. Sie Kleibung bei

festeren ifi oon roeiffer Seinroanb, frraff an ben ganjen

Körper liegenb unb ring« vom Scbeitel bi« }itm 5ufe

mit Ifotttln »on vielen Salberfä)i»eifen bebangen, tau»

fenbe von SRenfcben fieben in gebrangtrn Raufen auf

bem ^lafce, au« allep jcnflern bliefen febaulufiige (Be
t

ftebter nieber, unb aOe barren begierig auf ben fropen

mutbroilligen 3Repgerfprung.

X<x Kltgefelle verneigt fieb , fobalb er mit feinen

3ungen ben Brunnen erfiiegeu, böfiitb gegen ba« Boll,

bann lägt er mebrere (»läfer mit rotbem SEBtine füBen,

unb leert fie auf ba« 3Bobi be« König«, ber Xöni<
gin unb be« ganjen fÖniglicbcn ^>aufe«, ber

Stäube, be« fteiebe«, ber fönigl. ÜJrbörbeu, be« SRagi*

ftrat«, ber Sinivobnrr TOüneben«, aller Bapern , enblia)

ferner ebrfameu 3unft. Darauf beginnt bie 3renfprea>>

ung ber Cebrburffbe auf fvlgenbe ffieife:

1) 3u« ber fönigtia)en Sattdfammee werben immer Sit«

tri unb treten |tt biefem Um|uge willig bergetieben.

2) 2tUe brep finb in altmobifcbe rotbe, mit Silberborfen

iefebte SRötfe unb heften getleibet, um bie €a)utter

bingt ein beeite« Sanbeller mit einem «Degen, auf
bem Kopfe tragen fie brepetfigte $üte.

3) Sc nennt man einen großen ^ofat; berfeibe ift »on
Silber, unb »ergolbet. Der (SrifF an ber Kanne fteQt

einen SRebger mit bem Beile bar, unb ber <pofat ift

mit 2 geflogenen ;Ui*nunoea, ben Flamen berKünft»

Irr unb bet 3abeiablen 1670 unb 1747 »erjlerf.
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Mltgefell. 2ßo fommjt bn per, airt »fiebern

fianb?

Ceprling. «Opitr bin icft ganj »oplbefannti all--

bicr bab' i* ba« SWebgerbanbwerf aufrieptig unb reb«

lieb gelernt; eben batum wiü i<t au* ei» recWcbaffe:

n«t «We|>gerrne<bt »erben.

Ultgtfell. 3a, ja! — HUpier paf» 2>u ba*

OTctv^crhjitMi'trF aufrichtig unb reMid) gelernt; foOfr

au<b ein reefetfebaffenee 3Wf$ger!mcbt werben. — 2>u

fotlil aber getauft werben bet) biefer Stift, »eil bu gern

gieifcb , $rat»ürft unb ©rat! ift. Sag an mir betnen

Warnen unb Stammen, fo »iH icb bia> taufen in öot«

fieprling. JWit Waintu 'unb Stammen pfiff '*

W. W. i» aOen Sbt'a; ba« laufen fann mir Wiemanb

tvebr'n. , .
UltgtfrU. «Rein, nein! — 2>a« laufen fann

bir Wiemanb tvebr'n; aber bein Warnen unb Stammen

mite oeränbert weru'n. (»erben) X>u foOfl pinfüro bei.

ften: 3»bann ©torg «ut, ber piel perbient unb wenig

»trtbut.

SCBäprfnb bifft« Sprticpf« fötägt ber Hltgefefle mit

flacper $aub i ) bie £eprlingf öfter« )»if$en bie Sfbul*

tem. Wun fpringen bie Surfte jubelnb ben Orunnen

pinab, werfen Wüjfe binauS unb taufen bie barum fla>

balgenben fcuben unter ;[autem 3ubelgef<$ret> be« um:

flebenben SJo»t« mit reitplicbeu aBaffergüffen. Wae*

biefer naffen Rur»»««! fleigen bie Sreogefagten au« ip<

rem Falten 9abe ; iebem »irb rtu »rigt« Xu* um ben

£alö gebunben unb jeb«r mit einen* blauen SSanb gr»

fcbmüeft, »oran viele filberne unb Pergolbete Scpau«

tnünjen, nJmlicp bie Xaufs unb 3irmung«grfcpenfe ibrer

ftatben unb anrerer Qrrreanbten unb Jreunbe bangen.

Jöon biefem tfugenblicfe flnb jene fieprltnge fteoe unb

«brfame «««pte; fie gepören nun ju ber unabfcangigen

»efeflfebaft ber SWepgerjunft unb bürfen bep allen «et

lagen mit einem ebrbaren SWibtbtn tanjen.

Sobalb bie Jrtpgtfprocbentn »ieber umgetleibet

finb , gebt ber 3ug iu bie {Verberge lurücf . Die Hbenbe

unb 9lä<bte bei Safeprag « SRonbtage« unb ©ienfltage«

fibminben ben Sarnau«, ®efang unb Xanj in Kreuben

babin unb fomit enbet fieb bie ganje 8uftbarfeit biete«

ßbroni» be«,Xa"grfl.

(1. 3ni«n»4)

©e. QRajeftat ber Äönlg würben ju Stom im Warnen

bei XoUegiuml bet Äarbinite von SRfgr. (SapeQfti, 0on«

»etnrur von Kom, empfangen. Se. OTajeftit wobntenmit

iprem (Befolge am 2t. Jfbr, ben le|ten Irauereeremonien

1) äu« biefer Getrauet» fd)elnt no<b von ben Wörnern

berjurubren, inbem fie ibre £ne*:e bep ber 5rep(af<

fung ( ra.numis.i-. ) jeberjeit «ntweber mit ber a}anb

ebee mit einem Stäben (WndicU) fcplugen, unb

fo von atter Äne(btfd>aft frep eeflarten.

in et. f>eter bep, unb »erben bem «ernebmen na* am
24. tu einem »efuaV *ep bem finigt. fitilianifajen $of«

für ad>t Xage naa) Weapcl abgeben.

tDer TOed)anifu« Ortl in $?ün$en bat eine JpanbprSg.

wafa)lne na<b ©aalfefb sum fragen von Äte«»een, QJrP»

fdjen unb eed)fetn verfertiget« bie fia) bur* Ginf«d)beU

unb 3ro«tmif;i9fett lijreö finnrnajen 3Reo)atti«inu« au««

Itidfntt.

Der in 3Bürjburg verlebte ®eaf von 9Berfowe| bat

in feinem Xrftamente bem bafigen 3nfHtute für erfrantte

OrfeQen unb Sebrlinge bunbert Öulben vermaßt; ber gleicb'

faQ< )u %3ürjburg verftorbene ^(ngufrtn Sd>mitt, ^rofef

ber ebemaligen Äartbaufe 3Iwbad>, 300 ft. bem «Bürgerfpi«

tale bafelbfl, unb 25 ff. ben Jtrmen }u 3Imbad) blntrrtoffen.

Utü ntben. %ep bem auf ben 6. !Dear| für bai Hb*

(eben 6r. ^eiiigteit, Vabft Seo XII. in ber Stetropoiitan«

tirö)e iu U. £. JJrau angeorbneten Xrauergoftelbienft »irb

ba* grofe Wequiem von «berubini jur auffuprnng getraut

werben.

(t, X««(«n».)

Jranlrei*. Die ©ittwe, bie Äinber unb önlel

be* verfiotbenen ©on»entmifaIiebe• »ertranb C'.?»oftiniere, el»

ne« ber Witfetcr Cubwig XVI.
,

baben vor bie Cepufirtem

fammer eine Sefiproerbe aber verroeigerte <Sereo>rigrelt ge>

gen ben <Profurator be« Xinig», be iComfront, eingereiht,

melier ihre Jttage, bat man bie 3nfa)rift anf bem (Stab«

mapte it>ce* Sater« au»gc(&fa)t habe, nia)'t annebmen »oU.

te. Oer (Seneral €ebaftiani bat in einer gebeimen ®U
Jung ber Kammer über bie Xbjüge gefprowen , n? e-Ictje man
von ben 3RUUacpenfionen ju (üunfien be« 3nvalibcnbaufe«

mad)t, nnb bie twep'Vom ^unPert b«p ^>«nfionen unter

900 "St. unb fünf von $unbert bep fola>en, bie barübec

.^inaufgeben ,
betragen. (Sr jeigte au« bet 3ufammenfte(<

(ung mit ben Sefofbungen ber übrigen ©taaifblener , von

benen bie <Pr&fefte 20 bi* too,(K)0 Sr. Qinfommen ba>

ben, wie ungeretbt man gegen alte 3i»atiben verfabre,

nenn ber gemeine ®olbat nacb bem brrpgigfien Cienfijabr

nur auf fünfjig bi« 150 3r., ber Unterürutenant auf 500
Ar., ber (Jeneradieutenant auf 60OO Jr. 3lnfpruo> ma^en
finne. Ungered)te J&lrte fep e« aber, Solbaren, wcf<ben

nur einige Xage an «beer breptigübrigen Cienflieit gefegt

bitten, mit ibrem ©efua)e um eine qjenfion abiuwnfen.

TOänner, bie al« 3lnfübrer <2Sd>lad)fen gewonnen, Selbjüge

mitgemaebt, SSunben unb IDerflümmelungen empfangen bit,

ttn, eebiel:en fammt ibrer ftamilie faum foviel, alf ein

Gommt« , reffen 93efolbung fia) oft auf 7 bi« 9000 3r. b<>

laufe. — Cie Oetwaltung ber {laiarbfpiele bejil>!t übr»
lia> bec ®tabt ^>ari« eine Abgabe von b 550,000 3r. für

ba« Correa)t, aQe 3abre 20 bi« 30000 Jamilien jn Orun«

be |u rieten. Qt gibt gegenwärtig fieben Spielb«ufer in

<Pari<, in weld)en an 27 Xifwen aefpieit »irb. £>ie Srr>

waltung erbebt übrlia) eine <Snffa>4bigung au» bem örtra«

ge be« Spielet, bie fio) auf 1,000,000 ^r. belauft, um
ihre 150 Seamten unb ihre fieben Käufer (U «rbalfen. —
Xied« »gefiiefelter Kater« ift auf einer %&bjit |u $ari«

aufgeführt worben.

Spanien. Cie Regierung pat ber ^rofefiation ber

Wavarrefcn gegen bie ihrni Oerea^tfamen wiberftreitenb«

ißcrlegung ber 3otIlinlen vom ttbto an bie «renie naa)ge«
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geben. — $aufig« <Jonferen),en be« rjinanjminifter« SaUe-
ftero:) mir lfm Äriegiminifter ©alajar foO larauf l£r jua

fabfn, im nicpftcn J&rrb|lr «in« örpebition »ort 80 00 Wann
juc ©erfUrfung ber auf Suba frefaenbrn brnaffnrtcn Warbt
aad) Havanna unb ©antjago b« öuba |u fdji Jen , »on do
au» bann im ü«crm»«r (in« Orptbitiou nad) 9rö«rtfo jt;

fanbt, unb 15 bi* 16000 Ti. b«p 2U»ar«bo an« fianb gefe|t

»erben fallen.

iRleberlanb«. 91 acfjrictjff ,1 aul Satavia tufolge

bat blc ad)te bou*anbrfd)c Xrupprnabtpeilung bafelbft unter

bem TOajcr Sufebfrn« im Jürfienlanbe, im XMftriftr T>a :

qaüffn, eine bebeutenb« 9?ieberfage erlitten. Der TOajot

rettete fi* faum mit ber fteiterep aul bem ©«f«d)t«, in

meinem ber grölt« I&eil be« 5u«,»oite« (135 TOann) um>
tarn unb jwep 5 f, f

,

f>
1

'

u' ( verloren gingen. — Selbft au«

bem ftaag i(l eine berebte Sittfoprift für bie (frpaltung ber

Ttationaffreppetten an bie ©fneralftaaten eingelaufen 3"
2t Urin haben bereit« 1 36 Ortfrbaftcn bergt«td)en Petitionen

«ing«r«id)t.

ftanrto»er. Ca« TOinifterium bat ben Sfänbrn bie

Ucberfirbt »on ben ©tnnobmen unb 2u«gaben ber General«

lanbelfaffe bf« 3*9"f 1 627 bi« 28 vorgelegt. Cie reine

Sinnabmc belief fid> auf 3,1*10,909 SRt^fr. 30 Gr. 2 pf.

3ür ba< Srrbnungeja&r 1828 bi« 29 rfl bie reine Qinnab-

me auf 3,182*880 Ätfrfr. 5 ©«• 4 "Pf. in 2tnfeblag gebraut,

blt äu«gabe auf 3,118,799 «iplr. 8 ©f.: für ba« JUtbi

»ungtiapr 18:9 bl« 30 auf 3,202,324 Äfbfr. 10 ör. 10

Vf., bie 3u«gab« auf 3 122,042 »tplr. 20 0r. 1 Pf.

Crutfcblanb. 3roep unb jman|ig <Xi(te.-gut«befiter

in ber Warf Sranbrnburg , »on rorteben fünf jur bürgerli«

eben, bie übrigen tum Jtbetftaitfce , unb jwar weiften« iu

ben alteften unb jngefet>enjten (Befrblrcbfern be« mirfiftfeen

2Ibel» geporen, baben fieb erboten, Me Patrimoiila(grrid)t««

barfeit Irjccr Güter bem Staate freprotdig abjutreten, »eil

bi« $airimoniafgert<bt6bartclt ein »eralirte« 3n|tifut fep,

welrbr* mit ber jetzigen >r. unb ber neueren öefepgebung

niajt mebr in Uebereinftimmung fteb«. — Unter b«n »i«t«n

neuen Grftnbungen in ber Drucffunft pat feine in (fnglanb

«in fo allgemeine« 3liiffep«n «rr«gt unb «inen fo reellen 5Ru<

(; en bewirft, a(« bic Grftnbung be« (beb William Gon«
greve, I>ru<fe, bie ganilid) gegen <Rarbapmung
fiebern, per»or|ubringen: Staattpapirr« ,

Sanfnoten,

fBechfef, Sabrifetifetfen unb äpnlicbe, fo oft bem betrug«

prei«gegeben« Sachen, grwibrrn, fo g«brudt ein« Bieber;

p(it,
wrlebe burrb (ein anbere« fßerfät)ren erreicht »erben

fanu Obuarb bind in UJeagbrburg ift e« nacb f«b«

bebeutenben Äoflfn gelungen , mit bem «ngfifebtn 'Patent.

Inhaber ein« Uebt>reinrunft }u treffen, unb birfe (Jrftnbnng

na* Deutfd)Ianb über|utrag/n. Cr beftfjt iept bi« erfle TOa-

febine, bi« je nad) betn Gontinent gebracht witrbr, unb Kr*

fertigt feit furjrm bie Gtifttt«n für «in« frpr bebeuienbr

Xobafifabrif , rortrbe ft«b b«r>b ©<bonl;«it au»jei*nen unb

ftpreer na*juabm«n f«pn bürfttn, ba b«r 3lbbru<fin

m«br«r«n Sarbfn jug(rid) g«fa)t«bt.

Sm«rifa- Ci« TOat;! br« »ormaligfn Äriegiminifler«

perr-nj {um <präfibenten, ve((per bie »erbaften 2lltfpa<

ni«r iu brgünftigen fd)i«n, inbem «r ba» g«g«n biefeiben

«rlaffm« £>errrribuna,£belrct nüt mit aller Strenge voII>

»oa, gab an laß ober Oorroanb (u bem 2(ufftanbt ber

SoINpartbrp, n><l«b«r TOenfo ber "plünberung ped« gab,
unb b«m iTrl«gmini{l«r (9u«rr«ro mit ben SBaff«n in b«t
a>anb bie <Pragbenten(teDe v«rfa>afft«. Ca« qjnje (5reig<

nif ben>ei«t, roi« nxnig Spanien bep einem Cerfud)«, 'Sir-

rifo n>i«brr (U unterwerfen, auf einen ffeptritt bt« Solle«
boffrn barf. (Sine minber blutig« 9t«»o(ufion iff |u !c3u«no«

«prr« au«g«bro«b«n. Die au« ber tBanba oriental |urücf>

gefebrten Xruppen baben burd) «inen Sufftanb bi« BJieber»

einfebung 9ti*aba»la'« in bi« Stattbalt«rfd)aft QSueno«
r«< bt roi j f t , roeldjf (C nie bergelegt palt« , um bi« Staaten
b«r ^(ata.Union, bi« ipm f«inb wattn , jum f8«p(lanb« im
Kriege grg«n !&raftlien In gewinnen. SRivabavIa pat bi«

reid>jten unb einfTu&rricb|lrn (jinwobner ( fo tvi« bi« gefcbitfi

tefien Jinanrier« für ftd> ;
baprr mau von biefer llmwiljung

«ine Sefferung br« fe^ir gefunrenrn papiergelbe« bofft. —
3>n weft|id>en Xpelle 9torbatnerifa « erpeben fiep wie burd)

3aub«rfa)(ag tjervorgernfen inue St&bt«. So Xalabafe«
mitten unter ben wilben (Singebornen be« Sübent unb
9Beften«. 9?eue unb bequem« Säben, TOaarfiilager, gro§«
offrntliebe Öebäube unb gefällig« $rivatbauf«r mebrrn fid)

tüglid). — 3n <Boflon fji ein« nen« $rü<f« ubrr ben Öjpar;

le*? Strom »oOenbet morben, bi« ben SRamen TOarren:
br liefe tragt. Sie mlgt 1765 Qug in ber Sang« unb 44
in ber Srrit«, ruft auf 75 'Pfeilern, bereu j«b«? au« fie.

ben pfählen beltept, unb bat rinrn ^Boben »on 12 3<>B bie

«fem ^oljt, worauf ein« §ag« »on Stein unb &ie< ju ei«

ner «btn«n Stra§r maeabamifirt ift.

Möniglicbr« >.> i- • 11 nb ,H jtn'ii.il. > he ater.

5r«ptag ben 6. UKirj: Jigaro'« v 0 & ? e 1 f
;

Oper in 3 2lcten »on Ticjart.

Sonntag ben 8 'K ,1 r : 'Belifar; Xrauerfpi«!

in << Uften von tSbiur» von Sd)euf.

Ä 11 g e f 0 tn m « n « Srtmlt.

Cen2.TOor|. (®.£apn.) ©raf S«rd>«nf«fb, rJnigl«

Äimmerer ». Gobing. Stetten^ » , Qiutübfji&fr » Buglb'
TOeitfj, Äfm.»on 3lug«burg. 2lnt. Ttananq, t t. 6fr«r-

ftittmrifler »on ^Deailanb. J>arb«gg, Dr. med. »on fiub-'

wigtburg. (Sd)w. Bblrr.) 3.Ö- Ätller, Äfm. »on Stutt»

gart. (Ö. Äreuj.) Often, »., Äfm. ». 2ug«burg. SSint'
rieb, 8anbrid)ter ». Xtaitnftein. !6ombarb, 'Pfarrer ».

2lug«burg. {&. Stord). ) Sau ton, Spracpmeifier »on
3lug*burg. (&. Stern.) Set) war), Verwalter »on See«

felb. Gbr. 5 «ber Spebiteur ». SBertbb«'m. -veigl, üept

rer, unb 53 1 r g b a m e r , (Sf;irurg von 9cof(np«im.

0 t (l o t b t n:

Um 31. 3inner b. 3. ber StpufJebrer 3uba« Xt)ab^

bau« '.W'atfji'« in 3iror«p«im
,

lianbgrrict>tt donauwörtp;
am 23. 5«bruar b. 3-, 3°f«pb 3 r«>f- TO«»«lb, ool;an-

nitet* Drbfn* : Commanbeur ju Keuburg an ber «Donau ;

ber renigl. Sd)ulinfp«ftor unb penfiontrte <Profeffcr 3gna(
Seil iu Imberg, unb ber Pfarrer 3«blin von Sutten«

wiefen, Sanbgeria>te« Hertingen ; am 24. 8ebr. b. 3-,
Pfarrer 3rani X. 9li«brrm«pr, tu Saar, Sanbgrriebtr«

'JJeuburj a. r.

TOüncpen, in b«r eittrarifd), Jlrilflifeben Jlnftalt ber 3. ©. ßetta'ftien Suajfcanbfung.
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t>ad öffentliche ßebcu in Eentfdjlanfc, mit üorjöglidjer 9Mdftd)t auf SSaoeni.

9lum. 5g* Ö. 3»ari 182Q.

(Sin Stßort über baptrifcrje ®efchj<$tf.

(9M4M)
2 ort, ber vielverfannte uub erilirte TJeattn beginnt

eigentlich bie Weibe ber neueren unb reüroigcrcn batjerb

fcben ö*ftt>i<l?tfc*reiber. ^£n ibn reiben wir ald tHeflor

per noch (ebenben bawecifcben ©efcbjcbtfdjreiber ben Dlit«

ter Eoreuj von 2Beften rieber an, um feiner 1785

rrfrbieuenen ©efdjichte von 95ancrn für 3ugcnb unb

UolF iviOrn. 3n einem, 36 3- fpätcr von ihm erfebir*

nenen SBcrre ift Anficht unb Haltung febr von ber

frübern abgrreichen. Carl Ibeobor ©eine in er« ©c:

febiebte bed iScrjogt&umd SJaneru unter Sricbrid) 1. unb

feine Wegendburger fjbronif reerben mit vollem 9?ed?re

unter bie trcfflirbften 2BcrFe gc;ä(?lt, (feine ©cfrtid>te

ber altbaocrifcbeti Cänber ift und. nie ju öcfidjt gefönt:

wen. ) Hubr. ©cb. ©tuinpft} ^auptiverf, feie biplo:

matifebe ©efdjicbte ber beutfebeu Eiga, bebanbclt jrear

nur einen TOomcnt ber vaterrättbifdjen ©cfdjicbte, lägt

aber ivünfeben , bafi eine «Menge foleber SDh>nograpbieu

(vielleicht etwad iveniger breit gepalten) fifb aneittan;

ber reiben möcbten. Siir ben Unterjcidmcten war bef;

fen politifebe öefebichte 35ancrnd 1514— 1549 aud aifc

berti Urfacfccti eine febr erreftnfebte Arbeit. Huf bie

innere Gntwicfhtng bed 3taateä unb 93olEcd nabm 3ob-
©eorg Jefimater in feiner öefebiebte ( ißo4) vorwögt

liebe 9tücfficht, arer er hätte mit ber Jcber nicht au

eine gereifte 2ftuj>e flogen follen! «Mannend ueuefieä

aSBerJ über bie ©cfdiirbte 55anernd aud ben üueilen,

18?6, ivelcped «vir tro|> einiger Mttgleidiöcitcu ber 55cj

hanblung hochachten, iveil ti Stefnltate langjähriger

Sorfrbuitgen enthält, i:ub nur liegen bie ueuefte 3eit

bin, pnramibenar ig ftil) fchnel! abfptyt, ift reobl ald

fein biftorifebed Seftament ju betrauten, in fo fern cd

feine bifiorifrbeii Knficbten unb «tefttltate, von teuen

er fcbtverlitb mebr abivcidjcn reirb , abfdjlicgt. 3fchof :

ttt bclanutcd UKerf febeint ben großen Scbler ju bat

ben , bafj rd nicht in 55ancvu unb von einem boebge:

freuten 3nlänber unb mit ber nJtbigcn SRüef fidjt auf

gereifte gamilien unb gereifte aicana iinperii gefebries

ben ift. «Man fpridjt nirf;t viel bavou uub bemifrt cd

beflo mebr. flud) 9tomcrd ÜDerf haben .reir nitbt

ohne 95tlcbnmg gelefeii unb viel von Sreniuütbigfcit,

befonber« über einen ftaebbarftaat barin gefunben ; übet

95 u ebner aber entbalten mir uuS billigerreeife be4 Un
tbeil«, iveil fein Wer» erflli* unooUentet unb fobaua

obne SBeweiflfteUen ift. Oliemanb ober ift gegen ben

£ifiorifer ini&trauifcbcr, alä feine GoUegen felbfl , weil

fie reiften, wieviel auf (fcHAcwifl , anreen&ung unb Um
ffiprunq ber £iueUeu berubt. Ginjelnc 5beile ber baoeri«

fdjeu ©c|ciii*te , na4> 3eitat>fibnitteu ober ©ebieten ober

Stauben uub CTonfefftoneu fiub trefftieb beban&elt,

vorjüglid) bie ©effbid)te ber früpern Uanbftänbe UNI

ibrer ^Derbanbliuigeu burtb bie />rn. ^ru. v. Srenner,

ftubbart, Urenberg. ODie einjclncn 3legieruu»

gen von Pang, Piporedfo, iDJannert, SSolff,

u. f. iv. i aber ed i|l nnmöglkt» bicr in bafl (finjelne

rirt-,ngebeu ; wir ortreeifen unfere l'efet auf einen treff»

liefen, av.A) bicr von unet benupteu lluffah bed um
Bauern! ©eftfiebte, mittlere O'^eograpbie unb Urfunbrn,

( von beiien uaebber ) fo viclfacb verbienten ii. £. Äftter

v Cang, im Hernie«, XXIX. 2Jb. t Scft, 3. 1—65
it. 2..5ft., 181— HC.: MUgeineiue Ueberfnbt ber neue*

ftett b jneriffbcu ©efdMibtdliteratttr.

©er Moiiuincnla Bofca ift fdwn in biefeu Blättern

gebadjt reorben, ald ber 6-rfllingdfrucbt ber von 9J?ari=

inilian 3ufepb 1K. 1759 gefliftetcu Hfabeutie ber QGBif»

fenfiljaiten. 3Uie man audj über ber Mommienla iiu

nerll ©ehalt, ynocbitung unb bad unttitifiljc fiufannnau

reürl'eiu bed 3»pa(td tabcblb bccfallen möge (unb reir

ectnnrm und, gebort ju haben, bjfi ein 'Paar 95änbe

93erbeftermtgen bereits attdgrarbeitet ba lägen), fo ba«

ben fie to<i) Uta inte llrrunöen ivirflid) gerettet, reeldjc

in ber 3e't ber Slofteraufhebungen virllridjt abbauben

gefomuten reäteit. SQIit greubcu baben reir veritoiuincn

tag an einer IritifdJtru Sovtfeftuiig berfrlbrii, mit vtu

öubertem uub erreeitertent »plane, gearbeitet recröen foll,

uub eine Hufforberung bed reürbigen 'Corftanbed bed

^eid'diyrcbivcd jur 9tacbweifting von Urfuulen, bie

nid)t itt ben behnuteren 3s?crr<u uub öamntliingea

flehen, haben wir in cftfutlicbcti 95lätteru gelefen. Wöae
fie ben befielt Crfolg pal'eu! Ciu im öcbrauü» |w|
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immer ntebr bemäbtenbe«, mit Fritifcbem (Seifte gearbei«

tete« unb mabrlicb böcbit mübfame« 5BcrF liegt in bttt

»om «itter o. 8ang bearbeiteten Regelten bereit« vor,

ein SAufler unb »Borbilb für onbere «Staaten, ivo bie

Hrrbive no* mit Salome'« Siegel oerfchlojTen unb »on

arihioalifcbcii Gerbcruffen bewacht »erben.

3n ben altern Tlbbanblungen ber Furfürftlirh baperi«

fdjen ttFabemie ber SUiiTenfcbaftcn 1705 — 1773 unb

ben neuen biftorifchen Ubbanblungen 1 779— 98 iufain»

men t5$3äiibc; bann iu 4 SSänben biflorifchec Mbbanb;

lungen ber MFabemie 1 807 — 1 808; enbltch 6 SJänbe

CDrnffitrtftcn ber SKüncbner Hfabemi«, fiub viele treff;

liehe arbeiten über einjelue öegenflänbe ber baoerifchen

©efcbiebte niebetgelcgt. Jlbcr ber Ffinftige £i|ToriFer

SSaneru« bat eine b&cbjt mühevolle Krbcit, 'l.b frinefl

überall »ereinjeltrn Stoffe« erft völlig ju bemächtigen.

04 mürbe baber ein bödjft banFen«ivc rtbe i Unterneb»

uien femi , ein (Mammtrrprrtorlum be« »orbanbentn

in gaujen Sammlungen unb einzelnen 2BerFrn, auch bin

unb mieber in 3fitf4'riften jerflrcuten Stoffe« )ii Der«

anflalten, toelcbe« immerhin in alpbabetif i ter 3»rm in

einen gefcbicbtlicbcn unb einen topograpbifcben Sbcil \tr-

fiele. 7luf bie OuelleiifcbriftflcU'er , bie bem Xiiflorifer

ohnehin beFmnt fenn müiTen, brauchte vorrrft nicht

Wiicfütht genommen jti iverbrn. (»ine folche Citeratur

ber örfcbicbte unb Xopograpbte SJaucrn« Fönnte frenlicb.

nur ba unternommen (»erben, reo groge ©iMiotbeFen

unb »privatfammlungen bie Wittel barbieten. Selbfl

au«länbifcbe 3f'tfchriftcn , bie Wiener 3abrbücber, bie

20 Sän&c »on •Smrmanr'« fo reichhaltigem Hrcbioc, für

©ef.hichte, StatifHF, Citeratur unb feunjl, ba« mit et-,

ma« vcräiibcrtcm Diane ft.t> ivobl auch nach 33anrrn

überficbelu liege, mürben reichhaltigen Stoff gewähren.

(*inc öefchichte be« banerifcben Volte« unb
Staate«, nach ben tlnforbrrungeu ber neuereu 3eit,

halten mir unbebingt für eine ber fchivicrigjten ttufga«

ben, tbeit« megen ben Vorbereitungen bajit, tbeilc? rees

gen ber Schmierigtcit ber rr;ten Zulage unb be« 'Pia«

ue«, irenn auch bie «Pfalj unb bie neuen (^rmrrbuiiarn

feit bem Reich«bcputa;ipn5bauptfchlu<7e mit aufgenommen
merbeu foUten, tbeil« iregeu ber lliiäfiüming , inbem

grogo £iuntclbcitcn aufjubelten, 'IBibcrfprücbe ju befeiti;

gen, bie StreitigFciten einer fatf hnperpitriotifcbrn Parten

burch bie brfonnenften Otietlcnforfcbitnaen mit fiegreicbcr

aDatirbrit rntf.tticbeu roerben mi'nTcn. Sinb boeb noch

iifiicrblng« Rimberte von fragen au« ber banrrifeben

öeübiebte in eiue,r 3citf*rift jur töfung ouöaefeft mor«

ben. Wie viel ifl aUein fchon über Rcgcmlburgcl Reich«.-

uninirtelb-rfcit vor UCo, wie viel über ben 9iorbgou

unb bie oftfränfifebe «SftarFgraffcbaft, mie viel über

bie Jlgilolnnctifche Wcuealogie, mir oiel über bie CDIar»

Ten an ber ffnn«, über ben bojoarifcbrn Hainen nnb

Ccftiftyf ober beutf.be Kbftammung ber «ojer gefirittett

mertea! Daben bringt fich bie eigentümliche 93ctrich«

tung auf, ba§ gerabe je tiefer man ftcb in folche Un-

ttrfiicbuugrn »cnrieFclt, befto ungemiiTer oft ba« 9te«

fultat mir&, fo baf man fafl eine frühere 3«it henci«

ben lönnte, bic auf Xrcue unb Olaubrn hm manche«
annahm, ma« iebt umgeftoffrn mtrb, unb fleh nicht mit

3meifrln plagte, tvo un« jeht ber fejle qjoben unter bem
SttSe fehlt, «ber freplith bamal« mar bie ©efchichte

nicht viel mehr alt une fable convenue , ober ein 9to»

man, ben man glaubte, unb ber Roman eine (Sefchjchte,

bie man nicht glaubte. ÜBir meinen aber: immer befjer,

eine &cf<hi<hte mit vielen Srageieichcn, al« ein phan--

tajlifrhe« Wittelbing »on iBain-hei: unb 8üge!

2)er SMrt f i f rottj in 3Äilnc^eii.

OTan barf annehmen, bag feit a^önbel« unb ajanbn«

grogen Schöpfungen ber Sinn für »ierflimmigen tlhore

gefang immer meiter unb mritrr oerbreitet morbrn iff.

<üierj1immiger ©efang iit feitbem populär gemorben.

3n ben Oratorien jener 'JWänncr fämpien geioiffermagen

3n(irumentab unb Storalmufif miteinanber al« groge

^ieere«maiTeu, »on benen halb biefe, halb jeue über bie

anbere ben Sieg baoon trägt. Stach einer Seite hin

hat fich »on hier au« bie SnftrumcntaliPu f }ur ^err<

fchrriu über bie 3)ocalmuftf erhoben; mie man in ben

neueren Opern unb opernartigen dompofitionen mabr:

nehmen fann, in heneu bie OTenfchcnilimme nur noch

in hin Wetteifern mit ben 3nfirumenten einige ißcbeu«

tung geroinnt. Wach ber anbern Seite hin hat (ich aber

auch bie DocalinufiF frei) gemacht unb ibreu Stofj ba«

rin gefunben, ohne alle 3nftrumrnta(brglcitung fich fei«

ber ju geniiaen. "Biefe ^efrenung oerbauFt fie »orjüg«

(ich beu gtücfli.hcn, riillofru Srmübungcn 3 titer« in

©erlitt, au bcficii Singafabeiuie ftcb }imäcii|l in Berlin

felbil, bann in mehreren aubern Stäbten Scutfchlanb«,

jahlrciche SingarKUfcDaffen angefcl>loiTcn haben. Biet

fen aöeti gebührt baS Verbictift, ben oicrflimmigen CThor«

gefang cultioirt, unb ben Sinn, bie Siebhabereo bafür

verbreitet ju haben. Senn von il.Mten au« ift er auch

ivicbcr neubetebt iu bie Schulen ^nriitfgcFcbrt , in benen

er, von ber Deformation abi^ärtJ, immer Fümmerlicher

vegetirt hatte, ffinen befouteen Schöning erhielt ber*

felbe auch burch 9cägell unb bellen Sreunb

«Pfeiffer in ber Schweift, ivelchc ihn in ben Schulen

ju popularifirrn bemübt ivarru. CDoch alle biefe lH-.t<f

verticnfiootlen *$emübuuaru hätten am (fnit nur rinen

oereiiijelten (*rfolg gehabt, märe nicht eine (Begebenheit

eingetreten, bic , ivenu fie auch fünft Feine michtigercu

folgen gehabt |?ätte r jcbenfallö bo* Wemrin« unb 97a«

tionalgefübl au« langem, trägem Sclilummer aufgerüts

tclt hat. 3unä*it mareu e« Sampf« unb Srenbeit««

lieber, bie milb unb unbarmonifcb von £ecr ju ^erre

braufeten , unb neben ivelchen nicht feiten in beruhigte:

reu, geregelteren 26neu religiöfe Cicber »ernommnt mur«

ben. 2nufiFaltfcbe ??<cnf*eu oerFannten in bem oft un=

bänbigen l'ärm ber Stimmen nicht ben gemaltigeu Sin«

bruef, ben hunbert unb taufenb TWänneritimmen , wenn
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fit wie anS einem OTunbe fangen , auf bat ©einith be<

£frenbeu machten ; fie verfannten eben fo wenig bie er«

bebende, ffrnft wie Jreube fteigernbe ffntpfinbuiig , bie

in bein Süigenben erwacht, wenn bie X6ne, welche ec

jubelnb, flagenb, mutbig, trpfcig unb getroft erhallen

lägt , in taufenbfjchem SBieberball an fein Ohr Wagen,
©o Febrte mit ben beeren ber, in uujäbligen 3nbipis

bueu erroerfte Sinn füe gcmeiufchaftlichen ©efang, für

üRätinergrfaiig, in SttSbten nnb CDorfern ein; unb jene

mufifalifcbe Männer liegen e« nidjt lange au ©emübun«
gen fehlen, b\t tobe, bie Äunft gar ju febr 33rr(c£enbe

jener ©efänge ju banbigen, ja für bie Äunft felber |it

gewinnen, inbein fle e« unter batf ©efefr ber £>armp«

nie zwangen. Huf fplcher Wänner <$rranlaffung, benen

nun ber pertrritete Sinn für gemeiufcbaftlicheii, junächjr

gefeUigen ©efang entgegenfam, bilbeten fitt> bie mannig*

faltigjten 3ingoereiue in gar Dielen Stäbteu beS nörb?

lieben, n>ie bei mittleren unb füblicben Ot •
: :.Mtt3.

Huf beutfehen Uniocrfitäten mußte bafl ÄPinmerägefcbren

jumcilen Por bem ©efang uietftimmiger TOäunee^öre
perfhnumen. 3« ben £auptfUfcten br« nörbUchcn Orutfcbs

lanb« pprnebwIiJ> wollten Scbnuu«: unb 3«hbrübcr
ibr A^ahi gleichfalls mit vierfriinmigem ©efang gewürjt

haben , unb eS bilbeten fi-.l» hier bie fpgemnnten E!k-

bertafein, an benen frenlich manchmal bir Reble )u forg-.

fältig befeuchtet wirb, um uicfjt ibren ©ieitfr weniger

mufifalrfib als bacebanalifeb ;u cerridjten. Siefe litt

von 0ingoereincn für SDWmtrr gebt feiten fiter ben nu
gen Äreii» abgesoffener ©efeüigfeit binauS; in ibnen

ift ber vierjtimmige SJlänneegefang uodb; nicht jum UuS*
bruefe eineä erbebenben ©einein « unb OlationalgefiiblcS

geworben, moju er in feinem ffutilebcn fich }u neigen

begann. T>irfen HuSbriicf bat er erfr in ben Vereinen
gewonnen, bie fafl gleichzeitig in ber Scbweij unb in

«Schwaben entftanben finb.

3n ber Schwei} nennt man biefe Siugpercir.e, ber

Sache angeme;Ten, Sttannerchöre , in Schwaben unb am
benpärtd in Drutfchlaub l'irberfränje. Sie (leben in

ber SDfittc jwifchen beu l'iebertafelu unb jenen SJerrincn,

bie fich Singafabemicn |iuu OTufrer genommen ; beim

fie babeu, mrber roic bie tafeln, einen rein gefeUigen,

noch, iPie bie Hfabemicn, einen eigentlich fünftlerifcben

3werf. ff« finb hier pielmebr bie reinen ffmpfim
bungtn unb poctifeben <öor fiel Inn gen ebtee ©es
meiufamfeit , Jrrube unb Harmonie, ja felbfr patrioti*

feber ffrbebimg unb religiofer 5ri>erlid)fcit , welche im
Bierftittimtgen OTänncrgcfang ibren würbigfreu , r-oUfonu

mrnjicn HuSbrurf finben wollen. S>eu Jlufoberuttgcn

ber SunjT ipirb balicr nur barum porjugSitcife in beu
eieberfränjen genügt, ipeil fonft jener poarpmmeue Xud
bruef ttiilit erreicht iperbeu tonnte. Ob manebe ibrer

Ceifitingen glcifbmobl unb febr in i r reinfünfilerifeb ipers

ben foDen , bangt lebiglid) ppu ben CDireftoren ber Cies

berfrdnje ab, roeil eine ©efel[fd)aft, in melcber einmal
ber Sinn unb bie Hcbtung für bie Sunft um fo leb&af*

ter angeregt aU biefe immer nur «I« ebener Hi\i>

bruef (cbenbiger ffmpftnbung erf^cint, am ffnbe felbft

ba« Jiocbfte |u erreieben fäbig ipirb. 9lue Rünftelep

ipirb ben
,

Ceiftuiigeu bet CieberTrJnje immer fern, bleiben

muffen. Sie mufifalifcbe ^cipeguug eine« 27?a'nnercbor«

ipirb fieb nie mit ölücf in 3ierlicbfeiten perfudjen. fcen

95eipei« für biefe Huficbt babeu npcb. aae Kuffübrungen
geliefert, benen ber ^OcrfaiTer biefee 3filfn ben)uiPobncn

•ba« ©liicf t>.ittf . — ©er übrrrafct>enbe, große ffffeft

nämlich, ben bie gelungene HuSfübruug einjrfnet ©efängt

auf bie OiefeUf^afteu unb Vereine felbfl maebte, errpccfte

in ibnen balb ba« richtige 95eirußtfcpn , fie feoen be«

fHmint, nic^t aQein ju fingen, fonbern aueb gebort ju

merben. Sp entlauben fafl überall, ipp fieberframe

obrr SWännercböre ficb bilbeten, Sing; unb l'ieberfefte

,

an ipelcben öffentlich in großen 3ä'len, in Sirrhen unb

felbjt auf freoen glätten bie einaefibten Citber gefungen

merben. 2lm 3urcherfee hörte ber 93crfaffer einmal in

ber Sirch« von ©tafa bre» h'mbert auä aOen Seeges
meinben juf.nnmengefoiumene Sänger, unb er mup ge-

liehen, faum etwa« örogartigereä gehi5rt }n haben.

iBefonber« ben ben feperlicbru ©cfängen tpar etf, al4

müßte ibe Polier, gebiegencr, aufmärts ipallrnber Strom
bie ©eefe ber Rircfce fprengen, um fich frep in ben rei«

nen Gimmel ju erpeben.

(Oer 5Bef<hluß folgt.)

ff

h

1 0 n 1 1 beS tage«.
(1. 3nl«nS.)

anjttgen unb ffrgebniffe fabtn bargetfian , baß ungei

aäjfet ber beflcbenben 33erbotbe, bie Oarreicbungen ijon ©es
fcbnifm an Schul, unb 3nfritui6»orflanbf

, 'Profejforen unb
üehrer von Schülern unb 35glinaen, auch manchmal felbft

Sctberunaen b« erjleren an lefrlere neuerbing«, unb ge.

reobnüch bep Gelegenheit »on Äamen» unb anbern Sefb
lagen, in Hebung gefomirifii finb. Oie finigl. Stegierung

be* 3farfrrife» fie^t fleh bat)er »cranlaßt , bie bagegen be*

ftebrnbrn Serbotbe auf tat ernftlicbfte ju erneuern.

Oa bie f. Regierung bei 9U;eintreife« in Erfahrung
gebracht bat, baß furch Ireibjagben , weldjf an 3onn: unb
^eperlagen i -halten werben, bie -Schuljugend von bem !V.

fuche bef ©otteibienfle« unb ber (5!;ri|cen(rhre abgehalten

wirb , fo verorbnet fie bei; allen (ünftigen 3agb«err
Pachtungen in bie 1>acbtaften bie Sebingung aufjune^
men, baß ben Richtern unteifagt fep, an Sonns unb gepen
tagen Xreibjagben anjufleöen.

Jtntrea* Oie brich, grwefrner Ärebäwirth ju Oonau<
north, hat feinem tcftamenie ein« Stiftung »on 2000 fl.

gemacht, um au* bereit 3i"fen »a(er-- unb mutterlofe 'IBaU

fen ober fonfl bürftige, eheliche 23ürgfr*finber ber Stabt
Oonauw6rth iu unterhalten / 100 ff. ali fiegat für bie Stabt«

pfarrrirche bafelbfl; ben breo ^Bruberfchaften ju Oonau«
Wörth 75 P., ben 3rmen biefer Stabt ;5 fl. unb noch 200 ff.

Kapital, »e.n beren 3infen jährlich ju ffieihnachlen ben

bürftigften Jr>auiarmen eine Spenbe gereicht werbe, bem
Äraitfrnbaufe bafelbfl 200 fl. — Oee ju TSüriburg «ee<

fiorbene ©raf ÜBerfowed bat außer bem fd)cn erwähnten

Btrindchtniffe für tränte ^anbwettsgefeUen noch »50 ff.
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btm 71 rmf ninftifuft unb 100 ff. fcem SBaifmpaufr |tt iBürj

tu
r pintrrlafftn.

r ic Sammlung fir bit ratpolifd)« Äirftr ngtmrinbt |u

©oti a hat im Stgtnfrtift (Inen tfrtrag von 56l fl. 3 fr.

2 pf. grgtbtn ; für ba» Dtnfmal br» »onifaciu» , Ht
Summt von 240 f(. 12fr. 2pf.

Dir n ll f i -T. a d; r I d> t c n. Durd) Btrfffeung tff Pfan
rcr* ©uggrmo« auf btr Pfarrrp Pfronten ijl nunmrpr bir

$farrrp Jtongrtrirb, (473 fl- 15 fr. ertrag unb 82 fl 50j fr.

eoftrn) rrltbigr« roorbrn; rbrn fo burd) 93rrfrbung br« bi«=

prrlgrn Srubmr^lBfnefirlatfn iiv Untrr , Ipingau, 3opann
©roraSSud)« aufba« 5rülmir8 «Ernrficium Gppi«burg, ba«

93m<fidum llnfrr«Ibingau, (Ertrag 200 fl. fammt frtprr

BJcbnnng unb 5} Xatrorrf ©rünbrn ) — $mirr, burd) brn

lob br« "pfarrrr« OTrldjior StbimMd, bir VfarrfltOr ju

»linbprim, ( Diorr« 3ng»ourg, ertrag ?35 fl- 50j fr.)

Durd) brn trb in Pfarrer* äloi* ÄuiVaifc bie Pfarrtp

Dititiro), (Diörtl angtburg, £rtrag Ol? fl. 14 fr.) Durd)
brn ?c> bt» T-rncftciaicn Äolp ba* Smrjiiium Untrrgtau:

ptim (erfrag 413 fl. 2{ fr. mit 32 fl- 18? fr. Safltn.)

Um 3. OT4rj frprrlt brr Dirtftor $rrpprrr von ÜBr«

»tlb fein 25 jäprigt» Dirnfljubilaum.

(2. Muttanc.)

Jranfrtld). Dit gtrid)tlidjt Äfagt tpibrr 4>rrrn von
Sßitlrl« »rgrn brr brfanntrn fünf OTiUionm, bif rr alt

SJorfcpufj von brr Gompagnir brr Xbrifnrbmtr an brr pai<

tifdjrn 2tnlripr rrpaltrn, ifl von brrfrlbrn £rrrn Safittr

al« SKanbarar librrfraarn toorbrn. — Drr S3otpfd)aftrr brp

btni pipfilicpm Stuplt, tüitomtt ßbaftaubrianb pattt brp

brm ptiligrn ttatrr rinr Älagr gtgrn bi» Irfctr Sdjrift bt«

2lbbe la OTrnnai» ringcrrid>t, bir burd) brn Xcb br« <Pap.

ftc» cpnr (Jrfcfg gcblitbrn ifl. ©rwifft 9Mättrr fonnrn ba*

rübtr iprt grtubr, ungrarbtrt bri tirfjlrn Sdjmrrjr» übrr

brn lob Sr. *rilf;iffil, nitpt vrrbrrarn. — Drr Sürfl von
Voflanar ifl roirbrr nad) ?onbon abgrrrt*!. — granfrrid)

bat «brr 200 -Ktilm votTtnbrfrr unb 250 bi» 300 TOrifrn

angefan^rnrr ÄanÄlr, 58 OTtiftn Veflrnbrftr ebrr braonnr.

nrr Giftnbapnrn , Cooo OTrilrn Staat« • unb 7000 «Rrikn

Drparfrmrnfafffrafjrn. Gngtanb, brffrn ObrrflSajr nur jwrp

Sünftbrilr von brr SranFrritb« brtragt, bat 9800 2Rrilrn

©traSm mit IBarrirrrn, virtr f«tliffb«>r grmatptr 5li'ifT<r 12

bit 1500 TOrllrn innrrrr Jfanäir unb übrr too lRrilrn <Sb

frnba(jnrn. — ©rr Orfrbvorfcbt.iii übrr ben 3n>'pfampf br»

abflebtigt fot^rnbr 95rflimm«ngrn : Cir Durtlantrn fodrn

vrrf>ört unb n6tfyi^f nfalls vrrbaffrt rorrbrn. S.nbrt bir Um
ffaarfammrr bir Xpatfocbr.t pinlangtio) brgrürtbrt, fo t'ibrr«

fd)iift fit brn frperf brm Tlffifrngrrid)!, aueb rornn nur

von fe(o>tit 'IBunbrn bir 9trbr ifl, bir frinr ßrantprit obrr

UnfSbi.lfrit jum 3rbritm nacb fio) grjogtu (;abrn. «Sir !-f

tücffi4»tigt fftnr brr Ttuinabmrn , ivobnrd), nad) brm prin=

Iltbrn ©rfr&bud), brr Sacbr brr prin(i*r CSbaraftrr rntje

grn wirb. Cir 0" rP »irb irbrämal brfracit, ob (Sntfdjuf«

bi^ungi^rünbr vor(janbrn finb, unb alt folebr »rrbrn U5rj

Iribiguturn unb arar @4inabun«',rn brtradjtrt; bejaprt bir

3urp birfr Jra^r, fo rntfdjribrt baJ Örridjt naef) brm 526.

21rt br» prinlitbrn (Srfr(jbud?r*. 3fl '<n Tobfd>(ag grfdjr«

bfn. fo vrrllrrrn bir ®*ulbiqrn auf fünf bi» jrp" 3aprr

Iprr gjürgrr: unb 5amilicnrrd?tr. IBrn bloftrr IBrnvunbung

auf brtp bi» fünf 3oprt nur tinrn Xbril btrfrfbtit. — (Sit

nt SHribr von <Stablfli(brn nad) brn 3r>d)nungrn bt» <&nu
iDtvtrin ju tintt nnttr brm titrl »Iconugraphie inttruc-

tive« ptrautgtgrbrnrn piflorifdprn Samnilung, ifl tin nturt

gertfdjritt brr Äiiaflr in 3ronf:rto>. Dir jur tngnfdjrs

«cfdjidjtr gtpcrigrn ftilbnifft ßorb JBpron» unb fSalfrr

Scott » flnb von SSrbgivoob grflod)tn, ba* Portrait bt»

Jürflrn Ufrranbrr 3)pfilantl nao> btr Wütlt, bir man anf
ba»Orfldjt br«Zobttn gtmadjtbat. Orr JlJnig, bir 4>tr|0»

gtn von ÜStrrp unb btr *>tr|og vott Crltan« unttrflü|trR

ba« SBrrf burd) nabmbaftr Untrrjrid)nungtit.

«ngtanb. 8orb W«gr«t übtrrtidjrt brm Unter bau fr

bit Bittfdjrift btr Xatpoliftn von Crbottfanb unb (Snalanb,

unftrjtitpntt vom *trjogt von Worfolf , 3 Vair« , 16 »«j
rontt» unb 18000 anbtren 3nbivibutn, br«

1

3nba(l»: ige

SBunfd) frp gantlitpt unb unbtbingtr Ömanripation, btm
noo> abrr g&brn fir fid; mit brm tnnigflrn 93trtrautn brn

!Brfd?(üffrn br» $ar(amrntt bin« übcrjrugt, bafi frinr Ttttt

buro>grpm mürbr, brrrn Srbingungrn iprrr <5i>rr a« mint
ntr, obtr iprrr tKrttaion al» Jlatbottftn |un>ibrr mart. —
SRan baut jrfet in Scpottlanb bit J^iagtbrürftn auf tin*

nrur Hit. Dir Xttttn unb ®fangtn tomtntn unttr bit

Sßrütfc, unb bit Cafl tubt auf brn (Stangtn mitttl» 33o<

drn au« Oufrifrn, auf rotiebt bir %alftn grlrgt rorrbrn.

t>\t ©tangrn, bit au» ifrttrntifrn finb, mtrbtn um bir<Sn*

bra btr Salfrn prrumgrbogrn unb mitte!« rinr» Üttift»

barauf brfrfligrt, tamit fir nidjt abfpringrn. Tct gan)t

Cm.! rufet alfo auf brn Stangrn, unb »war nad) brr üän»

gt brrfrlbrn, fo ba| fir »rbtr brrtbrn, nod) fiä) birgtn

fönntn.

Orutfrblanb. SDrt gürjl von Scproarjburg • 6on«
brr«baufrn, futpt brn OTana.rI von Canbflanbrn burd) 6f<

frntlirtjt Oarlrgung br«3uflanbr« br«6taat»«
pau«pa(tr« ju rrfr^rn. 3" brm nrurflrn SKrgirrung*«

blatt mrrbrn bir llrfadjrn flar unb roafcr vorgrlrgt, warum
in birfrm 3abrr bit ©ttutrn nid)t vrrminbtrt »rrbtn f6n«

nrn, reir man pir unb ba grroünfdjt t>H.

Vi

Äoitiglicprö ^of= unb Jlationals Ipcattr.
£>it DavflrHung brr am 5«ptag angrrünbtgtrn ßprr:

,,5igaro« 4>od)jtit"

finbrt rrfl Samflag brn 7- OTarj flafr.

^itgrfointnrut Srtmbt.
Drn 5- 2Rarj|. (ö.^apn.) 3d)tnau8, Äfm. v. JfUJin«

n. (@d>n>. 3lblrr. ) (Btigt r, Äfm. v. Ulm. QJtrbtr,
m v. augiburg. Eubolbt, Äfm.v.©rra. (@.Jfrtu(.)

Wapt r, 'Pfarrtr v. JC>abrr*ftrd)rn. TBrbrr, Dbrrfä)rri<

brr von (Srbing. 2d)rrrr, »rd)tipractiEanf von (Srbing.

(0$. 5DSrrn. ) 'IB t id) f t ib a u m , @ängrr von 9?ürnbtrg.

(ö. Strrn.) öiufrppr ^tttiui, J^anbtf«inann v. 3Kai«

lanb. (
Stac&uigarttn. ) 35 in btr, f. Jtpprl. ifSrr. •. Äatp"

von Wruburg a.D. (J^artlbräu.) SDlufojlrr, Sltutrnant

von Ganbau im SKprinfrriff.

& t fl 0 r b e u:
Drn 22. 3r6ruar $u 3lug»burg : Sbriflopp ©ottlitb

Gprifloff, @tnior bt» gtifllitprn TOiniftrrium« unb ^far*
rrr jiim (iL ffrtnfr.

TOüntbtn, In brr tlttrarif* 1 »rtifliffbrn 21nflalt btr 3.©. aotta'fa)tn a5nd> Paiiblung.
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(Sin X a 3 b 1 a t t

Da6 öffentliche Cebcn in £>eutfd)lanb , mit üorsüajidjcr SXiicfftdjt auf SBaijern.

9ium. Ga
i ,, :,n ==

•p«frtotifd»f 9>&anfafitn.

25en £efU.

II.

©elebrte £enm, mit benen iA Feine £änbei will,

baren viel über itaaMotrfammg unb ibrt ßntjtebung

grrebet, PirOciAt au$ mitunter pbantafirt, ba* gehört

nidrt bieder. Paffen "mir jetem feine Rappe unb jupfen

b6d}fren4 ein wenig an jener ber ^ifrorifet, irelcbe mei-.

nen, SJerfaffuugen inügten an* bem Ceben bef$ 93olf3

olluiäblig entfrebrn, gegebene fenrn, wie Groeobillener,

in 3anb gelest, 511111 Jrag bc3 SAneiiinon*. Unter:

geben, bal& gewaltfameu balb natfirliAcn Zobti, balb

febneü balb langfain binfterbeu bat mau fAon fiele

33erfaiTungrn , gute unb fAlrAte, gefeben; uwAtrn bie

gelebrteu Jfterrn uni boA auA eine jei^en , bie ebne

Sataftrpcbc ailiuäbüg atti bem Q3i>lf«leben brrr>prge=

gangen.') ©i« fie eine folAe nnben, worauf wir einen

»Prent fepen tonnten, obne gurAt Um je jablen ju muf-

fen, wollen wir, naAbem mir mit JjänbrwafAeu uns

juin ÜfAe bereitet, niefcerfiper» unb unfer Cn niAt Per-

jebren, aber bod) letraAten aufe bie 2t<Ue prüfen,

wobin ti gelegt ijr. Seb'u mir Pom $iinbrrmrfcatlfi

d«en ab, fo entbeefen mir aliertiugä einige £> '.nrrgrbrc-

tben in unfeeer rfaffungaurtunbe ; ui«bt slicin ijt man*

djeS barin, waä ber gemöbuÜAcu öeftpaebitng bärrc

pprbebalten bleiben feilen, ftmtern wir baben anA ein

fedjajäbrMe« Butgct, eine fafr nur auf Wruutbefip- ba.-

firte Vertretung unb eine brenfaAc 2Bal>(. <2s mag
für ben £errn ö'ncmjinisiifier bequem fe;tu , in fc.b

3

*) Sir brausen irofjl niebt ju ermahnen, baf; tie Sinti-

(l.-cpbe nidjt fbfn voa ber 3lrt franji'fifdjrr unb <n>v

lifdjer Resolutionen ju fron , fentern nur ein Mb
fAietene« 3?effitigm »cn etwa« Veraltetem unb S'f
fiellen eine» Stetten ju bejeidjnen brauAt, ira* fo

fritbli* gef^f/en fann, wie bie Pinfübrung beut;

G^er Vetfaffungen. OTc* ift )u bemerfen, tag au*
e Äatajtropben, felbft bie fitrAtbarften etwa» aü-.

mäblig öewortrnr« , tag alle 9tr»olu Honen nur <5r«

plofionen »cn na* unb narb fi* e'nticid elnben , aber

Immer jorürfgebrängton, neuen eebrnSrlrmmtrn finb.

7. 2Rarj 182Q.

3abrru nur einmal ben Äampf brä ©ubgrt« ju befle«

ben, aber bie Solgen finb gar nidot rotamt ju bered;'

neu, jumaf wo r-iele (?infünfte in Naturalien beftepen,

beren greife fo f,tipanfenb unb roanbelbar finb, baf

aüe Voramtftcpt febl gebt. 23er PA bie OTübe nebmen

roiU, bie WeAnungen ber erften 3<n<ai<3P"iobe mit bem

©ubget ju oergleiAen, ipirb fiA bieoon fAnell überjem

gen; deficit unb Verroirrung, 95erlegenbeiten ber 5Re«

giemug fclbft, Vor; unb Uebergriffe finb unprrmeiblicb.

Unb iraä ben ffampf um bat» ©ubget betrifft, fo müfj:

ten iA unb alle meine t'efer «atb, tvrnn ber ^err gii

u:.ujinini|ler ibu anntbmm ipollte. (?r »erfaffe ti Hat,

bcfArättfe mit treifer Grfparung aDe Ausgaben auf«

Olatbivenbige, unb befeitige aDe gebäffigen, naAtbeiligen

ßinn.ibmen ; bann irirb jebed ?>ubget weniger ein Rainpf

all ei:t XtUimpf fenn für ibn, unb et wirb PA freuen,

c$ alle tren Jibre rorlegen \u fönnen. ©ag ber ©runbs

benp fail allein jiir iV.ubjranbiAaft bercAtigt ,
i\i noib

l'Aliminer. -33er finb bie grögern ©utdbefiper i Mbel

unb Omtcm. 3f«rr bat fAcn feinen meiAeu @ip in

bc» erfien Sommer; unfere Janbleute, felbjr ^oflbalter

unb Bierbrauer, fagt man, habrn ju wenig UutrrriAt

in £ta:täfaAen , ipritigfrenS fetten bie (Sabe, ibn mit

Scfpfg ödtenb 511 maAen. Sieben unb äwanjig 55<Iii!

te, irpt»on man jebtn mit benben >>änben balten mug,

iixim man ibn feien nifl, geben jirar ba« unumjtög:

liAftc Srugnifi , bag bic lefte Vcrfammluug uidjt fhimm

mar; aber — tum , ber i'anbtar.dabfAirb bat tie S6rner

ppn ber 2v'resi mifrmut&ig gefonbert, unb ben tpirb je«

ber feunen, fo tpenig er Cllft ju jenen IT Sänben baben

mag. 3u(TtcfabTifanten unb Sanfletite, bie iriiTen ma«
?tifnuiren beigt, finb oiclleiAt ber ?J?einnng, tag eine

öftere Civ1>tung, femit eine brr^faAc 2üabl ber %v\U-.

oertreter gut feim mü|7e; fte feilten taben aber beben»

Ten, tagt)« fiinfie 3tt.fer niAt e^en auA ber fügcilc

ifl. Ob bic 2~ ©änbc füger ju fAmcrfen ober ItebliAer

OBjuft^ca fenen, mag babittacffcllt fern; fo viel ift ae=

mig unb meine grau be;eugt ti , bag fie ben 3ucf'r ber

2ügigfeir, niAt ter 2Aait wegen lauft, ©er lanb--

tag«ab|Aieb fut attA rafnnirt, wie wenig übrig geMie:

ben unb wie ei fAmecft, tritt b-9 -jttlanb niAt pon

ÖO
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nie erfabren. 9loo> ein CrrempeU 3* bob* einen

Vroccf in 2Äünd)en, bort fenn' id] einen türbtigen H\>:

eocateu, bergltii-ten e« in ©eutfeblanb überall giebt,

ad' mein Scetrauen brfipt er, ieb wähl' ibn, ntc^t mabr?
Mit nieten. 2>ie ©erid)t«orbnung fcii reibt eoe | baf idj

einen anbern wähle ; bi« ber in ben ^auptoct bei 3Je<

jirf« roinrat, wirb ec }irar Höger, aber nod) niebt Hug
genug; er mnf einen anbern rodblen, biefer nad) Speper
gepen unb bort roiebernm rod&ten. Xrifft er meinen
braeen Wann in 2»ünd)en? SieHeirbt, wie (Siner etwa
einmal ba« grofe Coofl jieht unb'glütflid) roirb. Sine

folcbe ©tri*tSorbnung fann fepr roeife fepn; oerliepV

t* aber meinen $roccf , geb id) ibr bie ©cbulb, meine

©acbe moebte gut fepn an |td) ober fd)ted)t. Run, los

ben irill id) unfern König Cubroig ni.tt, id) bab* ade«
Soben aufgegeben, feit ein 2)on3Riguel gelobt roirb;

ober werten roifl id), baf, ebe man un« nod) jepnmal
mit 27 Sdnben befebenft, unfere Serfaffung«urTunbe
eon biefen fWdngeln gereinigt feon »erbe. ©i« babin

beantben mir and) niebt eerbrüflid) J« f«>n, fle bat ba»

neben be« &utta genug, um ein braoe« Solf, mie mir

eint fro.b, roenn nur fonft bie SDitternng günftig ift,

unb mir un« bie ©acbe reebt ernftlid) s» $rrjen neb«

men, glüefli* ju inaeben, galten boeb anbete, (Segen:

tbeit«, ben Saum noep für ju ebel für unfet Klima!

«Diefe babeu, f*eint«, nur ba« fförrige Kie«lager eon
3»ünd)en im tfuge, mo freplitb fein Saum , niebt eins

mal ein -Ooljapfel eon felbft gebeiben miu". 2Ba« aber

Steif unb Gultur oermag, geigt ber fogenannte engl!«

fd)e ©arten, mo felbft jaree ftembe ©erodrbfe be« Bp:

pigflen 2Bu*ft« fi* erfreuen. S"' 1'* marb ein Ser«

fcbcn begangen; ber ©oben, morin ber ©aum ber 9er:

faffungflurtunbe gepflaujt morben, mar niebt genugfam

iuberritet, unb jeber erfahrne Oärtner roeif, roa« bief

fagen reiff. ©obl mar, jum Ibeil febon lange juoor,

im baoerifebrn Sotf«gartrn wandte« berumgemüplt,

«Dilleln unb ^Dornet befeitigt, tnanebe« au* gefdet unb

gepflanjt, frembe unb einpetmifrbe ©erodebfe febfenen

eine .letr lang fortjufowinen , allein bie Umrottung mat
ni*t na<b einem feflen 'JMane gcf*cben, meber tief gc-.

nug, nod) burebroeg, manrbe ©aat ging ni*t auf,

tnanebe «pffanje ermangelte ber Pflege, bie aufgepflüg«

ten (Steden oermilberten , bie ©uebetpflanjen , bie nur

abgefebnitten ni*t mit bet 2Burjel vertilgt maren , mud>
ftn nad), unb in fotebern ^oben rourbe nun über 9ta(bt

ba« berrlirbe •pracl-t^civä.ln; gefegt, ber $aufe fiaunte,

verftänbige rartnrr f<bürtelten bie Köpfe, öleiilnoobl

c« (lebt unb bat fogat febon, nur etroa* fümmtrlidje

3rürbte getragen; ber ^Pfabl moean e« befefligt, ift

flart, oergeben« jerren bie ©türme; menben mit ibm

nun unfere liebenbe ^ffege ju! Oin frdnfelnbe« Rinb,

ba« mir butcb bopprlte Sorgfalt emporbtingen, ift un«

oft tbeuret ai« ba« gefünbefte. £em Spange! ber Vot«
bereitimg rennen mie ben Krieg auf ben £al« febieben

;

ber Jriebe, obmobl oft f<bUmmer al« Äritg, bulbet

feine Hu«rebe, in unfern £erjen mufj ba« roflbare <St

mfieb«, bie ^eefaffung, murjeln, unfer »efte« mfliTen

mir ibm freubig |um Opfer bringen, bann mirb e« ge»

beiben unb Srüebte tragen, moran Hat fid) laben unb
ergoßen mögen.

©o oie( über 9efd)affenbeit ber 9ften)e, roelrber

mir unfere ©orgfalt mibmen foflen, unb fibec bie 9e<
febaffenbeit be« Ooben«, morin ftc ftebt 3bee Ttäm
gel baben mir angebeutet, eon ibren ^orjügen }u reben

roirb fid) febon aueb ©elegenbeit geben, übrigen« lobt

fle fi<b felbft, im Oefübl ibre« Berthe i. 9Bie ba«9er>
fäumte jur beffern 3ubereitung be« ffrbrricb« naebiubot
len fep , unb mie unfere ¥'U$t fid) am mirffamften je

i

gen möge, baeon, meine roertbeften QMfte, ba« nitbfte

Ttal; mir teerten ja, roill« (Sott, nod) oft fo briter

bepfammen fepn mie beute. Bnm ©ebtuffe geftatte ber

•Oetr W"« bie ®orte berjufeßen, roomit er feine

feböne «ebdebtnifrebe auf ben böebftfeligen König f<biof

;

gebrückt ift bie »ebe niebt, unb fo fönnten bie -paar

33erfe leid)t eerlobren gepen , e« rodre ©d)abe barura.
Sein Sarerauge, mifb mie CtngeUbtidf,

Orfofd) ; fein grofe« J&er|, eon Sapern* ©tuet

aaeia befeligt, ftebt nun ftid, er rupt,

«efdjmüiJt nur mit ber Siebe ftiOet Krone;
t>o<b lebt er fort, er lebet fort im (Sopne,
Oer ininber grof nid)t, roeif unb ftart, unb gut;
Cebt fort im SBerf frepgeb'gee Qi'irflenbanbe,

Erbt fort im König, bet'l mit Kraft »odenbe;
Cr lebt unb »ir(t, fein ?ob ift (eine 3 (tränte

,

3m ?tad)rupm lebt er, lebt im Solle« Oanle.

Ueber bie 3nfanf ©d;oofe •) in <£na.Nnb,
al« eine aud) für nnfer ©aterlanb u-cbl

ju beperfigenbe Einrichtung.

©eit ben grofen unoerfennbattn gortftbritten, roeld)e

bie hduälitpe unb öffentli<be Srjiebung in Slementart

2*u len , prioat: unb öffent(id)en (Srsiebung« j Tlnftalten,

auf (Somnafien unb Snceen , in ben ineiften Xbeilen un<

fer« beutf*eu Saterlanbe« feit ber imenten ^dlfte be«

vorigen 3<>brb unter t«, unb in unferm Saeerlanbe gan|

befonber« feit bem 9tegierung«antritte SOtarimilian 3o«

fepb« gemaebt bat, mar bort) unferer 3«it, unb |teae

bem legten 3abrjrbente eine Srfinbung eorbcbalten, be<

ren roobltbatige üvlqm f*on jtbt lebbaft empfunben
metben an ben Orten, mo man fie einführte, unb roelepe

ni*t menig beotrugen, }u ibrer allgemeineten Serbrei:

tung. 3Ran glaube nia)t in biefer neuen Srfiubuug ber

'Pdbagogif etma leieber einen neuen ©cbulplan y.t ftn«

ben, roelrber bie nur ju große Mnjabl eon unoerbauten

Sotf*ldgen ju einer neuen Organifation be« ©ebuliee«

fen« eermebren moflte. ©er grofr Webanfe, reel*er

biefer Srfinbung ja (Srunbe liegt, gebört niebt ben ge«

leprten ©cbulrn, niebt ben moplbabenberen ©taat«bür<

gern ju, fonbern ift ganj eigentlid) SoIMeigentbuin ge«

*) Klein • Kinberfa)«Ien.
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twrben, benn er bejmerft bat SBobl be« Staates in

btt frübeften Sriiebung ber 3ufltnb bc» unbemitteltem

Ottag e* aurb fepn, baf in (tnglanb, bem fianbe

btr Oteicbften unb Kermften, ipq biefc (frfinbung juerft

in« 8eben trat, ba« Qebürfnif einet jroeefmäßigeren,

forgfättigeren ffrjicbung btr Äintrr gan; unbemittelter

Keltern nod) brüefenbee unb allgemeiner gefüblt mürbe,

al« brn im«, foittetboeb bie Wacbabmung Sranfreicb«,

£oUanb«, ÜDürtemberg« unb bee fr»n|6fifcben Scbmeii,

bag ber Wuftett biefer (Srftnbung au<£ fepon außerhalb

(fnglaub gemürbiget mürbe ; unb bie tägliche (frfabrung,

bie unl fo viele an (Beift unb fterper oertvabrlofte,

nnglüeflicbe Äinber an« biefrm Xbeile be« Volle« por

Kugen führt, märe meinet ffraebten« Orunb genug,

auch un« |u übrr|eugen, baf bie QBürbigung biefer fo

friert au«fübrbaren, fo menig tofrfpieligen (Sinridjtung

nur glücfliebe, fegen«reicbe folgen für unfer von einem

regen eebcn«get|te allenthalben angefachte« SQaterlanb

haben mürbe.

(Sin fitb für bat 35Bobl feiner Station interefTirenber,

Aebt pbilantbropif.-ti benfenber Qugtänber mürbe bureb

bie auf tägliche Erfahrung gegrünbrte (tinfirbt, biß fo

»ielc fiinber ganj armer Keltern, be« SRangct« an fbn

perlicber unb griffiger Pflege megen, febon in ibretn frü*

peftea Älter ben ©runb ju aller Krt förprrliebet öe«

brechen unbemuft legen, auf ben menftbenfreunblicten

©ebanfen geleitet, befonber« in großen Stä*bttn, roo

ti eine größere Kn$api unbemittelter Keltern gibt, bie

ben Xag ibr Sortfommen im Xaglobtte furhenb, fleh

nicht, ober nur febr unooHfommen unb naebläßig um
ihre ftinber annehmen tonnen, eine Krt von Schulen,

ober richtiger }u fpredjen: £inberoerforgung« : Kuftalten

na« einem eigenen Spftetne •) einjuriebten , in redete

Mefe armen Äleinen be« morgen« oon ihren Keltern

gebraut, unb erft be« Kbenb« mieber, menn biefe ibr

mübepofle« Xagrecrt befcbloffen baben, afrgebolt roer«

brn. Dat , morauf e« bep Knfialten ber Krt befonber«

anfommt, ift bie 2Babl eine« geräumigen, gefunben fiot

rat« mit einem (Barten unb $ofe oerfeben, unb bie eie

ne« Cebrer«, welcher mit Äinbern umjugeben verficht,

nnb uneigennüfig genug benft, um ftcb biefem ferneren

Berufe, melier mancberlep üufopferung unb nnerm&b*

liebe öebulb fobert, gan) ju mibmen. Kufer biefem

Scbrer ift noch eine fJt>ise Jrau nötbig, meiere ba«

Oetonomifrbe ber Knftalt leitet, unb für bie 9teinlicb>

feit ber ftinber, fo mie für ir>rc anbermeitigen ijebüef«

nißc Sorge trägt. $)iefe beoben ^erfonen genügen

poUfommen, in einer nach biefem Snjleme eingeriebte;

ten Knftalt, für 150 bi« 200 Äinbet, pon beuen aber

feine« unter breo, unb (eine« über fecb« 3a&re alt

fepn barf. 2)enn eben für biefe« Kiter unb für biefe

Blaffe pou perlaffenen Ämtern erijlirt nur in febr we-

nigen üänbern eine biefer ähnliche Verforgung«an|talt.

') Da» ©tlberfpintifc&e ©pftem.

man menbc nio>t ein, baf e« irbt aüentbalben 3nfK-

tutt gebe, unb ^erfonen, n>e(p>< fleb mit Kufbemabrung
ber »inber über Xag« befafen mürben, menn man e«

münfibe; aDe biefe 3nftitute finb mehr Pbet roeniger

Fojtfpielig, nnb bie meiften ^>erfonen, bie fi<9 fonft für

einjclne, arme Sinter fj taten mürben, beflfen nubt im«

raer bie ju einem folrpen SDerufe nötigen Cbaratters

digenfebaftrn ber (Sanftmutb unb Unoerbroffenbeit, unb

feiten ba« Xalent einer »erfiänbigen Ceitung biefe« erfien

£tnbe«alter« , in mtlebem boeb f<bon ber Same ju W an

•

cbem gelegt mirb, ba« fpdter gute ober bofe Jrücbte

bringt; ni<bt baoon }u fpreetjen, baß aurb bann noo>

ber Kufmanb für Keltern au« ber ermahnten ftlaffe

piel ju fm<$ für bie befebräntten !Dlitte( ausfalle«

mürbe.

(©er ©eftbluf folgt)

. <9Dtr Zitbttttatu in i1? linken,

(«efojluf )

9Mcbt minber erfreulieb ift e«, bie Oefänge be«

Stuttgarter Cieberfranje« ju pernebmen, meiere ber>

felbe an bem feit einigen 3abrcn in iebem QrübUngc
mieberfebrenbeu S(biQerfefte auffübrt. Kutb »ereinigen

fiep bie Cieberlränje vieler Stäbte 9Bürtembrrg« |u tu

nein fäbrlicpen Eieberfeffe, bergleicben eine« im vorigen

Jrüblinge )u Sflingen grfepert mürbe.

2Ba« auf biefe SfBeife feit eWger Jeit in ben 9tacps

barlanben mit fo glücfli$ein Srfolge betrieben tvorben,

bat im £aufe biefe« UBinter« .ni.t in TOüncben Beben

gemonnen. Km fecb«ten Wovember bat fttb biefclbfi

ein Ciebcrfran) gebilbet, beffen Sa^ungen von Seiten

ber FönigL »egiernng be« 3farfreife« genebmigt roor«

ben fmb. <Die aßitglieber befteben au« gebilbeten 3Rän<

nern verfebiebener Stänbe, roelcbe Ciebbabec be« ge<

meinfebaftlicben Sborgefange« finb. 3rauen (Snnen jtvar

niebt ÜRitglieber merben, flnb aber al« OJdfte, befonber«

an ben fogenannten ^>roburtion«tagen , tviulommen.

Solcbe ^)robucNon«tage treten regelmäßig, nacb roe«

nigften« brep Uebung«tagen ein, roelcpe lebtere moebent»

Urb einmal ftatt finben. <Da ber Cieberrran) mebrerc

fönigl. ^offänger unb anbete geübtere ^Dilettanten unter

feine SRitgliebern |äb(t, unb ber Sapedmeifrer Stunj
bie Singübungtn auf eine eben fo mürbige, a(« fünft«

oerflänbigt UBeife ju leiten verficht , fo mar e« ipm leiebt

m6gli(b, febon mit brtn Kuffübmngen ein fleine« aber

gcmäbltc« f>ublifutn auf ba« Kngenebmfte ju unterbau

ten. ©ie erfle am lt. Dejember unb bie britte, am
7. Sebruar ftatt gehabte Kuffübrung jeiebnete Se. <TOa{.

ber «6niq mit Seiner (»egenmart au«. ') Seine
TOajeftat gaben bem Citberfranje, ba« eine mie ba«

•) biefr tritt« ?[uffüprung fanb auf aufbrüdtleben SBunft
be* ÄSrtig« ftatt, ba Unpiflicbreit St. Ttai- gebln«

bert batte, ber trfttn bepiutoobneru
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anbete OTal, 3brcn pobeu Senfall auf ba« Unjroepbeus

tiflfte ja etttnnen unb bewährten auep piet roieber 3f>*

Uribai in allen 2>ingen be« ©efepmatf

«

, ih<

®ie ble a*u«fübruna aller bec ©efdnge befon«

bet« rfl&menb perporbobrn, roeltpe einen friegerifcprn,

fenerlkben pbec feefen, leben«mutbigen C-baraFtcr offen«

baren. 3" ber ibat paf t alle« Sentimentale burcbauS

nisit für einen TOdnnerebor ; benn jebe* füNt fogleicp, baf
ber Verein einer bebeutenben Unjapl von Scannern ganj
unnüj ftp, um einen Keinen, überjartrn fffffft pcrPon
^bringen, ba lueju bie <2>timme eine« Ginjelnen mepr
al« pinreicbenb rodre. Uebeeb-aupt finb Cieber, beren

3nfv.lt unb (Eompefttion nur ein fubjeftioe« (»mii-l au««

fpreeben, i»obl nur pöetoft feiten für beu »ierjtiiiimigen

(Sefang eine« OTännetdjor« geeignet. Sin QMeicpe« gilt

Don folgen olerftimmigrn Gborgrfängrn, bep benen ber

GomponifT auf Sopran unb Hltflimiuen gerechnet pat.

MI« am 7. Jebruar ber birfige' Eieberffcnj. feine,

auf bem Programm angegebenen GJcfange beenbiget parte,

unb ber Äönig eben bie öcfellfcbaft jum 2lb|d)iebe noa)

einmal begrüßen ipollte, erbobcn fiep ade SDWtglicbtr

beifelben unb ftimmteii ba« Sieb: „C»eil unfenn könig,

JJeil* an. Ueberrafebt itapm ber könig roieber %>la$

unb »erbarg bie feböne Ginpfiubiiug niept, bie ibn ba

befoitberS ergriff, al« bie ganjc Vcrfatnuilung, bie grauen
niebt aufgenommen, bie Gborparticcu biefeö t'iebe« mit:

«Ufingen begann. 3u tptlepen Stiftungen ber Eieberfranj

bereit« ftep befäbigt bat, ipurbr geitern offenbar, ba er

bie »ortrepliifoen Gböre in ben originellen Gompofitioi

neu £>errcn ^aiiiip'* *) au« 2Bicu mit fror gutem Pr«

folg au«füprte.

©ebiebi'

ein po<p
:

Gbronif befl tage«,
(i. antantv)

$i uneben. Srrofag ben 6- 2RAr| tourbe (um
ni§ be».Ableben* Sr. Jjjeiligfrit, «Papfl SieoXIl.

feoetlute* reelenamt gepalten. Demfelbe'n wo&nten 3-
bie Königin, S. S. »>. ber Äronprini, @. X. •$>.

'Pfinj Garl »on SSanern, 3- *• Jf>. bie Jrau ttlj" r '

fürfiin, Tv'ittioe; Se. $c. -Ocrsog War im itlan in

QJancrn unb reffen burcblau<ptiafir (Semaplin; 3- Ä. JÖ.

bie Vnnjffi!« Uouife von kapern in ben Sporlogen be»

Oratoriums ben. (Gegenüber war ba* biplomatifcbe Gorp».

3u ben be nbrn Seifen be» £>auptattar« unb im 'Ptopnlüurn

ttt Drüoriiitn» befanben fieb bie o>. £ (Staat* »HJfinifler

,

ÖfarfUKe, Stab» = ISljef«, Oieneräle, bie H'iKi.-n übrigen

StaaMbeamttn , ber f)obe 3lbel unb bie f. etab«ofrijiere

;

In ö ii £Mirü(>fen be» laiiaen Äircpeiifeb'ffe* aber, bie

»2faat6bfa:ttien aller anbereu (. Stellen unb 2>ep6rben unb

bie r. Offnere ber (Harnifon unb ber bürgerl. fianbroepr.

Ten übrigen 3laum be* gregen erbabenen Tempel« nahm
bie TOe.ije :ab;iof(e 3lnbi<btiger a;i* allen Stinben ein.

gür ben o>auptNiger Cr. heilig feit, ben apoflolifcben
9tuntiu« unb (Srjbifepof »on Xpru«, Vcn. 6arl, au« bem
©efajleepte ber trafen »ou 3rgenteau, mar an ben ©tu'
fen be« Hporaftar« ein eigener mit febwarjrm ©ammet bebet!

ter Setfcpemmel unb Seffef «uberritet. Oer bope Xatafalt,
n>eta>er mit bem (Srurifire, bann mit ben 3nfignien be«
Jtiecpenpaupte« ber fatpolifepen 6brijtrnpeit, einer brep<

faeften Ärone, einem Xeeuje, Arurnnflab, ben bepben
Scblüffeln unb mit be« 93eretoiglen Sflbniff* unb fBappen
gefcbmücft nur , ftraplte Kenbenb im eiepteeglanje niederer
pnnbeet ©ad)«rerjen ^ernieber. — Cen Irauergo(fe*bienfl
peetieptete ber ^r. Grjbifepof, ^rpr. v. Oebfaftel mit ei.

nlgen ^rieftern be» boebmürbigen SDomfapitel». — Cr«
beräpmtcn Xonmeijter« (Sperubinl petrlicpe« Requiem
tourbe bep biefer firo)liepen Xrauerfeper »en mepr al« 150
TOufirern mit grofer XunfteoUrnbung autgefiiprt.

(t. »H«l«n».)

Xürfep. Cee (Brogperr pat bem jum (Srofmrffir er«

bobenen, epemaligen Sapuban 'Pafcfu, O^rt URepemet ba«
Siegel be« 9teid)e« tplebec abgenommen, unb an feine Stel»
le ben burep bie Unterbrücfung be« beeüeptigten Tili <Pafipa
»on 3«nina, bureb bie Qeoberung SHiffolungpi'« unb ber
Sfropoli« berüpmten Seeatfier »on Ruinili, Refebib SR«:
bemeb ernannt. 3i3f[ SRepemeb erpielt Roboflo an ber
Süjle be» 2ttaee bi röarmoca {um Aufenthalte angeroiefen,
eti tu- barum in Ungnabe gefallen ju fepn. Cer Snltan pat

fia> unvermutpet naa) bem DRare bi Warmora eingefd)ifft,

man glaubt, um fieb ju SRoboffo mit bem abgefegten Orog:
rpeffir ju befpreepen. — £5ie "Pforte ifl burip bie Jortfebrit/

te ber grleebifepen ©äffen in fii»abien in ein« febe fritifebe

Sage geftellt; ba fie füreblen muj, bureb einen 2lngriif auf
biefelben fieb »on ^ranfreieb ben JJrirg erflärt |u frpen,

3ranfreid>. -C>«rr be q>rabt bat eine Sebrift über

bie neue Vpfi'Oab' berau»geqeben , mocin er fagf: Jur bie

5»rtfa)riit< be* menfiplieben öeifle« unb bie jeenpriten ^ f^

«Mfer fep e« »on ber größten ©ieptigfrit , tag ber <Pap(t

fein 3cfuit fep. (Sin Vapfl be» ig. 3apr[;unberf« fep fein

tljeologifcpei ober mC-nebifebe* Wefen , noeb roeniger ber »e«
rräfenfant biefer ober tener politifeben obre religiöfen ^ar«
tlet>. Gr ifl ba* Dberljaupt ber ebriftlieben JÖelt, in fta)

bie 3ntireffen bec »erfepiebenrn ^.Virtpepen »ereinigenb,

tttfaeHirt, roaebfam, imrrfebüiterlicb , unpartbepifcb , in eis

nec inaiefialifcbeit Kube. Um alles in ein tBJ«jrt ju faffen,

man breiucbe einen 1?apft, ber bie a>a(fte be» !ßud)e* be*

Abbe Ca SRcmtai* anatbematijire , unb ben Klrru« anpalte,

bie aubere J^alfte ju befolgen.

SDeutfeblanb. Per 3ürjt |u Scfjtoarjburg 1 3on:
bert>[jaufen ifl in - Aufrpung beö oberbecrfcbaftlicbeu fürflli«

eben Vatibeiantl,.eileS, nämlieb ber -Ven f*j't Arnftabt unb
bei 2l:nte* Webren, bem burrb Staat«»ettrag »om 24. Sept.

iQ2<i gefl.fteten •§>anbrl*vereine ,5i»ifa>en jrantfurt einer«

feitä, unb Sad)fen = 9?e , -Reffen • a>cinburg , Saebfen«

illtenburji , Tleiningen, 9iaffau
r

'Xeug, Sd>n>ar.fburgi9tu:

bo'.ftabt unb ber frepe« Stabt Bremen anbrretfeit» btpgei

treten.

•) rerfelbe gab nämfieb ein grofte« SSofal« unb 3nflru>

inentglfcn-ert im Obeon. I

H n g c f 0 in tu citc Steinte. >»

£>en 6. Sebr- (Ololb. *itfJj.) Wraf »011 53onnap, »on

Varii. ( töolb. S>abn.) o>elm, Xaufraann »cn Kabr.

UJI uneben, in ber Silerarifeb , 3lrtiftif*en Zttflalt ber 3.0. l5otta'f4>*n «Gucbf,a :1blung.
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fcaa öjfentlidje fi<ben in £)eutfd>lanb, mit »orjöglidjer SKilcfflcfjt auf SSanern.

——————

_

SRUIII. Ol Ultb 02. 8 unb 9. Wtiti 182g.

Ueber ben gegenw Artigen 3uftanb ber

9{e*t»gtfepgebuna, in 23«pern.
»treffet» nir auf «nferem (Sange tat UmwOronimene
•ober bat ©wabbaffe , fc wollen wir e* a(« fo!<be«

»bejeiebnen, nia)t um SRißmutb unb Unjufriebfnbftl

»I» erregen
, fonbern um fein« Serbtfferung unb $ei«

»lung voriubfrr.tr
; benn alle ©eltung hingt am

• Gut« von trr offentlicbtu <Sinfia)t ab, uub 6a«

»Eefferwerben von iprer 9Srrii^tigung unb Zutitü-.
»hing.» 9?r. i. tat 3"(anb.

Tm oieloerfpre<brnbe Tageblatt, au* tvelcbcm wie
obiged 3Wotto eittltbnten, b>" f><b unter anbern au*
jur Aufgabe gefefct, bur* paffenbe OTittbeilungen von
5Kcrht«gclrbrtcn unb ©efcbaftSmäunern übet ©egenftänbe
bec ©efepgehtng unb 3U<bt*pflege babin jn rvirfrn,

bafi im (Gebiete ber elfteren ba« 2 djabbaftc abgrtban,

unb ba«, ber befTern ßiußcbt tvie bcin öfFrntlirbcu 2.; ot>lc

©ein äffe auerfannt unb gcltrnb gemacht, in leßterrr bage:

gen ;h ifebbeit mit Sicberbeit vereint ivtrbe. Hefte,
von unfeeet aUcrbocbfien Regierung gebilligten, unb burrb

flufforbrrnng von Seite ber STOinifterien au bie Staat**
beameen felbft geforberten Hbficbt na* befien firäfttn

}u enrfprecben, muß ein Jeter fieb berufen füblen, bcin

ba« 3nterc|Je am Haterlanbc nirbt im Strubel be* ge<

möbnllcbcn Alltagsleben« untergegangen.

2Btnn ber Verfaffer ber nacbfolgcnben SJemcrfuugcn

baber mit biefer Abbanbluug ben beginn maebt, feine

Auflebten unb 2Babrnebmungen über verriebene Crrf*ei>

nungen im Staatälebcn freomütbig unb pffen au ben

lag tu legen, biet unb bort befebeibene SBtmeriiingcn

fieb über biefe« ober jene« ju erlauben, wa« ihm no*
lücfenpaft, ober einer SJerbetJeruitg bebürfenb erfrbrinen

mag, fo glaubt er lebigli-^' rinee aOgemeiuen Staat«:
bürgerpfliebt ju entfpreeben, unb eeioartet bie mürbigfre

WnerFeiiiiung feine« Sterben« barin, baß e« anberu,
»on berfelben Ciebe füc ba« Staterlanb befeelten 3JJäm
nern gefallen möge, feine Anfielen flreng ju prüfen,
|u billigen ober ju beriebtigru , bamit 2Pabrbeit trftrebt,

.93otlfommenc« |u Zage geförbert, unb bem Staate ©e*
beiblicbr« ber aücrböcbfteii Regierung an'« £cr| gelegt

werben leime.

©iejragen: irie fiebt e« in ISanern nm bie Kecbttf:

gefrftgebung au«, finb ade demente oorbattben, au*
bentn ein tiuttige« üBcrf gebilbet werben fönne, unb,
finben fieb im Staate alle Cinricbtuiigcn , bie bafür Sürg«
frbaft leiften, baß bie SBobltbat einer oolfetbümlitben

©tfefgebung alle Abern be« Colftfleben« burebjtrSme,

unb ben StaatoMrpet Kräftige? 2>icfe gragen oerbienen

ivobl vor Allem eine forgfältigt Prüfung unb 9eant;
woctung ; beim nur , wenn eine tüchtige ?Recbt«gcfcpgec

buug ben dnjeliicu febirmt uub febü^r, bie manebfaeben
^öerböltuiffe betf eoeriltenjlebend mit feflen 3J?arfen orb«

net, unb ba« OTein unb Htkt in ben SrbumfcbnrUer
*edit<bülfe fteüt, (igt fieb ein ungetrübte«, fröblicb*«

aufblühen te« 53olfe« in ben bunten ©e|ialtungeu feines

Sebaffentf unb ÜDirfen« erwarten.

Scnig Pubnjig, ber weife Silbner feinej Colfed, ber

mit träftig ficberer £anb ti unternommen, alte, bem
©eifie bee 3eit frembe Sonnen ju ffürjtn, unb neue ,

Scböpfungen, von jungem (eben burebbauebt, an ibret

Stelle beroorjujaubern , but unferm i>aterlartbe neue

Äerbtigcfepe, unb eine neue Sonn ber Weibtäpffege »ers

beißen.

Gin neue?, allgemeine«, bürgerlirbeä Mccbtäbucb foH
an bie Stelle ber bisberigeu vier unb ftcb.iig V n-

ticulargefefgebungen treten ; ein neue« Strafgefefc beu
SJerbrecber jücbtiaen, ein umfaiTenbcr ^olijco * Strafs

cober ber fflJiüfübr oon 9o(i}enbeamteu bie ©ränta
fepen, unb bürgerlicbe unb pcinlicbc Keibt«ptlcge foll

offentlifb fortan gtbanbbabt, unb bem (Jinjelntn ge«

flattce werben, felbft fein Äetbt bem «irbter oortragen

ju bürfen. 'Dag ju biefem groffrn, oaterlanbifiten SBerfe

ber neuen üubooicianifcben ©efeßgebung bes

reit« tüibtige Vorarbeiten geliefert roorbcu fenen , beweis

fen bie ben Stäuben be« tHeieb« im j-ihire J828 oor>

gelegten Gntiuürfe , unb bie innen im 3« s unb 1lu«<

laube geworbene ehrenvolle Mnerfennung.

Jluf wtlebe «IBeife biefe ßntwürfe entftanben, wer
ihre VerfaiJer fenen, ijl b'nlänglicb berannt, nnb fonnte

im Vorau« Q3ürge fenn, bafs bie ben foUbctt Uitterncb-

mungen erforbcrlicbe Umfirbt unb gefe^gebeeifebe Älngj

btit niebt umgangen worben. UBein, fo oortrefflirb
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aud) immer bie eitt- einen (Jntioürfe, als fold)« für ficb

betrachtet fenn mögen, fo problrmatifcp mag fco* im<

mer 6er emftige SBertp berfelben in ibrer Gigenfc$aft

al< wirtlidjer ©efefcbücper für ba« Volt erfdjeinen , unb

»war aus folgenbeu ©rünben.

Die €ivi(<, Cfriminal« unb "Polijep ©efefrgebung in

einem (Staate , fo wie bie treffenben 'Projefformrn müf«

fen, füllen fie anber« ihrem beben 3mecfe entfprerpen,

genau für bie jebetftnaligen SBebürfniffe bei Ttolfe« be«

rechnet, unb au« bem ©eijle beffclben hervorgegangen

fepn. 3« eonjlitutionetlen (Staaten, mie Sanern, glaubte

man biefen Hnforberungen }ur öettüge baburcp entfpro.

du-n
}n paben, baf man bie ermatten Stäube be« WoU

M, bie oermittetnben Organe jwifeben ber Staat««»
gierung unb ben Regierten juin ©rfcßgebung«gcfcpäfte

mitberief. SBeun man inbeiTen glauben wollte, bie mit

feo fdu'ti lulti getpan , fo mürbe man bimmelweit irren.

Dafi unfere fiänbifcben ©efefgeber bat Utecht im Staate

nicht ooltttbümlich )u gehalten im Stanbe fenen,

»urbe an einem anberu Orte früher ftbon bargetpan

(pgl. bie Srpträge |ur ©efefrgebung unb prar»

tifebrn 3uri6pruben}, mit befonberer S n J

ficht auf fcapern. 95b. r. S. 238. ic). ©er 95rr=

faffer glaubt fogar meiter geben )u bürfen, unb magt,

bie Behauptung aufjufteflen , baf gerabe unfere flänbi«

fJ)fii ©efe^geber erft Verwirrung unb juc-nw^r n-, '«

unfereJ9cfet.gebung bringen. Viele Köpfe, piel Sinn,

ijt ein! alte «Hegel ; inbeiTen möchte gerabe bep ber Ke«

baetion eine« ©efefrburbe« Cinbeit ber Tinficht ceipünfct»=

ter fenn , alt eine pielfeitige 3erfplittcrung btr SPten*

nung. 'Ceti mirb ein flaee« , logifebc« ©ame entfteben

;

hier immer nur ein au -Dalbbeit frdnfelnbe« Stüefmer!.

Udfere bi«ber »on ben Stänben ausgegangenen ©efeße

haben ttiber bie treffenbfteu ©elf ge bieju geliefert , beim

jeber praftifepe öcfcpäft«iuann mirb fiep biiilattglid; ju

überjeugen, ©elegenbeit gefunben paben, baf gerabe

jene, burrp bie Stänbe oeranlaften Veränberungen in

ber Webaction ber «efejse e« fmb, au* melden jene«

öeer von Gontrooerfen , an meieren unfere praetifefce

3uri«prnben| leiber fo fruchtbar ijt, meijtenä entftanben.

Gine ginroeifung, namentlich auf unfee £npotbcfen f

,
efcf

Pom 3abre «822 mirb ivobl alle meiteren SJcnfpicle

überflüfig machen. Diefe Grfrbeinung , meit entfernt,

einen Schatten auf bie in fo oicleu anbeut tSejiefningeii

fegenoollcn eonftitutioneOen 3nfritutioncu }U werfen,

läft ftd) febr leidjt trflären, ipeun man bebenft, baf

jfbe tüchtige ©efefjaebutig einee Kette gleichen muffe,

in welcher ein ©lieb genau in ba« anoere eingreift;

notbwenbig muf bemnad) ber 3ufammcnbang be« ©ans

jen leiben, roenn ein einjelne« ©lieb |>erau«3ccliTcit unb

wiUfübrlid» umgemobelt wirb; unb gerabe jene« Uiiuno:

beiii, jene« OTobrficiren bfe einzelnen gcfefelidmt «eftim»

mungen, jene« Ginfdjiebcn notbwenbig erachteter Sät>r

ift eS, woran fiep bie IcgiSlatioe Ibfitigfeit iinferer

Stanbe bi«ber erprobt, ^rcoliep (äft fi<b tiefe« Uebcl,

bnrcp bie Sejtimrattngen unferer Verfaffung berbepges

führt, nkpt anber« , al« auf conffitutioneDem SSJege bei

ben; inbeffrn möge e« bier geftattet fepn, jum menigi

ffen bie 3rage ju wagen, ob unbefe^abet ber ©runb:
prineipien unferer gonftitutioa eine Kbpiife nic$t etwa
barin gefunben werben tonne, baf bie Regierung, ebe

fie ben betreffenben ©efepeutwurf rebigiren läft, bie barin

porperrfeprnben ©runbfä^e ben Stänben erfl )ur 9era>
tbung mittbeile, unb, wenn man mecbfelfeitig über bie

OTirimen fieb »erftänbiget, erft bann bie Rebahion be<

fd;äftige '); ber rebigirte ©efe^entwurf mit fite bann nur
com ftänbifrpeu ©cfe0gebung«au«fepuiTe in ber Htt ge<

prüft werben, ob in bie ftebaction feine, jenen abop<

tirten ©runbmapimen wiberfprec^enbe, ober überhaupt
mit eonftitutioneflen Seftimmungen nirbt analoge Sä£e
fia) eingtfd)lirpen, unb fofort, obne baf eine weitere,

wie erwäbnt, ber Giubeit ber ©efe^e fo nadptycüigc

Debatte ber gefammten VolMrepräfentation geftattet

wäre , btmfelben bie gefeplicpe Santtion ertbeilt werben.
9lacp bicfei bi«bcrigen Erörterung bürfte bie $rbanp--

tung, baf ber bereinfiige fflertb jener bereit« entworfe«

neu ©efe^e aU wirttirber ©efeftbüeper uorp febr probles

matifcp fep, }um wenigften pon einer Seite pinlänglty

gererbtfertiget erfd^einen. 1

Cinc weitere 9teii)tfcrtigung möchte barin liegen,

baf wir rhie«t^ei(« }ur 3e<t notp in ÖSapern ein jirth

tut oertniffeii, welrbe« wcfeiititebcd Requifit einer ooQ;

Foinmrnen ©efebäe^Hug ift, — eine permanente,
al« fclbflftänbige ©ebörbe organifirte©e.
fepgebungScommiffion, — anbernt^eil«, baf
in 33anern — mit SAmerj leiber müffen wir e« beten:

neu ! — ba« aOgemrine 3nteretTe an ber- ©efepgebting

nc» l auf einer febr nicirrrn Stufe ftebt, jur Grböbung
bicfciJ Snterrife nur "'ebr wenig gefibtebt unb felbft auf

maiifbfi.ije IPcife nur ja bäu;tg auf teffen örfrblaffung

bingemirtt it>irb.

( Die Sortfeftung folgt.

)

2>enfmal für grieberitfc St^leael.

(5orffe|)ung.)
'

Die erffe au« bem 3wiefpatt be« ^Renfdicn folgenbe

Grfebeiuung ijt bie Sbeilung ber Sprarben. Die Spra;
rbc ijt ber 3itbegrijf ber SBorte, unb ba* QBort ift be«

2»enfn>en eigentbiimlictier Vorzug. Denn bnrd> ba« ibm
oerlicbene ÜSort, wedte« ba« innere Üirbt ber ©rtennts

nif unb bie Icbenbig itarp Muffen wirtenbe Kraft in fiep

*) Ca« ^eblerpaft«, ja ba« e<bäb!id)e ber bl«berigen

©efipifttorbnuug «eiat fld) au<b bep birfer ©tlegen*

beil. (*« ift iit n>ünfd)cn, baf fia> red)t viele <3tim>

men laut unb naipbrüiflid) für eine grünbliipe Ser>

befferung be« Öblet» V. Xitel H. erbeben mexpten,

weil o(;ne blrfe notprornbiae Sorbebingung nebee eiu(

(ebpafte XbtUnabme ber Nation an ben ftinMfepen

SSerbanblungeu, notp eine ben $ebiirfniffrn ber %t'tt

angrmeffene UBirffatnteit ber ©linbe {u ertsarten tft.

Digitized by Google



243

vereint , warb ber SRenfcP }um £errn ber (frbe 9efept.

Hbee mit btin £craultrcten aal bem Snirtelpuufte brt

göttlicpeu Orbnung, woburcp ber «TOenfcp jut Watur btr«

abfinft, wirb ipm au<b bal IBort bei Cebenl untlar, unb

fcfn« Spracpe — btr Botbmif igfeit ber Statur anprim

gegeben — unterliegt ber 3erfplitterung unb bem 93er«

berbeii. — SDtit bem 2)< rnfcpen ift aueb bie Statur in

Verfall, unb alle ipre Sräfte in Cfntartung gefommen.
©er SDtenfcp Ift* aber ber £errfcpoft biefer entarteten

Statur ^reil segeben, er wirb mm flimarifcp verfipie«

ben, bi« Spraken terwirren fiep, e| bilben (ltb per:

fcpiebene Stationen. $icmit erweitert fut ber Sctoauplafc

ber ©ci-Hi-te. Uber all leitenbe £auptmomente rouf

ber Sctracpter beo bem Stubium berfelben vor bem
Buge behalten, erfirnl: bafl er in feinem 3°rfd)rn «wn
©ott , unb nicpt umgefcprt oon ber Statur aulgeben

foB; iipeoten«: ta§ oon ber einen Seite gleich urfprüng«

Ii* ein ©ef*le<pt ©ott fucpenber TOenfcpen (nicpt rhue

ein tiefere« 2Biffen) oon ber onbern Seite ein ©efcplecpt

frepelpaft verwepnHicper, nur bie Statur modenber ©öt«

ttrföpnr hervortritt, unb bat brittenl allen früpeften

SSölfern noep Staucpel unmittelbar anl ber äiteften

OucUe ber Urberlirferuug }ugeffoiTen ift.

fcurcp ba* hier ©efepte ift jene tfnficpt, welcb'e bie

©efepiepte bei SKemV.-en unb ber OJtenfcppett all eine

von ber unterften Stufe ber anlagen aulgepenbe ffnt*

roieflung unb Qcroollfoinmnung pinjtrllt, bon felbft aal*

gefcploifen, unb bat ein fotcpel Softem einer uuenblU

eben ^perfettibilität' ohnehin feinen Anfang, feine Stitte

unb fein 3itl- Senn el gibt feinen Anfang, ber nicpt

oon ©ott aulgept, unb bal 3«>rtfcprriten inl Unenblicpe

ift noep fein pofitioer 3wecf. Hucp ieigt bie ©efepiepte

burcpaul fein ununterbrocpenel ftortfepreiten ber 9Jer;

voüfommnung, fonbern paufig rücfgdngfge unb ejr|cm

trifepe ©emegungen. Xicfc ffrfepeinung ift mit bem «per«

feftibilitätlfofleme burcpaul unoerembar, unb mir wer*

ben nur um fo ftärfer barauf pingeroiefen , bie ©efepiepte

ber SDtcnfcbpeit all eiue ©efepiepte ber Sieftauration bei

g6ttlicpen Gbenbilbel }u erfaffen. Wiefel ßbenbilb ift ja

jubein in ber Struftnr bei menfepliepen Semu&tfennl

unb feiner pfoepologifepen «Drepfacppeit in ben brep

©runborrmögrn , ©eift, Seele unb Sinn auf bal

eoibentefie begrünbet. 3m einjeiiieu SJtenfcpcn gefepiept

nun jene Steftaueation ber Harmonie bei Sewufitfepnl

baburcp , baf bie Seele burrp ein pöperrl , mit

Hoffnung unb riebe aufgefaßte! Elcpt entjünbet, bem

©elfte bie Är oft gibt, bal QU ort ber ©abrpeit mit

beut ©lauben feftjuMtcn; fo baf nun auep ber innere

Ginn für bal ©öttlicpe roieber neu bemegt unb erpos

ben wirb. Jür bie 9Brltgef<pi(pte im ©roßen mu% aber

bal ßintbeilunglprinjip ber fiufenroeifen 9teftauration

in bem göttlichen j 1 " i'-h" r felbft gefunben iverben , fo

mie er piftorifcp gegeben ift. Unb el jeigt fiep un! benn

«uep mirfli* in ber filtrften SBelrperiobe bal bem «Wen-

fepen urfprünglicp oerlie^ene Cßort ber ewigen ÜBapr«

feit all bie leitenbe $auptibee. 3» *« »mepten, bie

bö(pfte (httmieflung bei WenfäengeftpFeeptel in ben pen.
fepenben Stationen umfaffrnbe SBeltperiobe gibt bie Wo.
tur ott Äraft, roelcpe biefe (Sntroicflung unb C>errf<paft

brfiimmte, ben Sftaaffftab ber biftorifep ppilofoppifepen

©mrtbeilimq. jur bie britte OBeltperiobe ber neuen 3eit
fann nun bal im feben unb ber 3BiiTenf<paft (»eroortres

tenbe ^bere 8 i eb t ber SDaprprit ben ©eficptlpuntt be<

ftiinmen, auf melcpen aflel ju belieben ift. Unb fo

märe benn in bem brepfaepen göttlitpen ^Jrinjipe: bem
SHJorte, ber ffraft unb bem Sirpte ber innere Gin«

t{»eilunglgmnb ber «Pbilofopfrie ber ©ef<pi(pte gefunben;
wie er benn au* piftorifcp in ben brto weltgefcpicprIU

eben Srfcpeinungen, nämlicp : in betn ^3orpjnbcnfeDU einer

iirfprüngticpen Offenbarung, in ber Xulbreitnng bei dbrü
fientbuml, unb in bem, wenn gleicp notp im Mampfe
begriffenen 3nftanbe, ber ie$igen europäifepen ©eiftel»

bilbung naebgewiefen wirb.

(Die gortfefcung folgt.)

Uet>et bie 3nfant ©e^ooll in @nglaiib r

af« tinc midi für unfer SBaterlanb wobl
ju bebcrjisenbe Sinricbtung.

(Crfcbluf.)

3<b bob« 3nftitute ber Hrt gefeben, melcbe geftiftrt

würben mit einer gan} unbebeutenbrn oon einem wobl-.

tpätigen 'Ptioatmanne baju gegebenen Summe oon meni*

gen bunbert ©ulben, unb in wetrben bie Heitern ber bariR

aufgenommenen Sinter nur 12 fr. bie QBocbe, für bie

'pflege ibrel ifinbel be)ab(ten, eine Summe , bie an<|

ber Uermftc geben fann unb gerne gibt, wenn er fiept,

wie gut feiu ftuib in einer foltpen Knftalt gepalten unb
gepflegt wirb. 3* flfffebe, ba$ el mir anfangl felbft,

fo fepr mir aud> bie 9tü^Ii*feit einer foldjen Hnftalt

einleucptete, unmöglid) fepien, biefelbe fo, wie fie in ber

3bee aulgefprocpen war, ju oerwitHidjen , ba id> mir
t oorfiellen fonnte, wie man fo viele gan) fleine

Rinber burcp jwen ^Jerfonen, einen ganjen tag über,

b. p. von SRorgenl 8 Upr bil Kbenbl 6 Upr fo leiten

f6nne, baf bie Orbnung im ©anjen nie unterbroepen

mürbe; benn el perrfepte beo mir ber ©ebanfe einet

ScPule naep unferer Hrt von Äinberfcpulen oor, weltpe

auep in biefem jarten Hlter feinelmegl benfbar ift, unb
eine 9Rarter > tlnftalt für bie Sinber fron wüebe. Ilfleiu

naep ber «Bilberfpintiftpen Wetpobe ift el niept nur fepr

(eiept benfbar, fonbern eine meprjiprige , an vielen Or*
ttn, unb in gan} oerfepiebenen 8dnbern gcma<pte ©r*

faprung beftJtigte bie ?)ortreff iiepfeit ber 2Retpobe. ©al
©epeimnig biefer aUrrbing« merfwürbigen (frfcpeiunng

Uegt in ber aul ben £aneafterf<pen Stpulen übergerra-.

genen Orbnung , unb in einer bem tfltee unb ber 9teU

gung biefer Sinber ooQfommen angemeffenen, beftäubig

abweepfetnben unb nie ermübenbeu 9efcpäftigung, wo<
oon icp öfterl unb ganj befonberl in ber fran)6fif<pen

Scpwei} initp jn überjengen ©elegenpeit patte.

So oft \<b biefe »nftalt in ©enf, welcp« gan} naa)
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Digijized by Google



2M

bem rnglifchen TOufttr ringe riebt« t Ifi, unb ibte Gnb
flcbung darr, |u pbilantropifche« 3wecfen vereinten

©efillfcpaft febe würbiger, unb auch in anbtren Wücfs

flehten belarmtet ©tlehrter, Staatsmänner unb öeifb

lieben verbautt, befnchte, war ich trftaunt übet bit in

allen Ipeiien bitfe* 3»(litute4 wohltätig roittenbe £>ar-.

ruonie, über bie gcfunbe blübenbe Jarbe btc bafrlbft

verforgtrn Kinber, über bie 9teinli<hfeit be< £ocal6 unb

bcc Kinber felbft, unb über bie beitere, ungetrübte JJröh*

ticbfeit, welche au« ben ©eficfttcrn unb bem harmlofen

2Brfen biefer Kleinen jtrablte, uub wohl »errietb, baß

fleh biefe Kinber nicht unter bem 3mange einer peban*

tifthen Schulorbnung , meiere ben 3wecf ber Knffalt

ganj verfehlen würbe, noch unter ber 3ucbtrutbe eine«

roben Schulmeiftcr« fühlten. Körperliche Strafen foQen

eigentlich au« bieftn Huftalten ganj oerbannt fcpn , unb

rrijiiren auch in mebrerrn gar nicht; bagegen werben

(leine Vergeben 'mit NuSfcbließung von ben (Spielen

auf furje 3rit bejlraft, ober bie (leinen llnrubefliftcr

»erben auf bie Vanf ber ©eftraften gefdjieft, wa« ibnen

immer n-i-r empfinblich ift. Dtt UnterrU't an birfen

Knfraltrn barf unb foB nicht an andere Schulen tri-

nern, benn er tarnt bem Kiter biefer fi tut er gemäß nur

al« eine nützliche Ttebenbefchdfrigung , nur als '.Wittel

}u {wertmäßiger uub abroeebfelnber Unterhaltung ber

Kinber angefeben loerbrn , baber er auch von einem ver.

ftänbigen Cebrer fo gegeben wirb, baß er ben Kleinen

tvieber eine Mrt von Spiel, unb jroat ein noch anjie-.

benbere« Spiel al« bie Vergnügungen im £oft unb

©arten febeint , unb ftdj nur von biefrn Spielen baburch

unterfebeibet , baß man mehr Crbnung unb Stube baben

forbrrt. So gibt man ibnen j. V. bie erften begriffe

bec dcaturgrfehicbtr burch Vorjeigung großer auf <Pappe

geflcbter, iOuminirtrr Xbirre, von benen man ben Stint

bern bie l'eben« weife, ibr .n.inli.lu-3 unb ?>1>äblntic<S-

in paffenben ©efchicbtcbcn erjdblt, unb eine« ober ba«

anbere unter ibnen abwccb«luug«weife baffelbc nach

feiner Krt mieber trjSblcn läßt. SWit eben ber Jjrcube

loobnen fie bem Singunterrichte ben, welcher ibnen fei»

ner Ceicbtigteit unb Ginfacbbcit wegen viel Vergnügen
macht. Da« SReebuen, b b. bie erflcn begriffe ber

%
3a!>*

len, lernen fie an ben Orienten ber Singer ob.r mit

rotben unb fchmar^cn finget«. Die Nnfing«grünbe im

Schreiben iverben im Sanbr gemaitt, worin bie Kisu

ber bie öuebftaben mit tieinen Stäbeben jeiimen. Sie
fleben beo einigen biefer Srfcbäitigungen in, um bie

QBän&e be« Saal« berumgejogenen Jjalbtreifen , jeber

}u ft<h* ober aftt Kleinen , welche immer bureb tleine

Vorfteber geleitet iverben, ivoju man bie Heiterten uub

ttufgeweefteften unter ibnen wählt, ©er Cebrtr, ivel:

cber von feinem etwa« erhabeneren Sife atleS überpebt,

ivaa im Saale vorgebt, tommt überaO ju $ülfe, roo

bie Orbnung gejlört ifl, unb leitet u.vJ ö»anje. ©en
bem i'rbeunterri.tte bat man große Tafeln mit ben
©urbftaben tt* Mlpbabct«, einige ivorauf ganj große,

anbere ivorauf mittlere, unb enbli$ anbere worauf

Keine Sucbftaben fielen ; fo geivibnen fiit bie Kinber

von ben unförmlichen Quchftaben balb unb ohne 3Rübe
an batf tleine tflppabet, unb von bem 3ticbnen im

Sanbe balb uub unbemtrtt an ba< Schreiben tleinerer

©uebftaben auf Schiefertafeln ober große böljerne Za-.

fein mit Kreibe. 3a fribfi bie Sittenlehre wirb biefen

Kleinen auf eine bem fitjarffin tilgen Srftnber )ur (?hr*

gereichenbe, 1 '-^H anfehauliche UBeife gelehrt. Um ihnen

j. ©. einen recht anfcibaulichen ©egriff von ben 3oIgen

beä UnfricbenS )u geben, jeigt man ihnen eine liemlich

große, iduminirte 3«chnung , welche )toep Knaben vors

fielt, bie fi<h einanber fchtageu; benbe finb blutig, jer«

trapt unb jerteiiTen (Ich bie Kleiber, unb btr Cebrtr be«

nu$t nun ben lebhaften (finbeuef, ben bieß 9i(b auf

bie Kinber macht, um burch eine paffenbe ßridhlung
unb Srt(<Srung be6 bilblich oorgefleOtcn, ben Kbfcheu

ber Kinber gegen ähnliche Vorfälle in ihrem Krrift rege

ju machen. Kuf ähnliche Krt tann man fit ade tugen:
ben uub fairer, bie man fic rennen lehren barf unb

wia, auf eine bitbtiebt. auf ihre lebhafte (ünbilbungtf:

traft woblthätig wirtenbe ©eife |rigen, unb fo auf bit

natürlichfte, nüchternflr Mrt, fern von aller Uebtrfpam
nung unb fchwdrmerifchrn Knfichteu über (Irjiebung,

ben fchönften ©runb wahrhaft chrifilichtr Sittenlehre

in biefen unbefangenen Wemiitbern legen. 34 fab auf
eben biefer llnftalt (ecolr* de pelit!» cnfans « Gencre)
Kinber uach lurürfgelegtem fedjjten 3abre htrvvrgehtn,

weKbe,' ibrer gefunben, frifchen «tf?cht«farbe unb t6r»

perlichen Gntivicflmig nad), ben träftigftru auf bem Panbe

erjpgenen fiinüern ju vergleidien linb, unb na« bie

©iloung ibreä crwictjenbeir öeifteö betrifft, mit Kin*

bem nuS ben heften Familien, auf wel.'he mau ade

möglid>e Scrgf-Ut ber ^arcifular; (frjicbung wanbte,

glücKk* wetteifern tounten. 3um Schluffe nun noch

einige ©cmrrfungeii über ben Slutjien, ben biefe Scbu*
len aiicb für unfer Vi erlaub haben tonnten, unb wie

nüpli* ft« überhaupt für jeben Staat werben, ber f?r

begüuiliget

:

l Da biefe Vi?lfÄ-£i:tbe:fdniltti ihrer 9tatur nach

nur für bie unbemittelten VotfdflajTen beftimmt finb,

we(<he vom 2^g(obne (ebenb, ihren Vrrbirnjr außer

ftau« ju fu«ben genö tbiget finb , fo wirb burch M*f< 3n«

ftitute ben Keltern eine große Sorge obgenommen, bie

fit unmöglich mit ibrem ©ef.ti.ifte vereinigen tonnten,

ohne baß entmeber batf ©efehäft, ober bie Kufficht auf

bie Kinber baruuter leibe.

2. Dir Kinber felbft werben baburch gefirbeet vor

einer 3Rengc von Unfällen , weKticn fie ben einer unooQ»

tommenrn, nachläßigru Kuffiebt beftdubig au$gefer>t finb,

unb welche bann oft einen mehr ober mintet ftörrnbeu,

manchmal nnhtilbarrn unb fehreetlichen Ginfluß auf ihre

ganjt tünftigt Griffen) haben; fie werben ben Straßen
unb ber fcblrcbttu ©tftllfrbaft, bie fie ba trefftn, ents

jogtn, unb baburch bewahrt vor oerberblichen Ginbrü«

rten, fcblechten Sitten unb ©noobnheirrn, unb vor Um-

gcbunbtnhtit unb Trägheit.
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3. Sie Werben ftbPH früh« gewöhnt, crrträ jU.Ij

unb ruhig in ©efeQfcbaft anberer Xititrr ju leben, unb

mit biefnt alle ^-tcnbtitrn unb ttnnebmlichFcitcn be« Ct:

ben« ju genügen, welche ihr Wtcr »erlangt, unb welche

man ihnen niebt »erfagrn Fann, ohne ihren OTenfcbcn:

testen ju nabe jn treten, unb eine glücflicbe ßntwief:

lung ihrer Äöcperi unb Seelenfrdftr ju ftören; fit ge»

nteßen aber biefe Srcobeittn unter ber tfuffiebt eine?

aufgeFldrten , ihnen tpoblroollenbeu Joanne* , ber fie vor

aiku SWißbräucben berfclbcn )u bewahren beruftu ijt,

ben ganjen lag über bie Sinber Hufficht bält, unb bebaut

ijt, ben erjlen fjntwicfclungcn ihre« (»eilte« unb ©cmü-.

tbe« eine gerabe, reine unb rcligiöfe Siiebtuug ju ges

ben, unb fie bureb biefe bejtanbige Mbrvecfi«lung von

Vergnügen unb leisten (Befcbäftigungen an IbätigFcit

be« ©cijte« unb Körper* gewöhnt.

4. /üben fic ha« fccbjte 3abr erreicht« fo fmb fie

fdbJg, in bie untersten (BolF«fcbulrn einzutreten, wo fie

nicht nur gleiten Schritt palten Föuttcn mit ben im

SamilienFreife aufgemaebfenen Sinbern, fonbrrn birfclben

nicht feiten burrt< ibre frübc ©ewöbnung an CDtdciptin

unb ruhige« 3uf imnir;il-[ i-[i manchmal übertreffen. 3war
rrtjtirrn febon Xinber: llri|\>rgung«s3tnjtalten in »er:

f(biebenen Stabttu unferS Saterlanbc«, worin einjelne

biefer eben gebuchten tfinricbtnngen getroffen finb, bort*

finb eä gewöhnlich nur, wie j. SB. in SÖMncbeu, Hug«:

bürg jc. SHJaifen: Unflat««', in welch« nur au«nabm«:

weife Äinber, beren Keltern noch leben, aufgenpmmen
roerben fSutten; auch fk bie ffiuricbtung unb g.injr Qt-

jfebung«metbobc in bcttfclben ju oerfebieben , als baß

man fie mit biefen Hnjtalten vergleichen Fönnte. Doch,

ließe (ich wobl eine (Ocrrinigung biefer 3nftitutr mit

ben febon bcjtebenbctt SBaifenba'ufcrn brnFcn, welche

manche fonft uotbroenbige ttu«gaben entbehrlich ma«

eben würbe. Würbe nur erjt eine Hnjtalt ber Mrt in

3Jrüncbcu, ober einer anbern bebeutettberen Stabt uns

fer« Vaterlanbe« eingerichtet fenn, unb fo in öang ge:

bracht, wie je*,t bic meijten rcoles de petit» enfans

m JranFreicb, bie Snfant: Schooltf in dttglanb, unb

ganj befonber« bie in ©cnf gegrünbete (St. Gervais,

ru<v Jean -Jarnos Rousseau ), fo mürbe nun halb au«

eigener Erfahrung frben, welchen unberechenbaren 9tu>

fcen biefe Schulen für Keltern unb Sinter, unb cur*
benbe für ben Staat felbfl bringen, inbem fie ftch eine«

in feiner 3ugenb gauj perlajTrurn Iheil« untere« Rod
04 annehmen , unb au« permahrloftcu woblgr.utctc,

von ihrer frübcjten 3uaenb auf, burch Hufficf't unb $n>rcf:

mäßige Sührnn^ an 2Ü9cipliu, örbnting unb ©fftbäf;

tigteit gewöhnte Sinber hüben, feie eben babureb, ge»

funb an «eijt unb fiörper, bem Staate eiujt nüfilid;

»erben Fönnen, ali ^anbmerFtr, Saglöbner, (»olba«

rrn lt., anflatt ihm al< Förprrlicb ^üerFrüppelte jur Caft

|u fallen, ober aii moralifcb SDerlornr feine 3ncbtpäm
ftr ju füllen. •) Dr. H. % Cf.

Ca bie fBejeimmung biefer Farben 9tathrl4t über biefe

»optrbatige dinrieptung ndr fepn foO, Im SOgemeU

Ueb«t öffentliche Vnfaejcn um linken,
Um jebe im Kufblüptn unb in fcbneOtt Vergrößerung

begriffene ®taM h« »erben |uerjt bie HB&lber jurfieft

gebrdngt, bann folgen halb auch bie öetreibefelber

,

bie UDiefen unb überhaupt jebe Mrt ber auf bem offenen

fianbe üblichen Cultnc, bi* juleft, beo bem immer fieis

genben 2Bert$e ber Ornnbjtücfe, fogar ber (Gartenbau

in ben nächiten Umgebungen, Sache be( tarat unb
nur wenigen deichen iiigänglicb roirb. >o ift ber arme
Spießbürger enblicb fchlimmer baran, alt bie Schnede,
bie hoch mit ihrem (»chäufe felbft auch roiebfi unb cht

ttutfflug por bie Xhore erfcheint ihm au ein ,fefi . bat
nur iprnige iWale im 3abr fieb reieber^olt. jemebr
aber auf biefe (Seife ber Stäbtcr Pom ©enuße ber

frenen «Watnr jurüefgebalten wirb, bejto bringenber er*

giebt fich auch ba« SSrbürfuiß, bie wenigen Stellen,

tvelcbe }Wifeben ber ^ätifertnaffe , jmifchen ^flajler: unb
Stanbwegen übrig geblieben, )u Fünfilicben Anlagen }u

beuüpen, welche fo Piel möglich alä Surrogat her per;

lornen Srenheit bienen Fönnut. Kn ptelen Orten hat

man pieju bie perfallenben Biae unb ©rdben benüpt

unb mir war eä bann immer ein erfreuliebe« (Mübl,
biefe 3c«9en einer Pielfacb beioegten Borjeit in ihrer

3ecjtörung baburch wteber neue SOebeutung gewinnen }ti

fehen, baß, fiatt ihrer, ein fröhlich grünenber 9ling fort*

an ben ftacbFonunen jriat. pon wo an ber Bürger im
(Oertrauen auf bie Kraft be« Staate« unb auf bie mil»

bere , gefittetere 3«it e« gemagt ^at , bie Sicherheit feü

ner "Perfon unb feiner ijabe nur bem Schu> be« GJe*

fepe« anjupertrauett.

Um aWünchen wirb, ben ber fchneOen Vergrößerung
ber Stabt, ber Langel folrber iinlagen jept fchon fehr

fühlbar. 3Bir haben jtpar unfern engltfrben ©arten,
welcher burch feinen Umfang fowoplr alt burch bie Schorn
beit ber eiujelnen ^)artbteeu bie uuijten Kunfigirttu

biefer Urt ben weitem übertrifft, unb feineu (Begrum
bem etoiae Mechte auf bie (DanFbarFeit ber JTOüncbnec

Suflcbert; aber für viele in ben entfernteren üuartferen

tZBobnenbe ijt er fchon jeft nicht mehr leicht jugdnglicb,

unb nach allen anbern ftiebtungen hin ift für bie ndcb:

ften Umgebungen ber Stabt fo piel al« nicht« gefche*.

ben, benn bie f.nr hunbert Rappeln, bie man ben Ceu«

ten jwifthen ihre Senfler unb ©otte« liebe Sonne ge<

feft hat, finb wahrhaftig eher für eine <piage al« für

eine 2Bobltbat anjufeben. 3n ber 9täbe, in ber leichten

nen auf ben 9tufccn berfelben aafmerffam ju machen,
unb ihre Ginfübrung bep uu« in Anregung {u beim
gen, fo vern>eifen rpir biejrnigen, welche mit ber be<

taiOirten 'Scfebrcibung ber in ©enf roufterhaft ringe»

richteten 3lnftalt biefer 3trt befannt «u nerben ipüm

t
fa>en , auf bie gehaltreiche Fleine (Brofcbüre : Memoire
•ur tat ecolct de |»etiu enOinf, addreue » la So-
ctele d'utilitc publique da Canton de Vaud

, par
L. Vulliomien. 8. Lausanne IS28. unb auf »ie Re-
flexion* aar les ecolei d Knfan», public« par le

President de Ferne*. Genar« l{
'
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JuciaiKilictftit folrper Anlagen (tcgt aber gtrabt ibr

rPtfentlitpfiet 9?uf f n. 3iir ben rinliqcn Sufigängf r, ber

feint SWujTeflunbrn |u roeitrren MutJflügtn benüpeu lann,

fin& de völiiai unnötbig, btm «t fet) äff«manne , noeb raebr

brm »cbrerbtiAtn unb tfranfen foüert fit bie SWögli d>»

feit gcrvabrtn, fttb an frrote Saft, am ©rün brr Sdu#

iiit unb Raftnpldfje ju erfreu« unb ju ftätfen, brn

ffinbern follcn fit brn froben Spirlplafj barbieten, bef:

fen fit )u fräfttarr (Jutrricf rlun<j fo notbiocnbig bebün

ftn. Taju raunen fit fo tiabe aU möglicb an ber Statt

unb fo vitl alt? möglich um fit btr ccrtbeilt fron, bamit

ab jQuartirre btc QSobitbat qlrictj tbeilbaftig roerben.

"Defibalb brbarf man auch Feiner grofen jufamineubän:

graben Wrunb.lücfc , roopl aber mebrercr tieiuer fat-

jtflrn, bif alt) tinfarpt Raftupläßt mit einig« Scpat.

tenbiumen unb (Srbüfd) bepflanzt, mebr Hupen fliften

werben, alt) btr brrrlitbite i>arl, brn feine ffntftruung

»um Sonntag«fpajirrgang rebujirf.

Klleen taugen in bitfrr Sejitbung niept«. Xbril«

otrbüfttrn ibre ßinförmigfeit, ibre fepiperrn Scpattens

maiTrn eper bat) «emütb , al* baf t<? aufgepe Itert rorr*

bc, tpriU beeintrdeprigen fit ju fepr bit Ummotmenben

;

bat ^ublifnm benüfjt fit auep gur nicht ald $romrna>

ben. SRan ftbc j S., roenn an ftepertagen ble Spajier«

gängrr jraifctirn brm Scproabinger« unb ©enbliuger=

Xporr ftd) häufen, »fe bir JÄenge immtr bit "alleen

fogar otrmtibtt nnb ntbrn btn £äufern piujiept. Sit

ftnb cortrcfrlii) , roo ti barauf anfönitnt, großartige

poinls de nie corinbrrritrn , btn Mittritt ru grofjrn

öffrnttitpen Ocbäuben ober fürillidjen ©d?l6j7ern ju bil»

btn obrr frlbft aurp nur bir Orbe einer tubloftn Canb=

fh-afe in brlrbtn. -öieju föiiutn bann autp bie Saums
niafjen niebr nur |u mdrptig gewählt roerbrn, bit gr&fj»

trn langlebigften Säume, bit btr Soben »erträgt, finb

bie iwerfmdffigftm : CHrpen, Cinben, (Jfcben, Roflfafta»

nitu, obtr in Crmangelung eine« Seffern, Rappeln ftnb

birr an Ibrte Stellt, Chu öieicpe« gilt oon ^ftanjum

gen um Äirrpen , Ringmauern u. f. ro., n>o gro|e einför«

migr TOanrrflddjen unterbrochen roerben foUrn obrr ioo

bit Sdumc felbft für tint ilrt Ornamente ber granbio*

ftn ürdiiteetur gelten

(San) anberS ifr ti abtr in Stdbtrn obtr Vorftäbttn,

wo bit 9<Iufrr bo.li wahrhaftig bir J>auptfarpr finb unb

babtr, irrnn Sdumr in bir Strafen gepflanjt rorrben

füllen, birfe notbircnbiq in Proportion JU brn obraal

ttnbtn fieinern ard)itrrtonifit>rn ^erbdituiffen fteben müf>

ftn, unb vor aDcm nie irgtnb natbtbeiligt Sotgcn für

bit <$inioc$ntr baben bürftn. Kie unbtbtutenb unb

ptunip fttbtn bit r u;:fct grpßr Cinbru , Sid)rn obrr frlbfl

^appetn , lumal ivenn bit Straßen ni$t ftbr roeit unb

bie -yu.il tr bod) finb, in btm tagen Räume; bie Ctutt

ratrbtn in ibre SBobnuugtu fafl ciugriuauert, bir SBrgt

nk trocf t ii, ungtfunbe gruibtisftit if} in btr ganjtn

Segenb entrritrt, bro fa>Crd>tem 2ßttttr I6mmt man

an« brm Rtgrn in rinr taufenbf<(tige traufr, mtiept

bit SteUe btr «trbotrnrn aitcu Srao>enr6pfe an ben

Käufern oertritt; unb für aQr biefe 9Iarbtpet(e mirb et:

ipoiJ p6rfj|l entbeptliil'fr Scpattrn unb eine 33er)irrung

grivounen
,

roelcpe als JeigritMatt für matute oerpfuff^tr

Käufer aQtrbing6 nirpt ju orraebtrn ifr, abrr auep baS

Outt mit btm Scfcltfbttu juberft unb übtrbaupt gar
feine Hnfid)t von brr Str.: fjt grioitinru IiSfjt.

{»irr in SRüncprn ftptint man frrpiicp, mrnn fiep

3rmanb oon brn iunjcpfl Qrtbcfligtrn grgrn bitft un-.

getoüufA'te 33erfcb5nrrung otnoaprrn tvoUtt, fd:-on vor-

aus auf TOittrl gebaut gu baben, foKbt Sfruprl |u

orrtreibtn unb jtbem bat) fiele Reben ju otrfeibrn.

Ulan bat ndinlirp inrifteuft, fo |u fogen, aniicipando

unb rrrfutiontfmrifr ben ^>rotr|lirenben unfrre lieben

beutffprn ©tbioarjpjpprlu cor Kr £uufcr gefeft nub

jivar um bat leftt Wort befio lei.bter |a trpaupteu,

meifteut iveiblüfe Stämtue. Datunb i|l man iioep 5J?o<

nate im (Sommer fiton iiemlid; vor Q3efdurerbeu fidjrr,

betin roie einer btr guttii -*>audltute ben OTunb öffnen

mill, fo fliegt ipm fo otel pappelmoOe in ben $al6,

baf) tr gerne biefem ttrgumrntr naebgiebt unb fcbiorigt.

Somit ift nur nod) für roeiterr uvrp üP?oiute ein öf=

fcpioicbtigungömittel not^ig, ba unfrr birfigtr Sommer
gemöbnlicp nur vier OToiutr baitrrt, bie t'cute aber ft$

im 2Bintrr oiel loeniger über bir Säume befeptoeren,

als im Sommer.
Tod) um ernftpaft ju rtbeit , eS ift jivar an unb

für fiep nirpt fein, Rappeln, bie, mie mir nadpbrr febrn

rcerbeu, bie frp(ed)tt|leu Qäuute überhaupt finb, in jiet

liebe Strafen ]u pflanzen; fod abrr biefer Unfug fort»

baueru, fo mäpie mau tod' bic italifdje Rappel, toelcpe

mit ihrer frblanfcn Krone eher nod) Xuäfirpt orrgönnt

unb ba mau fafl in ganj 2)tutfd?(anb mir iiiäuuliitt

Stammt bat, boep nid't burcp ba< Abfliegen ber ZQotlr

btldfiigt; ober l'otl burepaue* bie Sdurarjpappel ge-

pflanjt rorrbru, fo (d'ärfr man borp brn bieni Staufs

tragten ein, bie Sterfrciftr nur oon itiänuncprn San
inert ju neptueii, um auf bieft IBeift bie Saamenbdumt,
meiepe ÜBoQt fliegen laiTcn, naep unb nad) emdjurotten.

Gi bebarf pk'}u nur einer flcinen Hufmrrffainfcit Im

Srübjaprr, ipt'nn bit Säumt Hüben uub gebörigtr

Sqrid;nuug brr männlirbrn Stäminr.

(Otr Srfcbluf folgt.)

(5$rontf be« tage».
(i. 3»i«n».)

€t- OTajrfiit btr Äönig finb am 24. 3fbr. naeb Wra«

prl abarrritt, mürben abrr bil ju Anfang brr Jaflen »lr<

trr jurücfrrmartrt.

Gr. f önighebr TOdjefiäl babrn im (Siti»frfijntnl(fr mit

ber Xronr SUürtrmbrrg brfebloffrn, baf vom 15- b TO. an

prc»iforifd) brr ttingang<ioQ von btm , für bit inlänbifcbra

Raffintritn ringrbmben 9toh(udrr, in Alflen obrr Slffrr

»erpaJt in 7 fl. 30 fr. pr. Sp. (Str., in Siefen obtr J&tl«

Irn »trpadt in 8 f 40 fr. brflrpen (od.

Se. OTairftät baben ju grnrbmtgtn grrupt, b«f brn

brpbrn TOfidrrfobnrn Xaotr TOolf unb 2n ton Sellin«
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ger |U Weubnrg, »rUfce fl«> bar$ Stellung Von TOrnfcN»

au» Nr ©efapr N» Ortrlnren» unb burd> anbere rbelmü;

||||f $anMungen au»gr,rla)n»t paben, 3IUtr*6a)lt 3pr -3opJ=

gefallen bejeugt roerbr.

©e. TOajrflat Nr »onig baNn folgenben pnbiviburn

bi< dprenmün-e bei f. Bubwigtorben» afiergnabigfl -u »en

Irrben §ttuht: Nm Pfarrer Dob«"" Wfpomuf ©a)netber

in ©erfirnrieb ; Nm Senefiriatrn 3obann 95aptift Xolbed
in 9tonfam ; Nm penfionirfen 9Begmeifter 'Bartholomaus

aifcnmann; brm Pfarrer fioren| Srab ju Äöfering;

bcm Shfela«» ©uglrr, ©«pullrprrr in 3»Q; Nm ©tf)ul'

Ifferfr 3o^ann Valentin Orr per ju 3^r.iHm; Nm pfar s

m Knton Riefet in Abfcbing. Oem v1 c r , i> ,-,
I grutpten-

»ergifd>en Regierung« < nnb 3ufNjt-'P Älüg ba» <Sprrn»

freu} N« r. enNeig«erNn«.
Oienfte«.*»a(pri*ren. Dir erlrblgfe ©teile ei-

ne« Poftmeifter« i" 3<n«bad) erpirlt brr temporar guie»<irs

tr Poflmeifhr, Cubroig ^repperr »on ©ergpam; bie erlr.

bigte ^ofloffirialflrn* bep bem Oberpoftamtr SRiirnbrrg brr

bt»berige Pofleffirial in aug^burg, "Statu B6ple. — Dir

Pfarrep ©rügrnborf (gbg. "Bamberg l.) erhielt ber 'Pfarrer

3obann ©erl 111 Jtenlgifelb (ebg. <ieDfeIb>; — bie Pfar*

rep JBud) am Surgrpain (8bg. Qrbing) ber Prirftrr Bar*

ftsolomau» ©r©»>, bl»periger Gooperater in 3fen <be«f. P.bg )

Der ©pital; "Oenefictat 3trmu« OTaner ju Olingen, auf

Prifentation N« Surften Bnton Jlnfetm 3ugger |u «abeni

paufen, bie Pfarrep eangrnrrid)en , (8bg. HJertingen) ba»

pierburd) ertebigie Spital < Benrftcium ber bi»berigc pfan
rer in Cangenreia>en tpoma* ©d)nabr(.

05 c iv c r b i : p r i 0 i l e g i e it.

^olgenbe ©rmerbt < Privilegien finb »erliefen morbrn:

Crm Jrrpperrn von Bobenpaufrn >u 3Remmingrn ein

Privilegium auf jepn 3apre, auf eine von ipm erfnns

bene Ü'-.irt « ©pinnmafcpine. — Crm SJrrgolNr Sbriflopi)

aäillitb »u Dürnberg auf fünf 3*9". auf Nffen rigrn-

tpüm(id)e» Verfahren bep Verfertigung von Dofen au» Pa
plermarpö mit erpaNnen Oerjierungrn. — Oem ©djnriNri

meifter 3»f«Pb Keinpolb ju 3lug»burg, ein Privifegtnm

von vier 3abren auf brffen eigentbumlia)«! 9ßerfabren bep

Berfrrtigung von Dberrörfen unb 3ra«f<n.

it. Xu»Un».)

Portugal. Der Arieg»minifler 9tio<Parbo ift auf

fein Snfucprn feine« t>ienfle« entpoben, unb fein PorlfeuiQ«

bem Vfru-a von Gabaval übertragen norben.

ön glaub. ti( gefammte f.ibr;ftreibenN 9äevö((r:

rung be» norb!id)en önglanb* fd)eint brr Cmanripation ge>

nrigt. 3« HOejfielb, riiur StaN von 60000 öinwopnern,

tfi mit auferorbrntlid>rr <Dref>rbelt ( fanm 38 -Q&nN rrpo=

ben fl*> bagegen 1 eine Bitifd)rift |u (4uitfien ber Xatpoti--

fen befcbloR'en roorben. 3u TOand;rfirr, ?reb», Liverpool

berrfo)t g(eid)e Stimmung, unb bie Orangifien trauen ftd)

be§palb nid)t eine SBrrfammlung iu berufen. ®o finb r«

eben boa) bie von einer gewiffen partpep fo b*rt verflagr

ren 3nbuflrie < TOenfa)en , in benen fia> biefe d)rifttia)( unb
pumane Öefinnung offenbart, inNfs Titel unb Orifllifpfrit

Sngtanb« ju Jaur unb <3(proert gegen ipre untrrbrutfteu

Srüber ratben. — Ter tefannte -{luiit maa)te ueulid) in ri:

«er frpr fturmif<pen fflerfammlung iu «onbon, mo peftig

auf bie Äatpolifen lofgetogen unb eine Petition gegm fie

entworfen »utN , ben 98orfd)Iag, man foüe inberfelbrn («>

gm ftatt: bir Xira)r i|t in Qefafr— bie 3r pentr 11 finb

in Oefapr. Ciefer (SinfaQ brad)te eine fo fcmtfaje Stirn«

mang unter bie Serfammelien , ba| man, opne |u einem
3n>eJe gelommen (u frnn , mieber auleinanberging. — Qu
ne enjlifcfjt 3'>'u ng ( tl>e Standard) mao)t »ei.* t»id)tige

(Srtiärun^o btfatini, brr • u "Jolge ber Xcnig geäußert babr, er

Derbe niajt bir germ.-flt 33erinträä)tigung ber (Sonflitution

von t608 gejlattrn, wenn fia) feine treuen Unlerlpanen um
feinen ipron verfarametn motten. — 3n ber ®i^ung bri

Oberpaufe« am 23- 5fbt. rrflarte pa) ber naä>fle Zprontr«
be, $erjog von <S(arencc mit vieler TBarmr für-bie öroan-
rlpation, unb nannte bie OppofUioii gegen biefe SRafregef
faftii«, un^frrdjt unb f*.tnM;d>. ©ein Sruber, ber *>rrs

•og von 6umbrrIcln^, »rlAcr riefe 3tu«brüd!e auf fid) b«f

,og, begann mit fllei*er TOäniif ju antworten. Orr brU<«
trüber, öfrjsa vcn ©uffer, fna)te j»ifd)en bepben *J[tfe«

ben -u fliften, inbem er feine Heberjeugung au*fproö), trr
$rrjog von Slarrnte pabe nur bir ©aa)e, nid)t bie Per«
fon feine» «ruber« gemeint. SBenn er r* übrigen* auf fla)

be-iepen iveüe, fo müffe man tbm freplid) feinen TOillen

laffert. Oer 4>er,og von Qlarenee bejlattigte bicf , inbem er

no(p brpfiigte: OTan fepe, baj fein erlaubter «ruber lange

auf bem Sontintnt gelebt «nb bie in Cngfanb iWty Jrep»
pett ber Oi«ruffton vergeffen pabr.

©d)roeij. Oer ©taattrafp be« Aanton« Neuenbürg
erpielt von bem fibnigr von Preußen ju Cerbefferung ber
Pfrrbeiucpt im Surfrentpum eine bebeutenbe ©umme jur
Verfügung. — 3n ben ©taai»fd>ulbrn be< Jlanton« 3ar<
gau, n>rla)e 1812 an bir ^rrnibrn 753,530 jr. 94 J Wap-
pen unb an bie eigenen ©taat«fonb« 387,407 3r. nnb 81*
»p. betrugen, finb bi« CnN 1827 au» Nn unmittelbaren
(Sinfönften brr ©tpuibeittil^tingtlaffe br jabd »orben 343,530
Sr. 9+! »p ; Nmnad) befragt bie übrige ©d)ulb nod) 782,407
5e. 81 { Äp. — Oie lleberfid)t ber im 3. t828 vom Xp»
prdation«geri4)te N« Xanton« ^argau oii«grfprod)enrn ©traf«
urtpeile befa§t 2t Sriminalprorrffe. Sieben ber SRrprjapf
von Olebfliplen erfa)einen brep SKJe »on 9taub unb 1R\p
panbtung, eine Sranblegung unb ein Oerbad)t berfelbrn,
ein vorfapüctjrr äinberinorb, eine Äinbe«roeglegung unb ein
betrügerifdjer -Danfrott. 93on 29 ©rrafurfpeilen erfter 3n»
flanj finb nur ad-( vom 3tppe(lation<gerid)te beftittigt morben.

ttleberlanbr. 5»ad) einer oftciellen Elfte betrug
bie «evoiferung Nr «dieberlanbe am 1. 3innrr 1828:
6,166,854 ©eelen, unb ifl fomit feit bem 1. 34nner 1827,
roo fie nur 6,116,935 Oinwo^ner au«raa(pfe, um 40,9t9
geroaa>fen.

Italien. 3» Xurin rourbe ein bitprt gani unbe>
fannte« (9ein&(>lbe von Stapbael, rocld)e« bie Butter mit
Nm ÄinN unb bem (leinen 3obanne« barfteDt , aufbort
grmablf, 2' 4}" b*)*> unb 1' 9" brrit ifi, aufgefunben.
Oa«felbe fd>eint früper bem Jfiaufe piofatto angeport ju
pabrn. Sin G)emtiplb(pinb(er (aufte r« von einer QSrÄRn
TOaffei um 800 5r., von ipm ber profeffor ber 3ris)nung«>
runft }tt Turin 9Beud)eron um 2600 :>:;}, Xunftver«
flanbigen erfar.nten enblid) barin bie 4>anb be« grofrn 2Rcj.
fler« au« feiner belferen 3*ik Orr Aopf N< Xinbe« ift tü
ner ber fcponfirn, bie 9iappael femal« grmaptt, unb unter
Nn rapparfifd)en Tcabonnen ift vieDeid)t biefe bie einiige
bie ganj in projjl bargefleat ift. Oer *opf br« Sopanne«
fa)eint nidjt »ollenbet |u frpn. <Bouo)eron vrrfaufir ba»

Digitized by Google



248

fcifb an ben 9>rin4<n »Ott Carignan für 5OOO0 $r. Der

befannU Äupfrrffeojer Xef<pi ju 'Parma bat r« ubernomi

mrn, ba» TOcifferroer! burrb frine Äunff jtt vervielfältigen ,

unb rrbitt bafir 15000 3r. unb bie $älfte ber Jtbbrfiefe.

Xußlanb. TOan bat kb r r«-icfchaltt>ge 'JMatmalager

im Diffrllte ber TOinen von Xapif aufgefunben. 3m vori«

gen gommit fanb man am »effllcien Jlbpange be» Ural»

napt am Äammr be« ©ebirg** neu« Gig». rie rln bi«

jTOftj arf^inm tiefen, rlatinapaftigrn ©anbliger brfinben

fi et? befonber» in ben $&blungen, unb {inb mit rinrr Xorf<

lagt »vn | bi» 2 3»rfrbinrn Dirte umpüllt; ff« beffeben au»

Steffi unb finem graugrünen ©anbe. Die (*^t*n bep Xa*

bil entbehren 84g« enthalten in 100 T>ub ©anb l bl* 5

?>funb JWetau*. — Der Äaifer bat bit 9»rif« bf* £ofratpe»

unb «PreMor« ber 'Pppfif an ber Univrrfif&t Torr at
,
Dr.

3riebri(b «p*«9 ' na<* 6f,n ÄWM** in WiWfMI ***
rtr 3&<jfirt3 ber Univerfftit, eine» «Sotanlfrr», eine» iJ»©=

logen, Mineralogen unb äftrenomen nid?: allein genep'

mlgt, fonbern autp befopfen, ber Grpebifton auf bir ganje

3«it ibrrr Dauer einen |uverlaffige« Jelbjager bepjuorbnrn

unb bie lur Reiff trforberli$«n laffpentpronometer an« bem

falferf. 3nftitutt ju *prter»burg verabfolgen )ii laffrn.

tfng rf oinmcue Jrembr.

Den 6. TOirj. (©.Ärruj.) Xreutlein, Äfm. v. SBürj*

bürg. (©. Ctern.) ©«baffer, Äfm. v. «Rimberg. Oif»

bei, f. ©tabfgericbt«protofoniff v. Dürnberg. Stein le,

Äfm. »- ©tuttgart. (
Bllferbriu- ) fiinffp, |>r»f*jfW ber

^ppfit, von TOarfcpau.

Den 7. TOirj. (0. £apn.) Jjr. »on ©ruben f f. f.

c(tc. Or'ijirr von SUien. Ä ön ig«n)urter, "Banquier v.

^ranffurt. (ö. Äreuj.) 2Jonfef, Äfm. v. SDfainbernbe«".

ö e jl o r b c n:

Den 5. TOarj. Xaver Beber, Gfrvr ber äfabemie

ber bilbenben Äünffe «on ©abenpaufrn, I. 8bg. TOinblpeim,

JO Öapr alt , am Se'efelfieber.

£i tt rrarifdj e ~& n j e i g f.

5 r i e t> r i cf> p. SdjtUere |'ö m ni 1 1 1 d) c 2£erf<\

'BolIfUnbige Aufgabe in CSinem 33anbe.

£4 cn langft bat Me untergebnere, einjig recbimäfeige

Oerlagtpanbtung von 'Schiller» {Berten, ein« &u*ga<
be berfelben in Clinem Sanbe in größtem Dftavformat ju

vera ii
ff alten beabftebtigt. Die in Ongianb, Qrantrcicp, ben

9lieberlanben, ßtalienunb Deutftplanb erfdjienenrn 2tu»gaben

verfebiebener flaffifcpen Seprifrfff Ue r foQten ber (Sinritptung

unb vorjuglitpen tpppgrapbif^eu SOoQtommenbelt tud) a«
Buffer blcnen, unb bir 3u«füprung mürbe allein baburtp

ver(6gert, baß btrfe Aufgabe butrb eine für bie 9Jrre(>rer

3cpiQer( intereffante 3ugabr noej roertpvoller merbm foUte.

Da wir nun tiefer geroig finb, fo beeilen wir un< am
jujeigen , baß wir bereit» mit einer foldjen Aufgabe befebäf-

tigt finb, unb baß biefelbe mit bergleie^en tppograppif<^en

e<bcnprit unb Gefdmiaif , wie ble bekannten apnlteben 3lu»<

gaben, «rfe^einen ntrb. (Sine 'prete bavon (ann in Äur<

lern in allen guten Surbpanblungen eingefeben werben.

SdjiUerj gan) apnlio^e» Silbnig fo mic ein l>c simlle

feiner ^anbfdjrift wirb mit ber oben erreapnten 3»gabe biefe

2(u<gabe vor apnlicpen angefünbigten ober angcbrobien9ta4»

brüefen autjeir^nen/ unb bamit ffe autp in •C
,

:nfid)t be»

greife» biefen vorgehe, fo foQ biefelbr für birjenigen, ntU
d?e bi( tfnbc CÖJap'd unierieicbneiT

, auf & ff.
.HW. ober 4

Iplr. 12 ©r. f4<bf. feffgefept fepn.

Sorau»iap(ung ivirb nia>t verlangt, nur bep Abliefe:

rang ber erffen öälfte, im ^erbff biefe» 3*9*** > wirb bie

3aptuug «eleiffet.

Die jroroie A>alfte wirb ju Dffern 1830 abgeliefert.

^>rivatfauimler, wcldje fttp unmittelbar an bie SBerlag«»

panblung roenben, etbaKen bep i (Steniplaren bat aepte

unentgelbtia).

Stuttgart unb Tübingen im Jebruar 1829.

3. ©• ßotta'föe Vurppanbfung.

XeffeQungen übernin.mt bie litterarifep • artiffifepe 3n>

ffalt ber CSotta'fepen 5Dua)panbiung in SRünrbtn,

9t i in 1^ U f f * ©r^rannr,
vom 7. bl* 14. TOiri I829.

©ttrrib »©att'ing.
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Sin Xagblatt
für

Dad öffentliche Cefren in ©eutfdjlanfc, mit »orjücjlidjer SX»cfficf)t auf Magern.

^Mtl. 03. ,0. Whi 1820-

lieber ben 8 u cf> t r n a d; fc r u rf unb bat) ber.-

|cg ric^ <5a$fni.-Ä0burg-'<JJot£aifc$e (gefeh

wiber benfelben.

(itf ijl in unfern Sagen häufig Klagt erhoben iror*

ben, baß unter anbern auch bie 33e|timmung bes acht:

lehnten Hrtifcl« ber beutfrben $3uube«acte pbne befric;

bigenbe* lXcfult.it ^cMicbrn feo, rorlcbe ber beutfeben

fSunbtflprrfamnilung. jur <prlid)t machte, bro ihrer ers

flen 3ufaminenrunft fid> mit abfaffung gleichförmiger

93erfiigungen über bic Sicherte Illing ber '.'tedite

ber S cb r i f t fi e 1 1 r r unb ber Verleger a t g tu
ben "Jlacfcbrucf ju brfd'äftigrn. Schabe nur, bafi bie

eble Uugebulb (bie fieb in fpldjec Slagc aiiafvrid'ti, bii
Oute unb Weebtc uiv^Iictil balb ©criuirflicbt-ji: (eben

,

nicht 3eit bat finten tränen, ju bcbenlen, paf eine

befeiebigenbe eöfung biefer Hufgjte für bie Suatciocr
fammlimg mit ganj eigcutbünilicbcn , fafr nnübenrinbli*

eben Scbmierigfcitcn rcrbuutcn Eft. "Sie fragen uäu*
lieb, ron bereu Beantwortung bie Vc>f'.ing abbangt, fnb
feinc<$wcgö Mcf iitpralifche , nidu einmal rein rechtliche,

fpiittru weit mehr politifcbc. TaS moralische llrtbeil

wirb feinen Mugettbltcr jauberu, Ctn .'fa.btruef für ein

fitanblicbeö , brtrügerifd:e6 Orwerbe \n retlJrcu, Dil«

nicht länger gcbnlbet werben bürfe. niiib bat fid; bic?

fe« llrtbeil läugit in ber pffentlidieu Nennung folge:

ftcllt. Wert minbrr bat baa recbtlitfe llrtbeil fieb in

foferu allgemein .gegen ben JJ.nbbrucf crllait, als} fein

Staat ben Slacbbrurf von Beden bultet , bie innerhalb

feiner ©ränjeu erfchitnen fmb. CDafl Cigentöuiniirecut

ber beileget unb Hutorcn ivirb iimrrbato biefer ©rän-

jen ajicrfannt unb gefebüft, IUI* nicht In OcfWrrei.b

,

wofelbjt fclp§ ba« frigetitljiiniöfcdtt fctr Verleg« gilt*,

inbem ÜSerte emheimifd'er Tutoren lu.bgcbnufl werten

bürfen, fobalb fic biefdben im llueSlanbe haben erfebei-.

nen laffi .< ''Da f. bcrgleithcu $c|limmungcu nicht ciud

gemeiner , priivicrerbtlicber Crmugung hervorgegangen

(eun tonnen, fonbern bafi aubere uub höhere iRiidficbten

fie eingegeben haben in Alfen , mirb räum bezweifelt ipcr>

ben bürfen. QEirtlicb haben öfterreiebifebe <J>olitifcr ben

•Jlachbrucf ju rechtfertigen geflieht '). SrfUicb, fagenfie,

bürfen aueUa*nbifd>t ©ücber, fo lange nicht allgemeine

.9anbrl3frenbeit eingeführt i|t, a!4 eine ©aare betrarbi

'tet unb unter Umftänbeu für Sontrebanbe trflirt roer«

ben; ja ein fo groger Staat, ipie Oefterreid) iff, muf
teftere« au« finanjicUen ©rünben thun, meil fon»l eine

gar ju große OTaffe Silbergelb infl llu«lanb gehen tvürbe.

CDeit wichtiger jebod>, alä tiefe finanjielle Nüct<Icbt ifl

bie r^ütii.te , ba bie tueijten '20erfe bei Uuälanbed ne--

beu pieletn Outetu uub IDiffenäivürbigrm oft eben fo

pielei 3^Cm'< ba fic ilnficbteu enthalten, bi* ben 3nt'5

reneu tccJ öiferrcidjiKbcn StaatcnfDftrnieS äitfierfl feinb--

feli^ unb gefäbtlich fmb. Kütten reit ben 9cactbrnrf

nicht, fo uulfitcn mle btü OöSartigtn jener IBcrrt toes

gen , aud) bas Oute berfelbcii entbehren. J5aher ber.n

audi fein Weit ebne auabrüfflid e ftcipilligung ber We«

Ciicrnnq nadiqebrutf t werten baef, tamit biefe Oelegent

beit bale, jupor bic lU'tbiae Ceufnr an tenfelbeu au8;

üi-en in laiTen. 3ßeuu mau nun, ivie billig, poc fol;

eben fuMcrcu Stilcfftibttn PerftllRISIt, unb beftbeibentlicb

biirjiii ntrieffotnmt , baö ben alle tem boch baö Cigcn*

rbutil ber -pripateu qefibrber, ia .-.uf baö J>ärtcftc per»

lepf n-ertf, fs f.um man hierüber nicht minber fublime

(^rnnbi'a'tce au4fprert>en hören, .deiner Regierung, beiit

ej bann, tiirfe jnaeiniubet Horben, ba4 (figentbum ber

llntcnbiuon ttcuiCrr 2t.:jrcu auf Sollen teff ©ortheis

leJ ber eignen y.\ flmpcti. Tie J)iliiht bce Segierum

gen. bie eignen lluterthantn ;n fthüjceu, fen, ipie ti

Ii* ,
1ie. f'(*.ufthic

,
-te unb ber ^cbtcigebrauih ber 3ah? s

hmiterte bcipeife . lebingt burdi bie fritfungen, ju be-

nrn cie Untertbiuru ben Keaierungcu »erp|lid)tct wä--

reu. Rolle ber Untertban eine^ frtmbeu Staatec) in

beut eignen fuh gleid>eu 2itupe« erfreuen, fo müffe et

bie Regierung biefej Ifftcreu bei'pnber« barum angehen,

ben ber efl b.mn immer nod) üimbe, gegen ^Jergütuna,

ober ebne biefelbe, unb namentli* in ©e 4ug auf »Ü-.

•) Betgl. S*neller6, «prof. bec «piiilofopbie unb Öe.

ftbldjte }H greijbutq STOerf: Oefltrreicb» Öinflu§ auf

Ceuifchlanb uub t«uropa te. 3wtpter *6aub i8iQ,

Stultgatt, Oebr. Sranfb- S. 416.
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4er, rin Privilegium )u trtbtiltn ober ju oerfagrn.

«Bit ineoufequent bit btutfrfeen OteefeMgeleferten fepen,

bie au« bem BerfedltiriiTe btr beutfefeen 3>uribr«ffaaten

gtgtn einanber ableiten wollten, baß ba« Cigentpum«-.

ruft btr Verleger unb Tutoren in allen eo ipso glcicfe

anerfannt unb befefeüft fron foUte , fpringe rerfet in bit

Hilgen, wenn man bitft Mnftefet auf ba« 33erfeältniß btr

ruropäifefeen Staaten ju rinanbtr anivtnbrn wollte.

<Dtnn ftit btr Mujlöfuiig be« Weirfee« feo ba« btr beut:

fefeen Staaten gegen tinanbtr, wenn auefe nur im »tr«

jungten SWaßflabe, tin jtntm burebau« entfpreefeenbe«.

Ob man btnn S&ebenfen tragt, franjöfifefee, englifefee,

fpanifefee, italienifcfee ©erle in 3)eutfefelanb nacbjubtu-

ff tu, unb ob bieß niefet in X>eutfefelanb felbjt von ©liefe:

hindern, feineSweg« bloß von Teaefebruefertt grfebebe i

1

3 n bitftr ©ejitfeung gibt man Iticfet ju, baß t« tintr

befonberen Utbtrtintunft btr brtrtfftnbtn Staaten bt«

bürft, um t« für lptcfeftlfeitige ?>fliefel ju fealttn, ba«

ffigtntpum«rtaVt btr 93ttltgtr unb btr Hutortn glti*=

mäßig anjutrftnntn unb ju fefeüptn. £rnn t« ftn nur

ju btutlidv baß bit ttntrttnnuug [olefetr tinjtlntn, riefet«

liefen SJtftimmuugtn, bit in einem anbern ?t,:.ue gel--

ttn, rtin von btm fouverainen SBilltu abbangt, wtleben

bit Regierung itbt« Staate« , btm anbtrn gegenüber, ;u

behaupten feabt. (?« ftn baber bit unbtbingtt 8or=

btrung allgtmtintn Srfeufe« gtgtn btn Staefebruef tint

Cerlefeutig bt« Souverainität«rrefettfl, melcfet« btn beut:

fefetn Staaten , jebem btm anbtrn gtgtnübtr, jufomme.

(Oer Sßefrfeluß fotgt.)

tltber öffentliche Anlagen um «Künden.

CDoefe t« i|t firber 511 erwarten, baß bit ßürforge

btr fiäbtifefern ©efeörben, welebc fo viel für bit 53en

fefeönerung 3Rfmefeen« aufbitttt, bit Miiwenbuttg foldur

paBiativinittel entbebrlid) inaebrn, unb tvenu Alleen in

btn 33erftäbten fenn folltn, 3>ämue baju wählen ivitb,

bit bureb vtrfeältnijimäfiige ©roßt unb 3irrlirt>fcit fiir

bit frtunbliefeen Straßen fi(& fdifcfen. Tlfajieu ober

Gfcfeen (ivit fit ftfeon bit unb ba anatwenbtt ivorben

)

tvürbtn ftife feitju am befreit tigtitn. Hier man bffe

fiefe anefe bann triefet burefe eint 2lrt von unscirigem SWit«

leib vtrfüfertn, bitft 3?üume länger flehen ju hfien, ft»

balb fit anfingen unbequem ;u w< rem SWatt befrfeneibe

fte von 3eit ju 3tit ober führt lieber tine Hrt von

forfiinännifefeem Siirnus rin« um fit }i< rrd>trr 3rit m
fefelagen. 3n biefer SJcjicbuitg i|t waferfeaft tomif* tre

gewebnliefee 3amnur : Sehnte um btn fetrrlicfetn Saum,
ivit langt baut tr noefe fteben fami-tt, t« ifl Sarba:

rtn, "DanbaliSmn« , ihn 311 fällen! QBenn abtr bic gm
ten l'tutt ficfe im 30inttr bit Singer an einem tücfetigtii

Oftnfeuer ivärmen, benftu fif ivtnig baran, mrltfee

fiattlifbe ©liefet , in btr Julie ibrer »raft gefäUt, ifenen

»ielleirt;t bitft ©ofeltfeat trivtlftn muß ober ivflffet im-.

jtftätifefet Jorftt bit Sonfumtion btr ^auprftabt nf-tr.

feaupt iäferlicfe ju 9obtn frrteft ! 'iUrtic.t nnn ein un:

bequemer ^Utebaum mefer ©(feonung, al« ein rücfetigrr

Stamm im UBalbe?

So viel vorläufig von tflleen unb iferer Smvenbbar:

Feit in mit wimn-n befehlen Straßen. 3ßa« nun anbere

Anlagen betrifft, fo feaben mir bi« jebt um SRünefeen

noefe raanebe Stelle, ivo fiefe folefee »ortrefflicfe au«füfe-.

ren Ueffen. OBürbt ). iV tin Xfetit bt« Sb7arimi(ian«>

^)la(t« )u 9taftnplä^tn mit nitbtrn Otbüfcfegrupptn

oerivtubrt, fo märt baburefe außtr btn attgtintintn

,

obtn angtgtbtntn ^3ortfetiltn, auefe bit Criuförmigftit

bt« <pia(ita unttrbroefetn unb jum Jln-il ftlbft btn furefet:

bartn Staubfäultn vorgrbtugt, bit btnftlbtu mancfemal

in bit üBSftt Safeara |u vtrmanbtln fefetintn. 2>ult

unb UrtiUtrit.Crtrtitium fonnttn barum boefe no«t) auf

btmfflbtn ifere Stelle ßnben. (?ine folefee Snlage tonnte

fiefe mit meniger Unterbrerfeuug gegen bie protefiantifrfet

^irefec fein fortfe^en, biefe umfaffen; fobann, flatt ber

jt(igcn (tibigtn Hütt, bit Sonntnftraßt burefejiefeen *)

unb an bem 'Xoubcl vor bem Senblingertbore unb auf

bem freuen «piafe vor bem ffrantenbaufe enbigen. 3n
ben übrigen Stabtoicrteln bi« jum Qlfartfeore biettn bie

noefe bejtefetnbtn 3tvingtr unb btr ftfer brtitt Stabt«

grabrn ^la( gtnug ju dbnliefetn Unttrntfemungtn bar.

An- bit, juvifefetn btm 3fartfeort unb bem Qtofftf üDofe»

ntubtn muß abtr vor allem bie Somnmnifation mit btr

Stibt trleiebttrt ivtrbtu, btvor au llttlagtn gtbaebt

roerbtn fann.

Um bit Pt1an}iingcn fo mofelfril uub fiefetr al« mögf
lidi au«jiifüfereu, nefemt man vorjug«ivtift mir folefee

$o(igeiväcfefc auf, ivclefee re» im« irilb tva<fefrti unb
ftintr "ffltgt brbürfen. 3u Sefeatttnbäumtn ivdblt

man (ffefectl unb Ulmen, ju Orbrifduiulagen : Hauen
Sliebtr, Sronenjasmin, Äorncirirf.tieii, OTafealfbfirfefetn,

ftaftlu, bic SpinbtlbJumartru , t'iguffer 11. f. m., aüt«

ötfträiidjt, ivcld't f,»jt i'but irgeub eine CtrbciTening

bee) 5Jobtnö ju gcbeifeni im Stante fnb.

Huf biefe SDeife märe ta moglitfe, mit geringen Äos

Htn uub in furjtr 3fit fafl um bit ganjt Stabt fetr

tine 3tfifet von Spajitrgäiigtu fetrmfrtUtn, btrrn tvofeh

thätigen (fiufluß bie ief<:ge O^entration mir bit folgrnbe

um fo bauTbarer anertenuen mürbe, je inefer ben btr

fteigenben ©evölfcruna tir hieju geeigneten ©runbfnlefe

iiiimtr fdtutller |u Perfefeminbeii brofetn. — i.

*
) <Si unterliegt »oljl (einem 3n>elfel, baß ba« ivunbeo

liefer Orräcfer, t* feile in ber ®onncnftraße flatt brr

3lUee eint Reibe viufer eingefeboben werben , einem
Spaßvogel feinen Urfoeung ,<u banfen feat, btr auf
bie £eiebtgläubigrrit bet <))ub(i(nm« iu viel lünbigf,

ivenn «r ifem bie ©rforgniß aufbringen min, man
werbe eine ber fefeonftm Straßen ber {Qorftabt auf
eine fo finnloft SBeift verftümratln.
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lieber b« n q < g e inp a r Hg c n ^uftanb per

SRtc$!#gfff$g«btin9 in 33 a 9 r r n.

(Borffehung.)

Staat«ratb von ©önner, tiefer gro§e ©fiepFiiiii

bige , beffen aflju fräßet SJetluft nicht nur SSaoeen

,

bem tr angehörte , fonbrrn alle ripilifirtrn Staaten,
welch« bie Immer ftch eroeuenben UJlütben tiefe« i-fkni-n
fte« Pffürftcn, mit gerechtem Scbmerje betrauern, iv.t

bereit« im 3<»hre 1609 im |iventen 9anbe feine« Kr:
Chip« für bie ©efehgebung unb Sieform be« jurifttfehen

StuWunt« bie 9lotbn>enbig?eit eine« beftänbigen Collf:

ginnt« für bie öefefgebuna mit treffenben ©rünben bar:

gethan, unb jugleich einen Gntipurf ber Organifation
beiTelt-en, unb feine« ©efcbäftdfreife« bamil perbunben.
Diefe ttotbrnenbigFcit einer peematienten ©efefcjebung«*
Gommiffton bat fiep in neuefler 3eit niebt nur nicht »er;

minbert, fonbern bürfte oielrtiebt im gegenwärtigen
3eitpunfte ber gänjlicben 9teprganifation innerer grfamni:
ten ©efefgebung uiierläßlirbcä ®ebürfni§ fenn!—-QBenn
e« nur unter bie bö^ift feltenen gdUe gebort, baf ein

Staat einen SRann ju befipen ba« ©lürf bat, ber mit
gleicher Umficbt ade 3n>eigc ber ©tfefcgebung ju um:
faffen, unb felbft alle ©efeje ju entwerfen im Stanbe
ijt, wobureb frcoI<4> bie bördle ßütbeit in ben eiujel.

neu ©efepen bejweeft werben tonnte: fo muß e« bop>
pelte Prlicbt ber Regierungen fepn, einen fo Diel möglich
eonformen öeift unter ienen Männern berbcDjttfübrrn

,

welche fie mit bem ©efebäfte ber ©rfepgtbnng beauf«
tragt, unb bief litt (ich nicht etwa tv.rrb tempordr ;u>

fammengerufene Goutmifftonen , fonbetn nur bureb per«
matiente Gollegien erreichen; biet erjeugt ba« unauige;
fepte gleiche Streben nach Ginem 3ie(e, ba« bureb bie

öeipobiihfit be« 3ufammenleben« , ben fottwäbrenben
Jluötaufeb ber Knßebteii unter ben Gollcgialmitgliebern

berbengefübrte engere 33erbältniß einen gewifien eoUc>

gialifeben (Seift, ber ivobltbätig auf bie Arbeiten biefe«

Goüegium« jnrütfmirFen muß, wa« bet Sali nicht ijt

beo (Eommiffioncn , beren (»lieber nur auf Furiere 3eit
pereint, unmöglich biefe vielfachen ©crüprung«punfte ge*

toinnen fönneu.

permanente ©cfe(gcbimg«.Goinuiiffionen erfrpen ben
nur feiten oerwirflicbtcu SWttpeil be« S3orbaubeufcmi9
Gine« allfeitl^en ©efr&grbcni; fie gewähren eben babureb
Ginbrit im (Seifte ber ©efepgebung; allein nicht einjig

hierauf bcgräujt fiep ber 9lupen , ben fie bringen wer*
ben; fie allein finb im Stanbe, bie ©cfepgebiuig in

gleichem, forrfebreitenbem ©ange mit bem ©eitle ber

3eit unb ben ©ebürfniflen be« $3o(Fe« ju erhalten. SSJobl

Fönnte man cinmenben, jnr Cöfung biefer Kufgabe fco

ba« @taat«mtnifteriiim ber 3ufrij bereit« porbanbrn;
roenu man aber erwägt, bajt gebaute« Staaföminijtc:
rium auger biefer Sphäre feinen angeroirfenrn öefchäft«s
frei« hat/ bie SBicbtigFeit brr ©efefcgebung aber eine ge:

fonberte, eigene tbätigfeit erheifcht, fo bürfte jener, boch

im ©runbe nur au« fmanjiellen 5Küeffla>tett eutnomrae«
ne Ginwanb febminben.

(Oer »efthluf folgt.)

2>a« 8ei<9enhe gang.it iß.

Der fatholifche «Pfarrer ju IB in »apern—
bet einjige be« Orte« — |w«e unlängft bie eeiebe eine«

bafelbfi geftorbenen, refoeinirten *anbiperf«gefeUen jur
Grbe ju befiatten.

Gine 2Renge Knbächtiger fanb (Ig) hieben ein, unb fchon
ertönte ba« pon ben fatholifchen öliubigen angeorb*
nett ©eliute, al« ber Pfarrer, angethan mit einein

fAroarjen talar — ohne firchli^e Ku«jeichnung — er.

fdjicn, ba« ©eldute eiujuiielleu befahl, bie im Hrchli^

*en Kn}uge herbcngeeilten ftirchenbiener, um in bun«
ter bürgerlicher ftleibung mieber )u rrfcheinen, iurütf«

gehen buf
,
unb fonach bie l'eiche — ohne ©ebeth, Sang

unb Älang — jur ©rabftätte am Kirchhofe begleitete.

Die ©laubigen, rpelche au« natürlich teligiöfem ©e.
fühle ftch bem ui.bnnu.ie in lautem öebethe angefchlof«

fen, empörten ftch über biefe« unchriftliche Verfahren
be« Pfarrer«, unb gaben ihre SRigbiUigung laut unb
auf ba« Unjipenbeutigfte ju erfennen.

mt uoeeilig jebe Keufiernng biefer Krt gewefen, »eigte

ftch, al« man erfuhr, ma« man nicht glauben mochte, baß
biefer 9Utu« »on einet fatholifch geifllichen Oberbehftbe
fo ingeotbnet war? Diefe foU fogar, bem ftchern SJcr*

nehmen nach, eine befonbere Vorfchrift erlaffen J>aben,
bie nicht !onfirmirttn proteftanten nach fatholifcpem, —
bie Fonfirmirten aber nach bem oben angegebenen 9tis

tu« ju begraben, unb jipar, ipo möglich, an einem
gefonberten plap be« Fatholifchen Kirchhofe«-

SBie ftch tine folche firrbliche Knorbnung mit unfein
toeifen nnb freolinnigett 3nfiitutioncn perträgt, mu| uns
befangener Prüfung übcrlaffcn iperben, mit bet »oftti:

»tn ißefiiintnung im Kcligion«:Gbicte Pom 3ahre 181

8

§. 105. aber, gemäg roelcher ber ©ebrauch bet ©lo^
efen auf Feinen Sali oermrbrt iperben barf, fleht fie

ipabclicb nicht im GinJIange.

Ghronif be« läge«,
(i. 3«««».)

3n vielen ^BejitFen be« UnterbonauFreifei ifi bet 3in,

bau ttt ©aflor« mit Grfolg betrieben morbrn. 3>rar ba«
ben bie ven mehreren Banbreirthen im vorigen 3a(«re an»
geftedten 9)etf«d>e, tpcil« wegen perfpateler 3(u«faat, tbeil«

wegen ber im veefloffenen 2cm nur vorpfrrfd)enben regnei
rifchen 38itterung nid)t überall %it gleich günfligem (5r<

folge gelohnt, inbef erhielten boch einige Canbipirthe brep:

fachen, anbeee zehnfachen Samen. T>ep einem eanbwirtye
gaben 60 Pflaumen fea)* Ouinten SMütbe; eben fo brep

ßoth Samtn bep einem Oetonomen i pfnnb, bep einem
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«nbrrn i pfunb f<*6nen guten ©aflor, .tu (inun Drt»

würbe« au» 4 "Pfunb 2tu»faat 20 *J>funb "ßlLiffje grwon-

uro, an einem antun »on S Cetb'n 2 *pfunbe, Vir 53 fr.

fudje, »rl*e mit ber ffilütbt alt Tjirbeftef? angebellt würben,

baben überbifft bemiefen , bat fit bem autfanbiffben Saftor

burfbaut nidjt na-tflehen. Die Regierung be« Unterbonau«

(reife« muntert baier bie Üanbwirtbr auf, beut 2nbaue be«

Saflor«, eine« für ganfTrirrhfAaft unb 3nbuftrtr gleirb

wirbligen (Segenftanbe« , ibre Hufmerffamfrit |u wibmen.

Die frBitfmr be« Kaufmann« Elcrit Stepf |U Srbweim

furtb bat *«» ***** M«f« Stabt ein Cegat »o* 300 g.

pinterlaffen, mit brr förfrtmraung, baf bie 3lnfen bavon

iibrlicb am 3t. eurrrrientage an folrbe 3rme »ertpeilt wer«

ben feilen, bie siidjt mepr arbeiten tonnen-

TOünfben. Ter talentvolle Cifbter Jranfrfifb«, 3ttr>

ranber Duma» bat burd) bie Bearbeitung feine« Srauer«

fptelr« »^einrieb Hl. unb fein «of« in ben bi«beriflen

3nfi*ten ber fran|&ftf<ben Oeleprfrn über ibr Drama glri»;

fam eine neue »afcn gebrerbfn unb ben fm&ngen Sieg ers

rungrn. Seine Dia)tung fanb bie freunblicbfir 3üifnabme

unb c» (am feit i&rer (Srfrbrinung frbon |u einer oft wie.

berboltrn DarfteHung unb jebrtinal frraefe fim, ungeatpfet

feiner ©ibetfafber, ber Irbpaftefte «epfaU bafür au*. —
Bereit« i|l biefe« Srauerfplel von einem unferer ©rleprten

In bie teuf.be 2r»*f überfett,*) unb mir bürfen pofi

fen, ba§ e» »iedeiibt »er allen anbern Bübnen Deutfä>

lanb« juerjl auf tem |iiefigen r. aMtprater jur auffüprung

fommrn »erbe.

Dienfte« = OTacbricbten. Dura) bie Brferberung

bei 'Pfarrer« (ifenbeo? auf bie 'Pfarre? WeiUrrim ift bie

Vürrei> Seenprim mit ber 3<'ialpfartep -Xubotipofen,

(Ertrag 845 fl- 6 1 erlebigt. — ferner tie <Pfar=

rep Sbulba, (Santo.. J&amme!burg mit 654 fl. 38 fr. ($r>

trag u# 59 ff. 30 fr. l'aftrn I ; burd) ben lob be« $>far=

rer* Snbrca« .ö u p ! e r bie 'Pfarren ju St. (5bn|topb b<p

SJceufirdien (8bg. Sobruffrau» , mit 450 H- 49 (r. Ginfomi

men). Der Pfarrer (Seor.* Srbmarjfirber würbe »cn

bem Antritte ber 'Pfarreo Uteuboftn ( i?bg. Äaftl ) bifpen«

Jirt unb biefelbe bem "Pfarrfoeperator Äarl (Suringer ju

Ajienbeim übertragen.

Die «ebrerflelle an ber TOittelelaffe ber Sebaiber ORäb-

o>en«34ulf, mit einem ©ebalte »on 50u fl- i|t in (Srlebi)

gung gefommen; eben fo bie obere £naben>, l'ebrer! unb

Jfonrettor* • SteUe ju ffieilmain mit 89t fl. 30 rr. öintom:

men. Bewerber baben fi* bep ber Jlegieruna be» Ober-

matnfreife» binnen fei» liJorben <u melben.

Die burfb »ßKfetung be» 2lbvofaten Äelner »on 3laab<

*urg naeb 3lmbera erlebme Steüe be« WeebtSanwalbe« ber

etiftun^en be« Äreife« brrt bem eanbgerifbte Waabburg er=

birlt ber bermalige 3b»oiat 3mm ilt ju Waabburg ; bie

€tifrung«.'."«nr9albf(baft ben bem tanbaeriebte 3lben«berg

ber borfia* 3tb»»eat Srenberr »on Oupret.
(f. Mu»l«nt.

)

Surfe?. Der ehemalige OroOwefiter unb naä)b(rige

etattbalfer »on Orjerum, ein Sofien, beffen er im

Caufe be« »etflojenen ?abi/* enthoben mürbe , i(l balb nad)

•) Proben ^tewon in &*r 3'itf*r«ff , -ba« ?«u«tanb«
9?r. 66 u. f-

»•

feiner Snfunft in *6alibe«ri, ba« ihm {ttm ftabeaufcnryalte

angewiefen »at , in einem 3Üter »on 65 3a^ren mtt S»b
abgegangen. r

'

@rird)enlanb. 6orb <
c cttrjn bat <Sriea)enlanb'<

Dienfte »erlafTen unb ifl naa) franfreirb jurücfgefebrt. <Sr

brüefte feine Hoffnungen unb Seforgniffe für jene« 8anb
in einem ©(breiten folgenber (9e|talt au«: *X)er SeJerbau

maa)t bort befriebigenbe ?iortf*ntte. Oer ".Hnbiuf be« l'am

be« bat Mm feit ber Vertreibung ber Surfen »ddig veeän-

brrt; bie 3nbuffrie lebt »ieber auf, ber griffe SJeil ber

Arieg«fe^iffe »ermanbclt fi<b in £anbel«fa prange unb febon

ü.tt man ©rirfben lieber al« Äüftenfaprer in ben Jf>ifen

3lalien6. ffflenn man bie Orirfften einige 3at>re unfrrftiitt

unb brr neuen (Beneration eine 3eit »on |»elf ober fünf»

iet)n 3ab»u lifjt, fia) brcaniubifben , fp [ft ba« 2anb ge£

rettet unb wirb feinen SRang unter ben übrigen ei»ififirlen

Staaten einnehmen, ©enn man aber ben Oorfatj au«=

fübrt, «rieebenlanb »ieber fia) fetbft «u fibrrlaffen: fo wirb

ber ganje Anfang ber neuen Orbnung ber Dinge febneD

»ieber in fi» felbft {ufammenfiürien. <S« ifl burrbau«

n6tbig, bie Sruppen barin |u laffen, »enn man bie 9tet

gierung fefl begrünben unb bie 3*<triguen ber Öiferfufbt

unb be« Obrgei ve« nimt von 9ieuem nid ervaepen laffetu

3ebt fcb'int 3tQe* rubig; man geborgt ben Sefeplen be«

'prajibenten ; aQe (SbefS finb it)m unterworfen unb fa)einen

it)n ju aipten ; aber mehrere entwerfen 'Pläne für bie 3ut

fünft, (kriechet I.Kit ifl verloren, wenn man e« In biefem

3ugenbti<fe »erlafit.« — Der <prafibent (Srirmenlanb'«

banfte bem &orb (5oa)ran für feine bem Saterlanbe erwiei

fenen Dienfte unb ba« grofmutpige Ser{icbten auf bie ^>ri<

fen Tlntpeile ber (Sorvette 4>pbra unb ber Ctaelette .t!re,

nai», fo wie auf bie 20,000 'Pf- Sterling, welebe Ipm

CBrieebenfanb fa)ulbig ifl.

Sranfreia). Herr Tlrnault, bor Aurjem erfl »ieber

in bie 2(fabeinie aufgenommen, ^at cffentlid) erflürt, er

(tabe bie 3Mttfa)rift an ben Äönig gegen bie 5ertfa)ritfe be«

beutfrben unb englifehen J?omanflri*'mu« jum Wamfbfü« ber

ftafMT<bfn Dramalir mit unteriri<bnet. Sonberbar genug

forbert man bie Warbt be* £&nig« auf, in bem Streite

ber Jtlafftfer unb iRomantiter enfffbelbenb aufjutreten , al«

ftSnbe e* in feiner Dtaebf, bem iOelie <u befehlen, öelb«

beutet unb Äugen aufjutbun unb Stüde anjtifel>en, bie ipm

.liefet mebf gefaUen , feit barin ein Salma feblt

Sönigltije« Ht'f'- "»b Ratio n a l : I be a t er.

TOittwom ben 11. TOSri. ( 3um ffrflenmale) Da»
graue TOin neben. Vaittomime in 2 3leten »om fSnigf.

!8aUetmeifler i>orfd?elt, bie TOu-ir vom (fuigl. Hofmu«
fifu« «otb.

Oonner«tag ben 12. Ufärj. 3m Dbeon: Son<
jert be« juttaen .«Jlaoierfpieler«, Jlboipb Henfelt.

3 reo tag" ben ls.Warj. <3um(*rfirnmafe) TOallare.
Srauerfpiel in 5 Vleten, »om f ^rofeffo-r (Srijarb.

it it g e f o 111 111 e u < 7\ r « m b c.

(.0*. Hirfm.) 3- ©»gl, Äfm. »on Cabr. ((3. 4>ab" )

®raf Sauffirmen von Cleeberg. Ciraf Cöfm, fbnlgl.

5?ammerrr von Stein. Onilinp, iffm. von 2(ug«burg.

(09. Äreuj.) öräbener, Äfm. v. Heibelberg.

TO uneben, in ber BiterartfeJp 31riiflifd?en anfialt ber 3. O. <5otf«'fdjrn »utppanblung.
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für

bae offetttlicf^e geben in £)c«tfd)ianfc , mit »orjäglitfer SKücfftcf*t auf 93anern.

9}um. 04 unb 65. n.Wori 1829.

9iomtfd)e Xltrrt^umer in kapern.

So iui* in ber 9latur oft imgtn>öj>nli*e Wepolu:

Hontn »MC »Jrritcrn ig«fpod)en ci:i treten, |pel$C bie Sri

f.tiaffungfn großer 3eitperioben fall fpurloi pertilgen,

fo bat and) bit Kun|t unb j?un|lgrfcti»t)tr unglürfjjei:

ten, in benen rin bofer ©eniu« jertrümmernb bie Grs

jeugnißf $3iijcr Hölter unb 3abrbunbrrte in Sdjutt

unb «Crrgeßnibfit bfgräbt. ©Jan folitt glauben, baß

bat» Gnbr br* porigen uub brr fScjinn br6 jetzigen 3H>r =

bunter r in Bejiebung auf nationelle Kunft, unter bem

Ginfluße jene<J bofen ©eiflrd fianbeu, unb taufenbfacb

flnbeu iv ir 'örraulaßungen , bit ^Birtlingen feiner SButb

)u betlugtn, wenn ipir bic Jlugcn auf alle« werfen inaö

pernarbtaßiget, »erborbtn, ober gar oöllig jerftört ip.irb.

Ucbtung gegen bie Kuufierjengniße (ruber 3.it>rf>uri;

brrte unb ber ttltporbrrn aber, mar \itxS eines ber

Kriterien (ebßner Jtunjijeitcn ; unb tpübrettb in ©rirdjen:

lanb Kallifrate«, Jftinp« unb OTenefiflefl, ben lempel

ber Btbene «partpeno« unb bie ^ropnläen bauten , ehrte

unb erbielt man mit Sorgfalt bie alte £oljfauie be«

3unotempeltf ju Gli«, fo n ie noch |M Cubrian* 3dt
bi« alte £eiligtbum bc3 *pofeibon ju Wantinda. Gbcn

fo fanben in ben lempeln griecfcifrfter Kunftblütbe, bie

alten mißgefialteten iänva egnptifdjer Koloniften unb

bäbalii'dje (triff Sftifebe ^Jeeebrung unb Anbetung, neben

ben imnarbabmliebrn SBerrrn beo" 'pbibiaö, 'Prariteleo

unb l'nfipp. So perebrte unb erbielt man im flaffi-.

ffben «Itertbtim mit flarem Begriffe biefe 23erfe einer

ölten 3eit, obue fie jebafb, n>ie e« in neuer 3«t leiber

oft gefdwb, jematl narbiuabmcn.

HI* tiefer Kenner ber ©efi+ictie eon jenem ©etjtr

burd)brungen , «ließ S>e. OTajefiät ber König frbon in

brn erjten Starben feiner glprrridtfii Regierung eine

Berorbmmg, melcbf bie forgfältigfft Grbaltung aUer

©rnrmale ber 33onrit befahl, unb bie OTelbung Pon

jebfr neuen Gntbeefung eined foleben, allen Bebötbcn

jur <pfii;ht madtte. T>irl: imb febotie Srfirfcte bat biefe

erbalfenbe j i\:,rco r[ febon getragen unb unter ihnen

nimmt bie Gntberhmg unb Grpaltung ein.'* bebeutenben

SRuin* au8 ben 3fiten, ipo Worifuin eine römifrtje $ro«
pinj mar, einen niefct unbebeutenben "pl.ifi ein.

Kleine 2ftarmorfhi{fd>en, in einer jtufällig auf einem

i>ngel ben Xacberting im üanbgeridjte Sroßbcrg gcinad?«

ten örube gefunbeu, maren bie crflc ^cranlafung ju

biefer Gntbccfung; unb bie in 3clge obgeuaunter Vn=
orbuung bur.b ben Sanbrirbtcr sJc.ig(er ppn Xrogbrrg

gemdd)te Reibung bapon oeranla^tr ben ©efebl @r.
ÜJaieftät be8 ftöuigö an ben ©ebeimen i Oberbauratb

p. 5Uen$e, auf einer Steife nacb 3a(}burg, ipctc^c ben
feite gerabc ju ma*en im Begriffe fianb, aueb jenen,

ber Straße nabe gelegenen Ort )u befneben. (?3 liegt

bcrfell'e auf etipa 1 J Stunben ppn trofiberg unb mitbin

2 { Stnnben ppn ber "Puflflitipn Stein, unb jivar btdjft

luabrfdjcinliii) an bem 3»ge einer Straße, welche in

roniifeher 3tit ppu Itriobriga an ber traun, über S3ot

bajuiu uaeb iTCrbullmn , ivie man glaubt ^Webling beo

Kronburg am 3nn, fübrtr, uub mitbin bie große Straße
pon HugSburg nad) Saljhurg mit ber com Bobenfce

uacb 'Paüau fübrenben perbanb. Gin bancrifd>er ©e*
lebrter, U. oon <J> allbaufrn , meiner ben römiicheu HU
tertbüiin-in "JJoritumrf einige Jlufmcrrfamfeit fdjeurtr,

feßt obngefahr in biefe ©egeub bas alte Sbunum, unb

glaubt tiefciJ in bei« Orte Xinm'ng miteer gii finben,

tpcldier, »bnc alle Spur nun röinh'cbeu Uebrrbltibfeln,

nnr \ Stunbe oou tarberting entfernt liegt. G4 mödjtt

beinuad) mohl pißlitber feun, biefeö 3bunum, meun etf

mirtlid) in biefer ©rgenb lag, in bem OUiin ben Za-
d>erting, al« in limting ju iu.ten. Ohne uuö aber in

biefe Ünterfudjung ipeiter eiulaiTcn ju ipolleu , (emerrrv

irir nur, baß bie "peütiuger'fdie Karte, meber biefer Sei:

tenflraße, uod) ciued 3buniim Grit'äbnimg tbut. tili

analog mit ben obigen Warnen unb ©egeuben fomiut

Jlctobriga al3 jipente Station auf ber Straße ppn 3m
papia ober 3naro nad> Muguffa por, ben 51. Ulefu (bie

«Ijl überfcpreiieub, ßnbet mau als" britte Station 55c-

baio unb altf oierte ad Emmi angejeigt. (Tal). Irin.

Peilt. Sind, et op. Acfld. Monac. III., c. ) 2Bir

müifcn alfo bie genaue Pagr M von 'ptolrmäud VC*

ipä&nten 36nnum, auf p. <})aUbaufen« Konifttur berubrn
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laifen, mit fo viele« anbete be* tSmiftben Hltertpum«

unb iin« mit bet HiiJbeute begnügen, reelle unfee Dtuin

felMl gibt.

(St iit biefet in einet (Sbene , etma eine SNetteljhtnbe

von bet unb nut tvenige 2 .tum? von bet Snw|je
nii tfttenötting, untet tintt ffrbcrböbung begraben,

bereu ein Xbeü ein 9auecnbau« mit feinem ©orten, ben

anbetn aber, ein Meine* ©ebüfdj bebetft. 3n biefem

legten f.mb man fdjon vot mebttten 3abten <TOauet«

krümmet nnb «OTofaiFittine, reelle abet uhbeatfctet

blieben, unb jctftücft mutbtn, obqtci.ii mrbrerr gebiU

bete ^>erfontii, namentlich (WeifHicbe unb ^fattet bet

Uragtgenb, fte faben. 3m Somtnet 1827 abtt matb
tur.ti juftillig begonnene«, unb bann abftcbtlid) fortge-.

fepte« -V irb -r.ihrn , etma 8 An''i untet bet (Stbt ein

ganjtr noä) tvobl erhaltener SOTofaifboben aufgebeeft,

tvtldjet in 2Watmotfiagtnenten von etwa } 3oU in*«

ötoierte, von rotber, fdjmaeite, gtünet unb rotiper

8 übt. vetfrbiebene geoitietrifibe •"M.v.trtn unb ^öerjiti

tun .un bAtfceilte. KUe bie )u biefem SSoben oerroenbe:

ten OTaritiotarten fmb jtboeb inltinbifcb , unb au« ben

ii ihr ii Saljburgrt öebirgni genommen, rirfe 2itv.v

eben finb in *i ilfc<!incnt gelegt, unb ba« Oanje enb«

lieb ein Soben, mie ibn Qittuo ( VII. i.) unb "Pliniu«

(56, 6t. > untet bem Warnen pavimentum teMtllatum

befebreibtn. Die TOauern be« G>rmarbe«, morin biefet

©oben liegt, finb oon rimben SMfteinen, aui beut tSefte

bet naben III} gebolt, etbaut, unb babtn |id) an man-
d>en Steden noeb in einet £>öbe von 8 bi« 10 Juf etr

balttn. 3ic fmb tbeilmcife nod) mit ibttm Kattbe-.

routft btbeeft, meldet mit totbem Bnflticb au« fino«

ptfdjcr (ftbe, in Strrifen unb Selbem verjiert ift, fo

baf bie Dcrotationtfrunft biet, in einet fpdten 3eit unb

tntfetnten ^ßtovinj, miebee ju ibttn rrfteti Unfängern

mie fit un« ^Jittuo (Vff. 15.) bef.breibt, jutüclgefebtt

}u fenn febeint. Untet beut ©oben fm> >;>np . unb fiuft«

Kanäle, tbeil« mit «einen ©ctvölben, tbeil« mit fla.

eben 3ic>)clflrinrn bebeeft.

<Si imt firb beutlid), ba§ bet ganje #ügel niebt«

anbete«, al« eine butrb ben Äuin einet bebttttenben (St-.

bdubeutafe gebilbetc ffrböbnng iff, nnb baf eine 'Jln«-.

gtabung, obet vielmehr Hitfbtrfung be«felben, nidjt un«

bebeutenbe Wefultate füe bie Remttiiifj bet römifdjrn Ko:

(onialbatifunft batbietben mürbe. Qßit mollcn butd> bie:

fen a*ii«btutf bie Kutiftart btjcicbnnt, nrl.tr au« brm

©effteben entjtanb, getvobnte gorinen, 9intbeilungen

,

unb Konftructioniarttn füblicber l'änbrr in anbtte KU«

mate jti verpffinjen. Xiitfe« Hu«brucfe« ©ebeiitung, nach

ibttm ganjen Umfangt, itf abet beo ffieitem noa) ni*t

fo etfotfebt mit bet öegenflanb e« »etbiente, unb

beSbalb frbon ift bet neut Beleg bafüt, roelrben un«

biet bie bojifeben TBüflen batbietben, von 2Di.btigWt.

CDet 95ttficbetung btt tufliftn Giceronen biefe«

Stuin« }ufolge , follten in einem naben ©auetn^aufe nod)

Itümmtt von SOfofaif :3ufb6ben, unb fogae eine ttin

anrife 3«f4eift in anofaif oot^anben fepn; ieboa) ging

e« biet, mie fr oft in dpnlicben ftäner. in Italien unb
OJriecbenlanb: biefe 3nf*tift mat niebt« anbete«, al«

bie au« Keinen SRofaifftein^en jufammengefebte jj^rs

,

jabl 1807, m atabifepen 3>ff<cn. 9Batb abtt bittin

be« 9rfd)auet« (Stmattung gttdufrfet, fo matb fit buta>

Btn uurfh.b antiftn, gan) ttbalteneu ^ugboben einte

elenben Kammer im (ftbgef$o8e jene« Sauetnbauft«,

oon bct Kit roelcbe bie 9l6inet pavimentum »ectil«

nannten, meit übetttofftn. Denn e« mar betftlbe au«

platten bet fojtbatften andren a»armotatttn: pentelis

f<bem Cipolino, Paonazetto, Fior di per.u'co, OpbPt,
gtüntin @erpeutin, unb afri(anif<bem .VTancor vet>

frbiebenet Tkxt lufammengefeftt- Die ^Settoenbung fol<

itet foftbattn, au« btn lernen gtitrpifrben unb lobis

frfjcn Oebitgtn jnc Qerfcb(netung biefet Qauanlagt im

6ben Worituin betbtngebolten Steine, läfjt auf eine

niebt getingt ©tbeutfamteit unb pr.nlit betfelben fd>(ie:

fien, unb bere<btiget ju bet Hoffnung, burrb au«gebebnte

'Jtacbgtabungtn, aueb fo mie oot mebtettn 3abttn beo

Saljbutg , ein roittlitb figutitte« 3Rofait : XxSiatpmtov,

opus musivum auffufuibrn.

Kuf ben Scricbt bc« geb- ObetäSautatp« ». tflenje,

warb aueb oon Gr. WucO.it bem Könige, foglcicp

bet Hnfauf jene« Foilbattn SWatmotboben«, um cinjt*

meilcn im Vntiquatium ju <D7üna>cn aufbemabtt \n vom
ben, unb bie Hufbccfung be« ganjen 9tuin« oon ta«

rbetting angcotbntt, unb tbeidoeife fepon im verwirrt

nen ®ommet au«jtfiibtt.

Sea>« |uf.imitienbäiigeitbe Oemärber oon oetfd)itbe<

net (üxbit iputbtu tu«
j cf t au«gcgtaben, nnb aOe fan<

ben (i<b mit SMofiifbobcn belegt, mtl*e oetfa>iebene

GiutbtHungen, Streife», Mauten, «Xofetten unb 93et»

jicruiiaen jeiaen. @intr tiefer ©ibeii ij} in 3eiit>nung

unb ^atbe galt) eittee Oft beo Saljbutg gtfitnbcntn

Wofait gleieb, unb bofrcntlieb rtirb fto> beo fernettn

^taebgtabungen and) mie bott ein lOctt mit bi|totif(bee

obtt oielmebt mntbifebet CDitfieDung nnbeii, mie fie

au« ben gtofjtn tömtj\ben TOofai»fabttfen, in alle Um
bct Pttfdjicft mürben.

OTauettt, ©ei(ifain5le, OTauetberoutf unb "Mnflridp

,

baben fid) bi« jcBt überall fo mie fje eben befebritben

mutben, gtfunben, unb aueb bie )(n«fübtung«att bet

Äu§böbtn mar biefelbe. 3cbod) finb einjelne TOofaift

jteiue, meldje nad; iltt bt« ffottntinifrben Uvoro di

commMso, in bee Jotm eine» ganjen Otnamenttbeile«

au« «Ufatmorplättdjen gefmnitten unb gefoemt finb,

merfmütbig unb neu. »lUc« ©efunbeue matb forgfäb

tig gcmeiTen, gejeirbnet unb einfhoeilen an Ott unb

Stelle bemabtt, bi« n v.b tlufbecfung be« (Donjen 9Ra(1<

tegeln gettofftn metbtn t6nnen, ba« Sdjönffe berema--

jttbeben, um ttadj bei- von St. ITOaieftdt bem Könige

gettoffenen ©eftimmung, nebjl anbeten au«ge}eiä>net

fdjßnen antihn <TOufivatbeitett , jut Verjietung bet neu

etbanten Wnafotber
1

in 3^üno>en oetmenbet ju mrtbtn.

ZBir ii' erb cn nufct vtrfiumtn, feinet 3c ic in biefe*

Digitized by Google



255

«Blättern wettere OTadjrt bt über ben ^rrgaug unb

tjnbrefultate bitfet merfwntbigtn Gntbccfung |u geben.

U(b«r ben d)rrnad>bruef unb ba« fctr:

jogltd) 2>«^f*n.-Äobur9:(»otboif(^< ©tfep-

wibrr brnftlben.

Wir untrrbrücfcn aü*e«, wa« vom Stinbpunfte ber

«JBoral wie be« ftrengen Äetbtftf, vieutidjt nidjt obne

©ewiebt . «ruii biefe« potitifebr SUfotinement einjumeti:

btn wivt, befonber« bc«wegen, weil fid) au« ticfrui

bod> fo viel Kar ergibt, baß ftbwerlid) auf anbrrm Wege,

altf bem ber freoen Uebereinfimft einjelner Regierungen

mit einanber, bem Unmefen be» 9)ad)brucf« werbe ge«

ftruert werben tonnen. Ps febeint biemit biefelbe 9e>

manbttiiß irie mit ber i>anbel«freobeit } „ paben. ODie

©ewäbr berfelben barf fein eiii}clurr Staat, ja iiicbt

einmal ein herein von Staaten unbedingt von irgenb

einem anberrn einzelnen Staat forbrrn , obne ftd> biied»

fold>e Jorberung eine« verlebenben 3gnoriren« ber Sou;
vcrainität«rrd)te be« leftteren fdwlbig ju macben. Um
fo prriaivürbiger muß und baber bj« 'öeiirbiiitn unferer

Regierungen erfiprinrn, bie im« barin ein uti)wrnbeuti:

ge« 3«'d)eti ibre« ernftrn unb feiten 2l*iuen« gegeben

b.iben, baß fie ben einzigen Weg, ber ibnrn nad) allen

befiebenben unb gewäbrlei|tefen «Serbältuijrn übrig blieb,

beu ber freoen Ueberrintunft, fauben unb eütftbiugeu.

So finb bie bren Jjanbel«pereine ju Simbe gefoinmen,

von benen in bofien flrbt, baß fic bie ©afi« ju einem

umfiüftibcn Vereine bilbcti ircrben. Wie ju ibnen von

9a»crti ber Uuftoß gegeben morbtn ift, fo bat 'Preußen

bie ttufforberung i» einem herein gegen ben .n .1

ergeben laiicn, benen güufliger ßrfolg unb cnblid) aU--

gemem toerbeube Wirriiinttit niett mebr jipeifclbaft fron

tann, feitbem and) ©anern bemfclbcn oor Surjeui ben:

getreten ift. — »affau gtbiibrt btr Subm, ba« erfie

©efefc gegen ben 5<adibruct fdjon 1 8 1 rrlaffen jit ba=

ben. öbglrid) Sancrtt tein eigrntlidic« ©efep toiber

btnfeiben batte, fo erflärtr e« to.b bcnfelbeit, ja bie

bloße 2bei(nabme baran fiton l B 1 7 , mit Sejug auf

Ärt. 397. Ii'.. I. ber ©rfcftfainmliing für eine „UMh
täubte unb ffrafbare ^anblimg" unb in bem vorliegen:

ben entwürfe ju einem verbejfrten Strafgefe^bud) fo«

ber <Ra<bbrurf auölänbifdjcr »üdjer bi« auf 15 3ab"
nad) btm erfitn Grfdjeincn veeboten fcon. Saben laßt

neuerbing« mir ben 9?ad;brurf »ou Werten orrftorbe-

11 er Tutoren ju CDie IS26 im Wreubcrjogtbum X>ef:

fen erfebfeuene Qerorbiumg grünbet gi»ac allen Srtmti

gegen 9tad)brurf 110* auf lurbjufud'tnbe Privilegien,

fprittot ober bie öeneigtbeit au«, jebeö foldjefl 'Privile-.

gium«gefud) »u geiväbren. Wenn im «önigrri* CEBid

temberg nod; bi« auf biefe Stuube ber 'Jiarbbrucf be

fdjflpt wirb, fo fdUt bief; bier teine«roeg» ber Wegie.

rung, fonberu ben ©tänben jur fiaft, in beren 35er.

fainutlung oon 1821 ber ^a<bbrurf mit einem, feferver

.äs bell ansuerteunenben Gtfcr, mit einer auffallenben

{lartnärfigteit felbft von Scannern oertbribigt ivurbe,

bie in jeber anbrrn Stüttfid)! ben 9ubin ber Sctnfmnig:

feit fi.i' erworben batten. Tic 9)erfaiiim(ung fi unmte

biefen Innern beo — gegen ben frcnfuiiTigcn Mntrog

ber Regierung, ber ein gerbet be« ^arbbrurf'ä bruvertte.

T>od) ivirb bem immer ipad>frnbtn herein aud) Würteun
berg, fo ipeuig ivie Ce|1errei4) , l.mge iviberfleben töm
nen. 'Sa« Sud-baubleegremnim in Wien trat bereit«

am 50. Ottober 1828 {ufammen, um fiit über ein

dircular ju vereinigen, iveldje« ben Untrag jur Uufbet

bung bt« Otad)brii(fiuouopol« ciitbaiteu unb ber 9tegio

rung ^ur Oenebmigting vorgelegt iverbtn foll. 3u biet

fem Sdjritt, ber 1816 fd?on einmal, mieipobl vergeb;

lid), perfud» mürbe, f4beu fid) bie Wiener, ja alle

6|)errrid)i|d)cn ©u<bbänbler burd) bie Drobuug atjirun'

gen, meldje bie "preupifrben , auf ben §. to:>5. be« Paub-.

reibt« geilübt, gegen fic ergeben ließen, fut) gegen Tie

tti gefeßliit gcmabrteu Recbtt« ber Repreffalie in fri:

ticr gaiijen 2lu«Cebnung ju bebieneu. — Wie begrüiibct

burd) alle« bi«berigc aud; bie £>pfnmug fen, beu STadjs

bruef in nid)t aUjn ferner 3utunft fo allgemein befrbrantt

tu feben, b.-.ß er aufboren ivirb, bir vPeft be« beutfcbeii

Sufbbaubti« unb "bie S<t>mad> ber beutfefeen i'attbe |u

fenn, fo bleibt bod> immer nod? )ii münfd>cn übrig, biß

1) mebr Uebereiii|timiuuug in bit Q3trorbiiuugru ipibcr

beu D(ad;brucf toinmeu möge , ivrlcbe beu verfdjiebenen

foutrabirenbeu Stallten eigentbümlid) fmb, unb baß 2)

aläbami aud) bie bi«btr nur in Rorm von Scparatvrrs

trägen mit «Prcußri: gefdiloßtueu Vereine ju einem alle

gleid) unfaffenbrn Vereine fid) entivicfeln , uub biefer

auf ben ©nnbt«tagt feilte ihn vertretenbe itommiffion

fiitben möge. W>itf juofrbfrit bie llebereinitimmimg

btr ^Ccrorbuungtu betkifft, fo fdHint tein ©efep ivioer

beu 9fad)bmrf fo geeigutt, |H( 2>afi3 tee bier>u trfor-.

berlidjeu Oerat^Ultgril uub tScfdilüfie ju bteticu , al« b.K

S a dj f e n -. ü 0 b u r g . W 0 1 Ii a i f rt) e , ive lebe« unterm

18. Sept. porigen 3abrr« erlanen ivorben i)l (?« seid)!

net fub nä'mllfb ganj porjüglid) burdi Weiiauigfeit ber

Qrßlnraniiigcn übtrsawr unb inabtfonbtre berjeitigen

au«, ipcU*.:c bap 'Ocrbaltniß \ivifd)rn Verlegte unb Miu

tor betreffen. 35icUeid.it rinbtt nun eö baber nid't IUI*

angemeiTen , wenn wir bie wefcutlid>jtcn ^nnfte biefe«

©efepe« bier an«5ug«wcife mittbeileu.

9tad) 1. wirb ba« «erbot be« 9Jaebbeurfe« unb

Otjd)|tid>e« von Sdjriften , tanbf irteu, gei»grapbifrt>rn

3ei*niingen unb JSJJufifalien , auf alie au«gebebut, bie

innerbalb ber fceutfdscu 1Buiibe«fiaateu erfdjeinen; nur

benen Sd>riften je. gereiibt biefe« öebot nidjt juiii <Opr:

tbeil, bie tu einem $unbe«fiaat berau«gegebeii ivorbcu,

ber ben iJlacbbrucf geftattet.

«Der §. 2. eetlaet im nilgenteiueii aOe unter ^. t.

bejeiebueten ©ürber, ic. für ^acbbrucT weldie obne Pin ; ,

willigimg ibeer Urbeber ober berieuigtn , meldte fid) von

biefen ba« Reebt ber publif Mion unb Veräußerung et«

04 U. Ö5*
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Korben paben, vervielfältigt rotten. 3tt<r 3 n

=

baber beo B f t I a q ß r c rb t * wirb gefcpüftt, unb es

rann bibrr bcr Verleger g e 9 e n brn Verfaffer
nb bicfer gegen jenen be* 91 aepo t nef* f.bulbia

befunten werben

Der <). 3. befagt: -tut ein Hutor feinein Verleger

•a» Verlagerest auf eine tfufTage mtr unbefebranft

überladen, unb biefe Tliirlacjc auf eine getvifje Hnjabl

von Cremplaren beflimmt : fo verfepwinbet mit beut

Verfcblrif biefer Auflage ba* Verlagsrecht te« Verle=

gec*. ©be aber biefe Hurlage verlauft ifr
, barf au*

ber Hutor feine neue "Huflage veraujlaltrn. 3ft ba« Tier,

lagfrecbt bein Verleger unbcfrbräiift überlaffen worbeu,

fo barf er boct) nur mit ©eobebaltung bee Sorm ber

jrften Kurtage neue Muffigen oeranftaltrii , welche aUe

inoer.ittberte llbbrürfc ber erflen Auflage fepn mfif*

fen. -.neue ?iu< gaben, b. i. veralberte unb verbcf:

ferte Auflagen barf ber Verleger nur mit Einwilligung

bei Tutors, biefer mir nart) beenbigtem 'Debit ber er«

(Ten Auflage machen. — Obgleich, ea* gigentbumörrebt

be* VcrfaiTer* an feinen UBeefeu beo feinem tobe auf

feine Crben übergebt, fo erlöfcbcu boep brrnfiig3«bee
n .nb bein Xobe ein e i Verfaffer* alle an feine

ffrben übergegangenen 9te$te an feinen ©eijte*wer?eu,

eben fo aber aua> bie oou beu Verlegern enoorbnen

au*M)lienli<ben Verlag*re<tte.

9iacb §. 4. ifr aueb beteilige al* OTacbbrucfer jn

betrachten , ber «ine Schritt in eine Sammlung ber

2ßertc ihr.-J llrbcber* ober bie iüerte eine* Verfaiferö

in bie Sammlungen ber ifflerte inebrerer Verfafirr obne

Vrivilliaung aufiiimmt. Jlucb bee Mntor barf iu.1i 5.

nicht obne Uebercintunft eine Sammlung feiner vrrfebfes

triien Verlegern überlaffen geroefriieu Werfe veran;

fr iiten; nur in grofferen Sammlungen, Oournalen ic.

erfchienctie Hufiafe barf rr fammelu. 2>er 6te ent:

holt bie 9eftimmungcn über erlaubte unb unerlaubt ilufl:

jage
; bee 8te über lleberfefcutigen. Die §.9—15

Nile*, wa* jur ajanbbabung be* ©efebe* erforberlirp,

Strafen unb bereu Verbängimg ic. , wa* ausführlich

in ber Station aljeitung ber 2>eutfchen 00m IS. Oft.

1828 ju lefru ffebt.

lieber ben g c g e n it> d r t ig e n ) u fl a n b ber

T\ c tf t ö g c fc (j 3 c b u Ii 9 in 'S aper 11.

(Vefcbluß.

)

*Die öefeflgebungJ > Gommiifion foH über bie Mütf;

wittuug ber ©efefce auf ba* Voltoleben warben, fte foa

bie Scricbte ber Unter- OTitteh unb Oberbrborben über

jene« Vcrbäftnifi jwifeben ©efep unb Cebeu prüfen, ba,

100 fieb Cucfcn in ber ©efeßgebuug jeigen, bie jir-ccf:

mäßigen Grrgiinjungrn vorbereiten, n>o ein ©rfep auf bie

etwa fiel» neu geftaltenben APrmen beä Verfcbrlebent

nia>t mrhr pafit, neue entfpren>enbe 9 rfiimmun gen ent:

roerfeit, unb eine fortroo'brenbe autbentifa)e 3»terpreta<

tion buntler, ober )roerfe(bafter ©efepfteden geben; fte

foll ferner bie Sortfebrittc ber Duftnn mit prüfendem

9tirfe verfolgen, bie Xaugli<t)feit ber bort gewonnenen
neuen tfutbeute für bad praftij.te Ceben forgfiiltig er«

vagen, bie Cegiflationtn frember Staaten fortwdprtnb

im Kuge beb alten, nnb bat, nat ftrb al-3 tüc|tig im
Kuslanre erprobt, beo faft gleichen Verbältniffen beut

3nlanbe jumenben.

Gine, mit einem folgen ©efr^äftdfeeife vtrfepene,

permanente ©efeßgebung6 = Gomniiifion, welepe mir ItU

ber nod) in Vaoern vertniffen, beren 9totbivtnbigIeit

aber gewiß bem Sebarfbliefe unfereA, nur baS Vrfte

feine* Volte* vätcrlitt) wodrnben Könige* nia)t entgepien

wirb, ijl ein wcfemlklie* Vebürfniß unferer oatcrla'nbi-

fa)en ©efe^gtbung.

Soll aber von brrfelben Xüc^tigee geleiflet werben,

fo ift vor nilcm eine Crrb6buug be* ^nterei^e an ber-,

felbrn in Vaocrn notbwrnbig Unfer Vaterlanb, ivct-

cbea in fo virlfarbcu Schiebungen unteren Staaten vor«

anleurbtet, iubem, von Cubw ig'* fonigliebem 9Bort

belebt, QBiiTenfcbaft imb Kunft einen neuen Knffa>wung
nebmen, fd>luminert leiber in Sejug auf bie Ungelegen:

betreu feiner ©efeftgebung in faft tbeilnabmlofer 9tubc.

HBäbrenb in ben Ttacbbarftaaten, unb feven e* aua>

bie Fleinfren , in biefer töcjichun.j eiu rege*, inniiterc*

fieben fief» rübrt, ftoeft bie literarifc^c Xb^tigfeit in bie*

fem Zweige ben uns in Vaoern bennabe gänjliep.

20obl Inftt fiel) bie unb ba eine einjelnr Stimme
reriicbir.cu, allein ba* frpöu harmonifebe 3nfammenmir:
ten feMt . unb weber von beu 3ufii}bebörbcn , norb von
ben :He.*t*f-tn!tatcii nnferer i'anbe*uniorrfitciten fiub biös

6er )ii biefem 3>veefe cntfpreebcnbe Verfuct)e gemact)t

worben.

3n beu 3>ib«u 1818 —18JO erfebienen, gewig jut

allgeincinen 3ufeiebeiibeit, 3"bfbücvcr ber ©efe^s
gcbuug unb ftccbtopflege in Hävern, rebigirt

von 3Ritglicberu be* 3ufiijtnini|rerium, unb baber mit

offieieliem Gbtratter verfeben. 3«beiTen geriete, obne
baß bie Urfarbc befaunt wiSre, tief? perbiriiflooHe Un>
tcrnebmru in'* Stoefeu, unb vergeben* erwartete man
feitbec einen fo notbwenbiaen (*rfih bafür.

•asäfinit duowärtige Obergeriebte in eigenen 3our;

nalru ibre (?ntfa>eibuugcn jur öffentlifben Kunbe braep;

ten, wäbrenb bier unb bort ausliünbifcbe ©elebrte 04
vrrbanben, unb bie ftefultate ibrer Vcobarbtungen unb
ibre* Warpbrnten* über ihre oaterlänbifrpcn ©efe^gebungen
initt bellten; wäbrenb, wie biefj j. 9. eefi nnlangfl in $reu<

ften ber Sali war, oou ber Regierung oeranlaßt unb

unttrfrüßt, prahifoVe ©efrpaftemänner fnt vereinten, unb

in eigenen ^eitf.ljriftcn cafuiftifvb ibr canbe*recpt bean
beiteten , Soutrooerfen 1 (*ntfepcibuugen u. f. w. erfepienett,

regte fieb in Vanern nur feiten eine fteber, unb norb

nid>t vermag unfer Vaterlanb in biefer -öinfiebt ftn)

Cefterreicp, sPreufen, Saepfen, ©aben, Reffen, {laut

nover, HDürtemberg, 9taffau, unb anbern Staaten an

bie Seite ju flellen; ja lägen niibt unfere fl4nbifa>en
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Qtrpanbtungen vor, fo würbe man funii nt>i\m, bjft

amb in ©ipern eine (egidlatioe Tiiatiaftit betrübe, unb
bocp ift H gerabe bie Ojfenfuubigfeit ber Rechtspflege

botefr Xagblärter , bnrcfr welche fo nnenblicfr viele« ge«

ivrrft werben rann; man vergleiche mit frierüber ba«

treffliche, wa« nnlcingft ajerr «|>roeuraror van ber
5» ahm er ju TOie«baben in bee allgemeinen jurijrifrfren

3eltnng von I8?8 (9tr. >05.) über biefro ©egenffmb
gefefrriebrn.

Qou ber «Rothwenbigfeit einer 3titfcfrrift für bif

terlcinbifcbe ©efefi^cbHit^ burcfrbrungrn , unternahm e«

ber qjerfatfer biefer ©emerfungeu fefron im 3ah" 182T,

tBeoträge iur ©efepgebung unb praftifefren
3uriöprubenj , mit befvnberer tfücfficbt auf
9aoern berauSwgeben, in bem feilen ©tauben, H
frebürfr nur eine« 3"<pulfe«, um bie miiTenfefraftlicfre

tbätigfeit unter ben ourrbinbifefren ©rfefreift*tt><Snnerii

anjnregen, unb frJftig in'« Geben \w rufen, unb |u äbn=

liefen Unternehmt™ ;en anjueifeni ; allein, fo ebrenooll

anrfr eine« folgen Unternehmen« im !lu«(anbe erwähnt
wurbr, fo Mrglicfr blieb bisher bie tfrtitn afrme unb (hm
pWngllcfrJeit bafür im «öiterlanbe; eine ffrfefreimmg

,

bie reine«meg« unbeachtet bleiben foUte, ba fie gewifFer«

magrn einen neuen ©rleg gewährt, wie franbwrrMr

tnägig ;uin gröften I heile im 33aterlanbe bie ;Kc.H:'r

pflege betrieben ivirb. Ob bie Urfahr bievon in ber

fjnbolenj ber ffinjelnen, ob in anbern OTotioen geflieht

»erben mflffe, mögen ftunbigere rntfefreiben. «Jcirfrt uu--

mteeeifant bürfte iubejen frier bie ©eranntmacfruiig ber

brieflichen OTitrbeilung eine« unferer türfrtigften ©efefräft«;

mäuner unb jugleieh tbätigfien ®d)riftfteBer« an ben

93erfaffet fenn, „3n unfern örfcfräftiiiiäntirrn " beigt

ti bort, „iit meuigtten« iu ber Siegel bie wifFenfefraft--

licfre fXegfamreit tmr.b ba« ffete treiben im meefrani:

fefren Dienjte gelähmt, unb ber belebenbc roiffenfcfrafts

Iirfre ©riit in ber Slutb von ©efefräften, meift ®cfrret=

benverP, erfäuft. Die OTcbrjabl berfelben ijl abgeftumpft,

Hterarifcfrr tbdtigreit iff ihnen juwiber, unb wirb ifrneu

auefr baburefr verleibet, bafi fle fiefr mit iebem neuen

wincnfcfraftlicfren «probiifte eine febwarje, ober borfr ach:

feljucfenbe "Jtote in bie CEontroUe ihrer ©rfcfräft«tbd:

tigleit jitjiijie&en beforgeu inüjTen. SRan frägt nicht,

ubi plura nitent, nämlich auefr im ©efcfräft«leheu; ge=

fefriept einmal ctma« niefrt reefrt, gleicfr bictirt OTi&gunjt

unb «Reib 6 .vi imfrrunbliifre Urtfrril , bi fraben mir'ö,

ba8 fSinmt oom iöücfrerfdjreiben! Unter fotefren *J5erb<Ut

ni|Jen flirbt ivofrl manefrer 3uftu6 «JCrofer gleicbfam

frfron im «OTutterleibe !** (Diefe, nur burefr bie Srfabs

rung erieugtc KeuiTerung einrd (ingidprigen, beioäfrrten

©rfd£iäft<manne4 foflte niefrt unbeachtet oerballcn!

2Q.tr foQte über bie ©efepgebung unb 9tecfrt<pflege

griinblicber urtfreilen rönnen, ali eben ber öefcfrdfrtmann?

SBäbrrnb bem 95öcfrerge(efrrteii nnr ber tobte ©utfrfJabe

be« ©efepe«, bie troefnen ©dpe einer in fiefr abgefcplof--

fenen Xpeorie vorliegen, öffnen ffcfr bem «prartifer bie

«Pforten ber manicpfaitigflen (?rfa{»rungen j er aUein fann

au« bem 9Brn M Geben« fcfr&pfen, er mu| }ur ©c<
fepgebung mitroirlen, iwnn fle onber« tütfrtig metben

Die »egiernng bagegen, einem «eillünfKer gleirfr,

forgflltig ben <pul«fcfr(44en be« grofen ®taat«rörprr« auf«
borefrenb , unb bie tnnerjt rn «ürrjiorigungen be« ®taat4>
Organiimu« oerfolgenb, iiffe e« (?<fr beiligfle «Pfliffrt

fenn, ben n»<iTe«f<fraftli<fren ©eifr iprer ©taaWbiener |u
merfrn; fie oerfcbmJbe jeue« unfcUge meepanifefre IteU
ben, fn bem nur brr befangene fein f>t\l ftnben mag,
unb mit frdftigee «anb oerfchmibe fle aflen fogenann;
ten ©efffräftofchlenbriau ! Gben barum maefre fit t»
auefr fo matirfrem HmWoorgefeprcn begreiflicfr , tat jene
Untergebenen, melcpe, »on reger Ciebe für ba« «Oeffere

burcfrglüfrt, »om roerrftuble be« 3atagleben« fiep ein^

mal erbeben, unb über bie geioöpnlicfren ftreife be« ©et
fcfräft«mecfram«mu« btnau«blicfen, (eine Abtrünnige fenen,
bie man fcbneU mieber in bie alten 3ocfre einjroängen müße.
(finefKegierung, bie biefe «prlicbteu anerfennt, wirb Diel»

mebr felbfr ipre ©eamten ;um geifligeren ireiben oeran.
latTen, unb baburet), baf} fie ibnen fo inanepe unnötbige
brürfenbe Gafl von ben <3cbultern nimmt unb olficpmä«
Jiger »ertbeilt, fie in ben ©tanb fefen, mit Öci|t unb
rubiger Cinficfrt ipren S5eruf ju erfüaen. — Opne frier in
ber ÜBabl ber tauglicfreu TOirrel jur ffrreiefrung obigen
3ivecfe« ber tveiferen diuficfrt ber Regierung vorgreifen
ju ivoUen, möge e« un« nur verftattet fepn, einige
«öorfcplage am Scfrinfe einjureiefren, burefr melrfre naefr

unferem Dafftrfratten für bie obenbefprocfrenoi JfÄängel
eine Mbbülfe gewährt werben möcfrte.

Unfer erjter «Oorfcfrlag gebt bapin, bafj e« ber at«

lerböcfrflen Regierung gefaüen möge, einen jebeu, mit
«errealtung ber «eept«pflege beauftragten @taat«biener
aufjuforbern, am ®4>IuiTe ifbf« 3abre« einen betaiflir«

ten Äeefrenfcfraft«beriefrt ju entiverfen über bie Mrt unb
ZDcife, mie bie beflebenbe ©efepgebung iu feinem jm
geiviefenen ©efefriftäfreife fiep Iu iprer «Kücfrvirfung auf
ba« bürgerliche Geben gejeigt, melefre Mefultate er frier*
au« gejogen

, unb welche Sebürfnige fiefr ipm al« brins
grub bargefleat; biefe einjrlnen KecfrenfcfraftSsiBericpte
mügte bann ber ©ericptS « ober SoUegial ; SJorffanb
fammeln, hierüber einen umfafTenben ©encratberiebt ent»
werfen, unb benfclbcu mit 95eDlegung ber erwähnten
@petialbericfrte an bie ©efepgelumg« < CommiiTion ein*
fenbeu.

Durefr biefe iOTafregel fann ein iweofacfre« 3iel mit
Sicherheit erreicht werben; niemal mürbe bie ©efeps
gebung« t GommiiTion oerlägigere Materialien, al« bie«
bie biafrerigen fahlen «ProjtftabeUen fmb, an bie £anb
befommen, um ben jebe«m lügen 3uftanb ber 9\echttf-
©erwaltung unb bie SBirlungen ber ©efefrgebung beut»
theilen ju fönnen; ferner würbe hieburefr ein inbireftec
3mpul« ben 3uf»iibeamten gegeben, mefrr mit 3ntetligeiu
ifrr Umt }u verwalten; benn, um Meefreufcfraft ableaen
}u rönnen über bie jdfrrlicfre ©efefräft« Verwaltung unb
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bm (Seid ber <^r fe^gebuna , bürft« frpmtrlidl rill tag«

libnerartige« , med>anifd)e« Trriben genügen!

Gin weiterer Vorfdilag möchte barin befteben, bafj

bie Regierung, um in intrlleftuelier Jjitiilcbt ibre Staattf>

2)i«er nod> böper }u potenjiren, geroif nirpt mit un»

glücflidjein Grfolge (ict> entfcpltefen möcpte, öfter ba«

eine, ober ba« onbere Problem ber ©efefgebung juut

©egenflanbe einer öffontlidjen <prei«beroerbung iu ma>

eben, ben meUber nur Staat«biruet )ii toneurrirrn, b:c

9led>t bitten. Ttccnfjll« roürbige bie Regierung ober

Beamte, bie neben ber (frfüUun<| ibrtr $}eruf«prlicbt

ouil) iu ber 2Biffenf4>.ift tbiltig finb, einer öffentlichen

Ku«iei<bnuna , unb fepe fteeng barauf, bag unter gicidi

SBürbigen literarifrpe »efibigung «>en AuÄfdjlag in Ver«

lelbima oon HnfteUtingen , ober «cförbenmgen gel-e-

3(1 auf biefe «Seife einmal ein geiftigetf Ceben abwerft,

unb bat bie pöbere 3»telligen} burebau« fräftige 8Bur;

ie(n gefdtlagen, bann mirb audi unfere ©efe(gebung

oollcnbet baftepen, ein fiep eroig ernetieuber, fraftiget

Äörprr.

TOöge König Cubroig, ber Vater be« Vaterlanbefl,

aud) pierin,, mir überall, bie alten ©rbrrdsen brilen,

unb fo ein unflerblidir« Denfmil oon meifem J>errf<per«

©inue brr Madiroelt binterhijen in «Seiner Sajöpfung,

ber neuen Eubopitianifdien ©efe^gebung

!

3>enfmoJ f tlr Jrieberid) <5djlfgel.

(^ortfeetmg.)

Die ©efdjictite Se« fid) oon ©Ott etitfcrnrubtit Üften:

fepm t|1 ein abfd>rcrfenbc« ©emälbe einer in« OToufiruofe

gebenden Vcrirrung, unb "bieg mirb gleirt» bro bem

ebinefiftpen Volfe lucfcgcmiefen. Und) biefe« Volf

b.itte nod) eine Gpod'e beili^ee lleberiu'fcrnug ( bis c.

600 3abre v. Qtbrift.)- Aber gltidi auf biefe (rpeepe

folgte tin Zeitraum ipijTenf* aftlicber 'Pbilofppbie, roeldie

ftil) fpgleilj in jme} Riduungen fpattete, bereu tefte

(bie S*nle be« Confuciuä) jipar nod) au ber lle>

berlirferung fcfibielt, unb in« «Praftifrte firrbte; bie

lioente aber (bie SrFte bt« l'aof:fru) ein rrrneineub

abfolute« — in« atbrijtiffbe auslaufen" e3 Vrnuinfcfnfteiu

aufhellte. CDiefe Sctte, unb bie Orr{d>üttcrung ber alt«

d)inefrfd>ru Sitten unb Pehreu, öffnete nun ber au« 3m
bien foiitinenben l'rhrr bei 9ubbba bie $Jbu, rprlcpr

unter allen benbnifdjen W.ichäffuiigrn ber SJibrheit ben

legten "Pia?» orrbient. CDiefem »ange ber p-iitroieflimg

ber, btird) ben Abfall oon bem göttlidten Vtebte ber

Statut Jiibeiin gegebenen Vernunft unb übrigen geifti-.

grn unb finnlidien Stra"fte , bat China jene inonftrupfrn

Orfitcimitnen einer politifd>en Abgötterrn ju orrbaiiFen,

meldten ber Staat Alle« in llfleln ift, unb ireKte bie:

fen Staat \\\U$t mit ber ^)erfon be« Jierrfd'erö ioenti:

fl%irt , unb ben ^lenfcprn jur ^nbetnng ber Äreafur ber-

abmürbigt, eine Anbetung, bie ben Cparalter einer teuf«

(ifebrn Cdfterung f^on baburd} tunb gibt, baj fie oft

plüplub roieber in eine ÜXtoolution unb Knfcinbung be«

Angebeteten übrrfpriagt. Sie Vergötterung be« Staa«
te« unb ber Kreatur unb biefer Verfall in ben oerioerft

lid?ftru aller ©ö(icnbienfte mag binrei^cnb feon, bie

9epauptung berjenigen iu ipr Idcfeerlicpe« 9iicbt« biu^u«

fitaen, meltpe jroifdien ber «Xeligion be« 3o unb bem
Gbriftentpume »ebnlifpfeit finben moUen; eiue aebnli*.
feit, wiUU mabrlid} jener beliebten ?(cbnlid>fcit be« Uf:

fen mit vem Wenfdien nid>t unabnlidt i|t*

3ur Gbaratteriürung ber (Sbinefen n't e« notbmen:
big nod> auf einen mertioürbigeu lluifiaub gan} befoiu

ber« piit}utocifen. ^Babrcub mir nainlicp ben biefer

tion in brr erfien 3«'t eine reinere, einfach. patrUrd>at

lif<*e ©otte«rerebnmg autreffen, meldte burd> brn

prrrf<benb gemorbrnen «ationali9muS, unb brn Uinfturi

ber alten ©lauben« < unb Sitteneinridmiugtn in ba« ri«

gentlidtc <&eobcntbum entartet ifl — finben mir anber>

feit« fo Viele« roa« auf febr robe unb bcfdiräiifte an.

finge, unb grofe Urmutp ber Segrifte hinmeiit. Siefe

Srfeneinung beutet nun aber offenbar auf bie Vennis
f.l)uug eine« »mepfaepen Völferftamme« , nämlid) auf ein

in ber piftorifd)ru 3cit al« I>errft1)enbe« , beroortrrtru*

be«, pocpgebilbetc« Volf, unb fobann auf rauber gc<

"trete llrbcmobner; unb gibt biefe (?rl'd>riuuiig brr 3bre
einer allgemeinen Ableitung aller aftatifd)cu ©eifre«tultur

übrrpaupt au« bem großen SttittclUube iu iOeilaficn

ibre ooUe Veträftigung. Siefe ;oce rrbalt jubem uod>

augenfällige iStmeife iu jenen Sicfenioerfeu uueruic6li<

d»er ©rotten unb 2empc(, beren Ruinen im uörbliipern

Kficn noib beut ju läge drftaunm oe.brcitcu, unb 2)til»

lionen oon "Pilgern j 11 111 2ßablfartb«orte bienen.

"Xod) tragifibrr unb frtjmerjbaftcr , al« bei) ben Q.bu

nefen, ifl für ben betraebtenben ©rifl ba« Vtrmrilcu

ben beu Sd>icTfalen ber iiibifdicu ©ri|lc«ciUirtung;

unb toirb tiefer Sdimer) nod) erhöbt burdt ben Göns

traft ein}cluer, bie 3ubier fo oortbeilbaft audjcidiueuber

(Sigenfdiaften, al« jum ©enfpiele ihre Mcbtnug unb
beit gegen ba« meibldlje ©efrpletpt, unb ibre berrliitr

porfie, in ivcld>er neben ben gigantifdi MOÜb < pbtmMi
ftifepen, aud> fo oiele finnige, mnflifdi • b«beunmg«»oUf
Elemente entbalten, unb in ben fcbönilen Sennen be:

banbelt finb. Xlrcn J)auptmomente finb c« aber, mel-.

d)e ben Vetraditung be« ©ci|le« unb 2i>efeu« brr 3« s

bicr uufrre brfonbere Aufmerffjmfcit verbieneii; ibre

K ajtrneiiitbeilung, ibre tfebre oou ber Seelens
manberung unb ihre 'Pbliofopbif-

3n ber Jrajteneintbeilting «reifen mieber bie benben

KlaiTen ber ^Priefter unb Krieger in ibrrr tiefjteu "5;

betitung aufgefaßt, auf jene jmen llrjTü'inme ber .vrc-.hi
•

beit bie Setbiten unb Kaiuiten bin. 2lud> bie in>

bi|\te Ucberlirferung Fennt jeue Reihenfolge ber erfreu

Stammouier be« isRenfd)cngefd)led)te« unter bem 9»*»

men ber fieben grogen Dtifdii«, unb eignet fie bem ©rab--

nianengefdiied)te ju. Giue eigene SfnegerFafte ifl aber

brp ben Saiuiten rocpl bentbar, unb fo märe ja fdjou
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in Wtfem ©Innt, unb na* ber in ber Ur|tit angebeu.

trten Sorgfalt, ben «Segen beo bem «Stamme rein ju

trbaltrn , jene irreiige Hbfonberung |n>ife$en fern bejeiep*

neten iroto Äajren ju erllärrn.

($4 ijt übrigen« unmigu'cb, rine roiberflnnigrre t?tr

mifefcung tet bScpittn ©abrbeit unb be« fmn(i<p{tcn 3»
tbnwJ bec rollbeften gigantifeten CDi*tung imb ber böcb-.

ften SWetappout iinb *igentli<ben Offenbarung |u erben:

ftw, al« ftt in ber biuiinlifcben Motbologie angetroffen

wirb . in tvclcber pbantaftifibe 9eaturbrgeijternng unb

mntfifAe <Pbilofopbie fiep von Ursprung an fo feltfam

burepbringrn. {Die Quelle be« 'Polotbertmua mar aber

aneb biet burch. bie Mbioriibung be« Weifte« ppn ©ptt,

unb feine ©inroenbung auf bie Statur eröffnet, unb beo

ben 3nbiern trat ber bie ©arbeit oerbunlelnbe 3«.
tbum in einer um fp furchtbareren ©röße beroor, je

triftiger ibre ^bantaffe, unb ie finniger ibr
vJi*aturge.

fübi n>ar. CDiefer jrrt, im gebt — um nur eine« an«

lufübren — beo ben 3ni.iern fo roeit, bat fie in bem
Segriffe ihrer Irimurtl (gtttlietrn 'Orepbeit) einen

fibaffenben , einen erbaltenben unb einen |erftörenben

©Ott in eine Jigur oereinigt benten, unb unter biefem

jerjtörmben ©otte niebt etiva ben ri<btenben unb flra«

frnben, fonbern u.tt augenfibeinlicf) ben $>äinon be«

Qerberben« unb örfmber be« Zetta oerfieben.

(Die Bortfrpung folgt.)

ffsjroitif be« tag««.
(1. 3 nli nr . 1

6e. TOajeftit ber Xonig baten bem Bernepmen nacb

in bejtimmen gerubt, baß (5on»rntioa«tba(er geprägt wen
ben foOen, bie jur görbetnng ber »aterlinbiftbrn öefebio)

t« unb N« ftalionalgeifte« fomobl bie benfwürbigfirn Gr
eigniffe ©einer Regierung, al* aueb eubmvode |um Stuben

be« «Staate« unb ber aven f4hn; »oHbraebie ä)anblungen

barfteHen unb ber TTacbreHt überliefern feilen. Oie erflec

Spater biefe« ©eprigr* »erben ben Xonig barjteDen , nie

er In ber Witte be* ©ta.it*ratr)e* bteSerfaffung befebwort.

(«Siebe über bie 3wettmi{igrn[ »on bergleicben Münjen
3nlanb Wr. 57. «nb 58 )

Drmnätbjt wirb ber »ieefe <Banb bec <Sef<bi<bte ber
fran|6fifo>en Xricge in Deutfeblanb von 3o«

fepb «itfer »on Muffinan, Oireftor be« fön. bapr,

rifarn Jlppenation«geeutte« für ben 3f«'rrU in ber ©ei.

beltfcben «Butbpanblung ;u Sutiba<b bie treffe »erlaffen.

•Die Jreunbe ber »aferlinbifcben ©efebiebfe werben biefen

Sianb, bee ein neuer beweis bee rafltofrn 3Thö tiefest bie>

fei fo)on eübmlicbfl befannten ©<briftfieu"er« ift, mit Jreube
aufnehmen.

SR ü neben. 31m 12. Mirj wirb im f. Obren ein

groje« SGoFal = unb 3nftrununtalconeert gegeben, in we(>

«bem ein junqer (Slavierfpirfer, 3botp( J&enfelt, bem be<

reit* bat ©lütf jn Sbr-i wnrN, »or 3. 3 Wjjr.

feiten mit CepfaD gebärt |u_werben, {D^ufirflüufe »on Wo«
fart, Xalfbrenner unb
gtien »ortragen wirb.

(t H H <(«ne.

)

Xürtep Oer ©raf Sangeron lieg in ber 9rao>t be«
24. Jfebr. ein Bataillon an ber «Dtunbung be« fttuge« C>|i

ma über bie gefrorne .Donau feb<n, 800 lolfen »on Sfifo»

pol eine neuerbaute Siebente wegnepmen, bie Xanenen, ba
ba« <K« nio)t feft genug war, fie in teagen, in bie te<
nau werfen , unb brep unb brrpgfg Jabriengc ber türtifo>en
3lotiae, bie unter bem S<b«t< biefer Steböutc lagen, «er»
brennen. «Die GitabeOe »on Xueno bat fio) mit ber HS«
fatjunq unter bem %efeb>e Sbmrt r rinn ergeben. ®o ero>
berte biefer ©eneral innerbalb weniger al» brep 2Bocben
burd) bie Sinnabroe »on Xale unb Xurno 88 Xanonen, 8
,"f
ihnen, unb maebte 3500 Zürten |u ©efangenen, nngea<b>

tet ber miggünfiigflen 3abrr»jeit, wibrenb mebrere 3u|
tiefer €o)nre bie 6rbe bebetfte, unb bie Xalte taglirb »on
9 bi« |n to unb ii ©raben frleg.

3ranfreid>. ©er riniglio>e ©erio>t»bof |u ^ari»
bat jrt)t bie 3ippenarlon«Wage ber farbigen beportlrten «in«
wob"« bee feaHj6fifcben ßolonie Martinique in fBefünbien,
Jabien unb »iffette enrf<bieben. Sie batten gegen ben ebe*

maligen 3ufltjminifter , örafen Vepronnet eine <Sntfo>ibii

gung«fumme »on 300,000 geltenb gemalt. Sepbe 3n.
bi»ibuen waren nimllo) »on bem ©erio>t«bcfe J« OTarti.

nlgue na<b ben bort beflebenben graufamen ©efe«en un«
febulbig |ur ©aleere «eeurtbdlt unb bab>n gebrae>t morben.
3bre gegen blefe« Uet^eil am lo. »ap 1824 eingelegte 3lp«

peQation an ben bbcbffen ©erifbt«bof tn «pari« würbe »on
<Pepronnet erft am 24- Jfebr. 1826 bem ©eemlnifier |uge»
fa>tr}t, fo bafi ihre Unf4nlb erfl je|t anerfannt werben
tonnte , naä)bem bie Unglüettieben ein unb jwanfig Monat*
lang al* ©aleerenfflaven in 93refl |ugebrao)t batten nnb ba>
bur<b in ibrrn a>anb(ung«gefa>aften (u ©runbe gegangen
flnb. Cer ©erio>t«bof wie« bemungeoo)tet ibre <Sntfa>*M«
gnng«FIage ab, weil er niqt über Oerwaltungtafte ber T\u
nifter ernennen bürfe. — Oer rnglifoje ©a>iff«fapifln "Pe<
ter OiQon , ber auf ben W-micdo. jufc.'u (Spuren »on bem
Srbiffbrucbe be« unglü<fli<ben Saperoufe gefunben harte, er<

bieft »on bem Xönige bie (Srlaubnif, ble3rüa)te feiner Joe«
fAung »eriulegen. Oer Xapitin maebte piebep auf bie buro)
Oetret »om 28- Qebr. 179t »erfproebene Sßelobnung für
benjenigen Seefabrer , ber |uerff €puren »on fiapereufe

ftnben würbe, »nfprucb, unb erbielt »on bem Xonige ben
Stitterorben ber Gprenlegion, eine dntfebabigung »on loooo
5r. unb eine (eben«lingli<be 'Penfion »on 4000 Jr.

(fnglanb. Oer ©emelnberafb ber 3lltffabt eonbon
btfcblofl mit 105 gegen 51 ©limmen eine tytition an
Parlanieiit«baufer ju ©unffen ber cSmancipation. 3ugleio>
ertbeilte er einmütig a>eten^eel bi««8ü rgerre4t. Qt »i r«
teanrig, wenn ba* gelebrte Orforb in wabrer Humanität
binter ben Xrimern be« Conboner «emeinberatfie« jnrüo?-

bliebe. — Oer ©efretür für ba« Xrleg«i»efen, -^arbing

,

legte bem Unteebaufc ben 9rmeei<ttat vor, in welkem auf
eine Verringerung be« beut* um 12000 Mann, barunter
5000 in Oflinbirn, auo) auf anbere Srfparniffe bep ber
2cmee»erwa(tung angetraaen wirb. Oie ©tiefe be« Sanb»
beere« würbe fidj bann , bie Trappen in Ojlinbien nicht mit>
gereebnet, auf 89,723 Mann belaufen. — Ole 3abl ber
bewiDigten (Seeleute betrigt mit Oinfcblug »on 3000 ©er:
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3 1 a Ii ( n. Ca« tt«rWn«l«eou"egium befiehl aal 58
«ortinilen, brren iüngflft b« Grubt nog. »CR Deflmeiep
41 3abre, frr iltefle Carbinal , Srnore 93 jafcrr alt

«3ea>« Sartinale finb Cifcbfcf«, 42 6arbiRal<<prirftrr, lo
öarbinaliCiafonen. 3pr Qkfawmtalter 910t im teanir

3384 Oafirf. — 3» Kern würben mehrere iBrrfeafcun^*.

vorgenommen. SRebmr jung« Brot« au* rem 3Ritfr(ft«nbe,

fo wie «iniije Solbafen hatten mit einigen bafelbft fia) auf
baltrnben nrüpp[itjnifrf)*n Jlürptlingen , eine An garbo
nuria'|'Qf*«ft qebilbet, iffldjr bir Regierung, taten unter-

ftrriepeet, frpoit längere 3*it probatsten «nb gerabe in bem
Äna/nblicf aufbeben lieg, wo ein neue* SRitglieb in ben
53«nb aufgenommen werben foOte. Die 3«pl ber Verpaff
tetrn wirb auf feep|ig angegeben; clniae bavon finb jebeeb

(Aon wiebrr auf frrpen jug r, rftrüt.

Ceutfrhlanb. Cr Oroftbrrjog «an .yn>ni 1 j: ben

Staattminifter bn ÜBoi! Srrpherrn bu Tbjl (um birigirrn

be« 3Rim(ler ernannt, iugfrirb benfelben in ben Sunttienrn
eine* SRinifter« ber au6ipäriia,rn Angelegenheiten unb be«

grofcberjeqlidjen J£>a«fr6 bffiiiiqt, ipm bie einet Deinifier«

be« 3"nern »nb ber jiuf'i übertrafen, aber ibn von ber

unmittelbaren Crituiig be« Jlnan jminiftcrium« entbunben.

©er Staartralb Jrrpperr »011 4)ofmann mürbe ium 33er

ftanbe br* Sinanjinintjierinra« mit bem Xitel eine« 'Präfi

benten brtfclben ernannt. — Cie Caubftänbe be« $erjeg

tpum« 9?affau finb anf ben 16. TOar| jufammrnbrrufrn.

—

.Im 22- 3ebr. ronrbe ber fianbfag bc« <H r ej|berj04tbismt

Saebfen < Weimar eröffnet, ju welebem bie meifien 2b.;e

orbneten be« legten Canbtage* roitber erwibtt rooibrn finb.

IDer gebeime. Segarion*ratb von (Sonla Verla« bie lanbe«-

hertSifpen «Propofittenen , worauf (irr TOapI ber bepben Öe.

hülfen be« 1ianbmarfd)all« (bermairn ber anf üeben«jeil >;r

roihiff unb beftatigte 3 f P r - von 9tirbrfel ) gefeprtttm unb
bie fritprrigrn Qiepülfen, ber »efrafp Cr. Uubrn au« 3ena
unb ber Ob<rapprüation«aericbt«'Srfrriär Cr. <pa«[fen, au»

3*na, abermal« ba|u aewap't würben. — 3U AmorbarJb nur:

be am 13. Sehr, bie iBeemäpIung be« Surften Irnich Äarl

ui Behlingen mit bt-r örifin Xtarie von ÄlrbeUberg , Iea)i

ttr be« verdorbenen örafen Karimilian von £(ebrl«btrg

im %Vaa. in bem fürtlt tctii 11 3 *loffe volljpgen, Cif preu

gifd>e Campffcbitfabct auf bem 5>littrlrpeine im verfloffrnen

3<»bre bat, ungeaa>t.t bebeufmber SRadjtbeile, weltpe fic

burep 33ef4Abiguua unb baburd) notbwrubig geworbene Au»i

betferung ber SAifTt, au ©elb «nb 3*'t erlitt, im ©er>

gleite mit ber be« 3«brr* 1827, ein frpr günflige« Rtfafi

tat geliefert. Horn l *Pfärj bi« Qnbe OFiober« v. 3- fub<

ba« £cbitf Sriebiitb TOilbetm, vom I, üflap an, bie tSon

eorbia, reqelmägig tvöa^entlid) viermal jtviftpen SM11 unb

Warnj unb legten bie 2treife von ÄM11 naa> Äcblenj in

12 Stunben, 40 TOinuten , bie roeitere 3 J b f * pi * Wainf
in 12 2t. 40 TO. nurittf, »i.TPobl bie Öi'iterlabungen ete»

vöbnltcb 600 bi« TOO Jeutner betrugen >r 7>ütffj:>rt Von

i'r .1 : 1 1
.. na.1> Xb\n brauste man nur 0 3t. 50 72. 33.

6a>iffe beburften glei* im Sufange eine 2tu«beffcrung , be:

ren Soften fitb auf 19,10.1 Kth(r betiefen- Cer Jrietrief)

??ilbr!m unb bie (Soueorbia macpieu 129 fiahrttn , alfo 37

mebr, alt im 3abr* 1827- Cie iJapI b« OJeifenben betrug

35,552, alfo 14,1)28 mebr, a(« im 3- «827; bie TOaarrni

trau«porte 81.29I iitr , alfo 26,157 mebr, al* im

3. 1827. Cer Grtrag be* 1)<rfoti«ngeIte« »ar 96,800

Ktblr., alfo 41,301 »tblr. mebr al« im 3. 1827: bet ttt*
trag ber Jracpt: 37,096 »tplr. alfo 13,708 »tblr. mebr,
al« im 3- IQ27. Cie <9efammfeinnabm< betrug mitbin
133,896 Wtb'r.

, atfc 55,009 Mtblr. mebr, al« im 3. 1817;
im Curebfa^nitl für iebe Steife 1,057 Äfplr , atfo 224 SHtblr.
mebr al« Im 3- 1027. Cagegen beliefni pc>> bie Jfofhn
für jebe «Reife im Curtpfebnitt 4^41 SKtblr., alfo 10} Kiblr.
mebr, al« im 3' 1827. — Cer 4;aiiptftnaiijerat be« preu«
tjlfAen Staate« fi'ir ba« 3«br 1U29 i(» auf 50,796,000 Sttplr.

Ginnabmen unb Aufgaben gefteUt.

Hinerifa. f^urrreio, ber jetjt bie •prifibeuifäaft in

TCerifo an fitb gebraa>t pat, bütete in feiner 3ugenb al«
Jlneept eine« <pä(bier« In ber *Wötje von OKeriro rie £upi
beerben. Seine Äi'rperlrafi unb fein Wnib beben ibn rvab:
renb ber burgerddjeu Äriege <u feiner au«gejeietneien »tri«
lung, unb matten it>n jum velf«tbümliepen (5l;ef ber «in;
gebornen TOrrifp-«. — 3« «purtla jeg firb eine .f;eere«

inaebt unter bem !&efrbl M öeneral» OTargnij jufatnmen,
bie fia> 95efä>nbirin ber Wefeie nannte, unb ipren tSnlf*lu)i
frlliite, ben börbflen atlgemeineu unb befonbeveu gtaaf»«
gemalien ipre jreubeit ipieber geben jit wellen. — C*in 2uf»
ruf be« Staate« T-etafui,. rot-rin alle 7.V(iifaner aufgrfort
bert werben, ju ben ©atTen ju eil<n, um bie bem älaten
lanbe bin4 bie XebeUen jugefüqte Scbmao> in brm SSlute
ber Sßerrätber abjuwattpen

, gibt eine S^ilteiung von bem
(laglieben 3ujtanbe ber i ;!:.- .f feiner öroberung.
»Cie 3"v'rr, beigt e« barin, baben ba* SDerbrefpen , ben
OTorb, ben Ciebftabl, bie 2)ufll>fung «Der gefe>lid)en S5an»
be fanfiicnirt. Cie Scbnraljratl ift ber Sfbauplat) aller

Orauel gewefen; fünfbunbert merifanifebe Jamillen, bie

noa> fiir} verljier ein Vermögen befagen, webureb fie 10,000
Tlrbritern^aprung verfdjatfru rennten, finb burrb eine'piüu»

berung von mebr a(« fünf TOiflicnen fdjwerer '|>iafrer ver>

arint. Cie Qiattm f.it» vor ihren 'Augen ben üSemapI er<

niorbef, ber Oatie fein <?bebett befleott, bie tlnfebnlb ber
3ungfrauen warb ber Stobeit ber Solbareu puisaegeben »

11 11 ö e f 0 111 111 c n c ärruibr.
Crn 8. unb 9 TOarj.

(O. 4}irf£.) v. Sdjicf, t t. eflerr. 9le(?iening«eon>

ripift. (W. Aabn.) 6. Storfmar, Tarfifulier von 6p<
bürg. (2. ?lb(er.) Sebwabel, Aaafinann von Hamburg.
(03. Arrnj.) Xroinbetta, 97egotiant von ($omo. (Saft
par, Äaufmann von Qaleo. Anton von Stefanetli,
fi<niglia)i-r iKentbeamfer ven Uanb«b*rg. (W. Stern ) ÄarC
ruf r, Aanfmann von Carmen

Crn 10. OTarj. [9. J^irfd) ) Cüringer, Sehaufpielet
v Jranffurt. Olraf, Äfm. von OTuplbaufrn. Ttoupela«,
Dlrgctiant von fpen. ( Sd>w. Abler. ) <B immer, Sfm.
von Sebwtlm. Sßeal, Sfm v. ?li:g«burg. Sdjebe, Sfm.
von .Ciebenfteiii. («olb *öaren.» 3. «i m fo n

, <J>artifulirr

von eonbon.

Otjlltitt:
Cen 6. OTiri. Xtemen« ^anl, Vritfttr unb Rural;

benefiriat im "ptirftriljaufc bei? St. 3cbmn ?iepomu<r ba>

piec. 38 3al;re alt, an Huugrnfuebt ; Antonia von IVeling,
5>jnguier«tod>ter von Wamberg, 15 3<")rr alt, am Wervenr
firbr; Oieorg <$rbarb Ttnbrit iöa u e r nf e i nb , f. Staat««
bucbhalt.r, 50 3<»bre alt, an Sttjlaaflaf;.

avü neben, in ber Citerarifö) . Arf ;
fiiffben Anflalt ber 3- ©• 15 otta-fepen WurbbanMung.
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tad öffentliche Geben in 55entfd)lanb , mit »orjüalid)« 9Mcfftd)t auf Tonern.

9ium. 06. 12. War, 1829-

95«ric$tiguncj tinb 3u re c^twe ifung.

(©. 3lurora, SÄr. 18 )

«Srft turjlich !am mir ba« 18. 3tücf ber llurora,

( Betrachtungen über Su neben IV. ) in bie £änbe ; f>ier

wirb berichtet baß einige junge ftünfttar, — .umgrr

nnfem hoben •
i SDcalerfcbule, fagt btr ilinfenber, welcher

f»cb gac febt in Dergleichen JWobtworten gefallt, — tieb

anfch'icfen, £elbentbaten baperifebrr ttämpen in QbtmäU
beu barjujtrOrn, ein Vorhaben, ba« in iebtr Dinficbt

?ob unb Ermunterung verbient. ©er Vrrfaffer be« an:

gelegenen Hrtifel« ld§t fub's augelegen fenn, brn Sanft-

(rrn in brr Huöwabl be« >tu*ea an bic ijanb *u gt

ben, inbem er „al« mürbige Silber biefer 2Bribe"(!)

aufge 1 1 :; i tu feben wünfebt , i . brn 3wcpfampf Stephan«m ©umppenbrrg mit tun iVjcrrdd-.ifibfn Äittei ? J&cini

rieb von Sfbweinfenriß. - - 3» ü ©orten s Jehler! —
©iefer Gbelmann hieß ^einrieb 2 x- iviinn-l. mar fein

9»itter unb auch fein Oefterreieber , fonbetn ein iSdjmat

be**) — SBeibe . . . roa« benlt ben bieftm AuSbrutf

£r. H-, ber, nebenher gefagt, erft feit furjer 3cit in

ber Molle eine« $erolb« ber Sänfte nicht fowobl bie

HufinerrfamFeit be« <publifum« al« auf fich |M jieb.cn

beinübt ifl — 2ßetbe auf syttb unb Stich!

9lun auf ben belobttn dwrpfampf *u foinmru. öin

eigentlicher, verabrebeter, förmlicher 3weorawpf mar
es Hütt wa« biefe OTänner lufamtneuftthrte, man weiß
mm bem SRaterirKen biefe« Oorfalf« mit Veftimmtbcif

nicht mehr, al« baf Stephan von ©umppenberg — im

Verfolg be« aOgemeinru Äampfe«, ber, mie natürlicher

ffirlfe öfter §u gefebebrn pflegte, fiep in veriibicbene

•) Cie größten Schulen biefer fiunfl flnC roobl immer,

felbft von ben »arinflcn Sreunben unb Verehrern
berfelben, »erunter auch Scbreiber Diefe» gehört,

ohne biefe« Qpitbetou beitlcbnet »orbrn.
••) ecbroingttft — man finbet aua) abroriepenb, hoch um

richtig; Scbweingtifi — ift ein Öefcf)Ifcb(*name, nicht

von einem Orte ober "Bchnfibe, ber etwa fo gebeiff

fen . entlehnt. SBir haben gar siel abelt mit fo(a>en

Kamen, wie: gann* ©chilreah, Ifonrab «pring :c.

na« benn hier mit ber 'Pripeflricn »von« V

fechtenbe ©ruppen jerfpalttte — ben feinbli^en JRenterä«

mann, welcher i&m ohne 3meifel »on ungefaßt in'«

Knge fiel , anfprengte , unb nachbem er fein <Pferb gc
töbtet unb ihn oerronnbrt hatte, feiner mächtig würbe.

3u bem Uinftanbe, baft biefe aufeinanoer trafen, nnb

Cfiner von Sepben fattelräumig würbe, febe ich ni$ti

Ungewöhnliche«, noch mtniger etwa« Erhabene«. SBo

if» bie £elbentbatY Wohl aber »etbient Stephan »on

(Humppenberg in »ödem OTafce ba« 6ob ber Uneigen^

nöftigfeit, inbem er beu burch GMobnif jur lieber:
ftellung Verpflichteten ohne Schalung jieheu ließ;

wir feben ba eine fchöue {»anbiung, hoch mochten wir

wiffrn, wie fir fich im Silbe geben fotl. Sie ifl ju

fubjeeti», wa« bietet fic bem 4>iftorienmaler i büfer

wUI ^letioii unb ich febe babeo feine anbete, al« baß

etwa ijr. 2tepban bem Schwaben berb in bie -?>aub

febläat unb ju ihm fvricbf: «guter QJefefl, reit* in ©Ott'«

Kamen wieber hfim, ich will bein ödb nit" — bann

wohl ä"ch »etlich' gute Xrün!" mit ihm thut. Ba«
*i'(\u tommt noch- ^r. H. will auch feinen Oefierreis

eher an« bem Krctarthal nicht ungerühmt (äffen : er

fagt un« gerabe weg, baß er mit feinem Ueberwinber

an Gbelmuth gewetteifert habe; fragen wir: in wie

fern? fo wirb er un« nicht« anbert« in fagen wiffen,

al« baß fich ber Vortreffliche, auf fein gegebene« ^)anb:

gelübbe, — wirtlich gefiellt hat. Kun ifi e« aber

boch eine befaunte Sache, baß ber Huableibenbe in foleb

einem Ä.ii. al« bc« Xreubrucb'6 fchutbig, ehrlo« it\:r

be , wovon wir unb ü. an ber ©rfchiebte mit Hartman
Irauner, welche wir bem Cefer mäcbftei!« rrjahlen mm
ben, ein richtige« ©eofpiel haben.

3. ffleibt Dr. M. ber UnfterMichfeit ben lühnen

!Xittrr (!) Martin von Xrinanfprrg ju Kbelmanfiein

,

„welcher in einem treffen mit brn Duffttcn ba« -i>ju

ner ber ^Bogcnf.bü^eu , obgleich oerwunbft, mit neuer

Stdrfe in bie i*l>vt fchwang unb juc Seite be« eben

fo mutberglühten Kirtergrnoßrn Deurau« je.« (9Äan

fehe bafelbff bie SteUc bi« jur Mngabe be« 3abr'«

(1431.) «rößer tanu ba« OTcrbgewüt>l in biefer

Schlacht nicht gewefen fenn, al« ba« SBortgewübl,

mit welchem er un« bie »oh ihm trbicbtctttv

66
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einjelnen Umjranbe berfelben erjäblt; -in Ziffer ©cbil*

berung feben wir ein ©emifcb von irrigen, au« ber

«nft gegriffenen, fantaftifcben VorfteUungen , Sehlem
nnb Jictionen wie Scbneeffocfen burcbeinanbec (lieben.

a) SDIcrtin Hrmatffperger — fo unb iurt;t anber«

nannte er fich — mar nicht SRittec, febrieb ftcb, ive

nigjlen« bamal«, nicht „jum Hblmanftam" , welche«

2

.

l '

;

l> h er erfr lange nach ienen Ärieg«vorf<Sflen — um'«
3abr i4$3 erwarb, fonbern „ju ©üngtboven*« *) 100

er wohnte, unb hatte, inbein er ba« Jänner ber fco*

grnfctükrn führte, feinen entfebribenb wichtigen Hntbeil

an bein Treffen. SBorin jeigte fich benn alfo bie ihm
von £rn. H. bengelegre ideellen)? 3Bober min ber

Örjäblee toi (Ten , bafj Xrmanfperger oerwunbet worben,

unb mit nener Kraft ba« Spanner emporgefebwun?

gen?**) SBobee nahm e« ber mohrrne C1u-.n1, baf

Cbenberfelbe feine S&ogenfcbüben , bie, ipie wir glei<b

boren werben, ihren befonbetn Hauptmann hatten, jum
Qenftanb be« uinrnngeuen (?) Ritter« 9t. <Pflug , weit

eben er „Selbbauptmann" ju nennen beliebt, beraugr.

führt unb babureb bie ®iege«babn geöffnet habe. QSBaß

tbaten benn ber <pfal}graf unb feint ijauptleuteY

b) 3°rg £>eurau«, £erjog Gruft« Siener, ein

ou«bünbiger, trefflicher Kriegdtnann, mar au<b nicht

Witter
; biefer war e« , welcher in biefeui treffen ju ben

95ogenfcbüben al« ein Hauptmann oeeorbnet war.

Weiter: c) Unter brni Ttatnen Selbbaiiptinaun
verftanb man in jenen 3eiten ben oberfteit 9efebI6babct,

biet war hier ^faljgtjf 3obann von Tteuemnarft, *")

welcher ^einrieben <Pflug ju ber ©ebiparjenburg ben

Unterbefebl übertrug; jubem ifl mir Siefer auch nicht

al« »itter betannt.

d) 20ober wrifj ber £ofpoet uub Ecuyer f>errn

Martin« pon Hrman«perg, bafj «Pfaligraf 3obann fich

in f!eben«gefabr unb aufer ^eebt»! jud befunben, unb

>v;:m i 3enger ibn mit feinem (Schübe gefebüfet b.u <

Senbe« ift jmar nicht unglaublich, aber wo fiiibct efl

fich, bafj ftcb bieg wirflich jugetragen? Sa« I reffen

gefa)ah nicht um Smerani •**'
) i45i, fonbern im 3abre

t433 ben £ilter«rieb in ber Obern «Pfalj.

'Oon aOen in bem U.'fcben £elbengemälbe prangen:

ben <perfonrn ift £err J&anu« 3enger ber (»injigt,

welcher von bem £rn. -Dclbenpreitf 1 Vertbeilcr nicht mit

ben golbenen Sporen beehrt wirb, mit welchen er

wie ffemobieiifcbreiber mit OreeDeujrn unb («olbrollen

um fich wirft, inbeff biefer boebwertbr Qfrrifl, welcher

ber Ritterfebaft in beregter (»poche etwa ba« gelten

*) ttin e ip unb 2rf.lt.cf, «anbgrriebt» ($tira)trrg ( iebt

Wallrrftorf.

)

**) Bc ['[*> er etwa eine 'Parallele jeiebnen itvifeben feinem

gelben nnb Jbr«. <ßrter Pen .'Kirburg, Ritter, w«l>

eher in ber ©cblacbt von <3rmpacb ba« Panner von

Orfierrrid) trug, unb es fferbenb nia)t laffen woQteV
••) So r-eiv er immer unb überall, weil er bafelbft JDof

bielt, — warum brnn hier wen ® ul|bad)t
••••) Ciefer {teilige beifjt Ommeramu«, nicht ffraeranut.

mochte, wa« in einer neuerrn gelben je it ber alteSeft
fauer, ob« un« bttptrifchen SWiliKr« be« 19. 3abr«
bunbert« «Detter Sero 0 *) war, bereit« jur 3eit be«

Stäbtcfcieg« in ben l38oger 3abrtn bie 9titterwärbe

betteibete; er fchrieb fich auch nicht: }um 3angenftein,

ba« feinem fcrubrr grbörte, fonbern „ju Stbmarieneef,»1

welche« fein ßrbgut war. **)

(Oer •Befchluf folgt.»

Denfraal für 8rt'»bene> Stiegel.

(Sortfebung.)

Sie gan} eigentümliche ©eflalt, welche ba« $tU
bentbum ben ben 3nbiern annahm, würbe nun burch

ihren QMaubrn an bie <3 e e l e n w a u b e r u n g bcfttinint.

Ser 1*1 nife an bie Uufterblicbfeit war ibnen wie ben
Uroöirern überhaupt bie lebenbigfte QSewifjheit; aber

ihre Unficb* von ber Sefchaffenbeit be« jufünftigen 2t<

ben« brachte biefe £ebre ber ®<e(enwanberung jur tlu«:

bilbung, welche mit ihrer ftajtrneinricbtung baburch $u<

famtnenbängt , bafj ftr glaubten , bie Seele werbe , wenn
fie nach bem irbifeben Tobe bie »erfebiebenen tbfm unb
Safenn*forinen bnrehgangen bat, im Qrabmanrnftinbc
wiebergeboren werben. BJie feltfam unb unerftärtar

ift nun in biefer Cehre ber böv-bffe Unfinn , bie monffroj

fefie Q)ei|1e«oerirruug, noeb mit einer (Erinnerung, mit
einem ÖefüWc ber alten SDabrbeit vermifebt, nnb bnret)

einen 3 sbeii au bie beilige Ueberlieferung feftgebalten.

Senn offenbar tann ju biefer t'ehre ein wiellich reliaiö:

fer ®inn al« »runblage ober «Ceranlaffimg in foferne

gebacht werben, ul« fie au« ber Ueberjeugung brrvor.

gebt, bafj ber von Qiott abgefallene ÜÖtenfeb eine« law-

gen SSBrgt« unb harten Kampfe« bebürfe, um fich Öott
wieber ju nähern, unb bafj ferner nicht« Unreine« unb

Mangelhafte« por ber börbfren tduterung ganj mit Qlott

vereinigt werben fönne. Uber wie unfinnig ift nicht bie

3bee , bafj bie Uittwnnblung jnm Ibiere febon einer bie:

fer Schritte jur BervoUfommnung unb SEBiebrrgrburt

fron fbime ; wie traurig unb geifflo« fff ber ©ebanfe,

bnfi bie Mücfteljr auf bie Crbe — fep e« auch al« ©rab*
mane — ba« 3iel ber 3>crflarung fenn Wnne, unb wie

ganj wiberfinnig unb verwirrenb ift bier Sieffeit« unb

Öeufeit« wieber vermifebr !

Sir fehre von ber inbifrben ©fclenwaitberung führt

pon felbft auf bie inbifche <Pbilofopbie hinüber. Senn

*) 3m ganjen *>eere »on a>oben unb fieberen — 6br^

fura)t unb Eiebe bejeiebenb — »vre alte 4>err» ge>

nannt.
••) <BU hoffen, batb »on einer treue« unb erprobten Je.

bee (mit ber öefebiebte feine« «efcblecbte« ) Habere«
von ben getentuinfrcmben biefe« tapfern Ritter«, weis

«her noch im fiebenjiigften 3abr feine« Slter« gegen

einen eben fo fampfbeglerigen , al« frleg«g<ubtcn unb ,

furchtbaren Jeinb ben rÄfflgen 3rm erhob, ,u »er«

nehmen.
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bicfc Seelenwanbccung warb von Den 3uetern als bai

ftcößte Ungl«<r brteacbtet, unb in ber Wlofopbie wog«
ten f\t ben 2Beg hnDett, beii ü»enf<bengeifl Pon biefetu

Ungtücfe ju erretten. Hu« Der *pt>ili>t':>pbie wollten fi«

nämli<b bie Straft feböpfen, fi<b Dnr.b ben b6<bftrn Huf«

fwroung be« ©ebanfen« unb ba« ttefjrr 3)erfenfen De*

Q>e (iihitu mit brr (Sottbeit ftbon pier ju pereinigen , unb

fo bit Seele von mtitcrer SBanberung ju befrenen.

Sfefe innert geizige 2elbflperni<btiina. alfo i|1 ba« .Jtei

bec inbifebrn ^bitofopbic. Sa« ©anje bec «pbilofopbie

tritt aber bep ben 3nbiern in brrp unter tut» oerfebie«

benen Snjlcuien hervor
; unb gebt ba« erfle berfrlben

vpn ber Statur, ba« (wepte pon beiu benfenben Seibft

au«, unb f h lieft fi<b bat brittc an bie in ben Uebaö
enthaltene Offenbarung an. Sa« erfle — ba« San!«
bnafoflem entbält foglci.b f*on einen opUenbctcn

Suali«mu4, inbem c« auf ber einen Seite eine au«

fS<b felbft beTVprgegangrne unb fclbfrflänbig fortmirrenbe

9taturfraft
; auf ber anbrrti Seite einen unenblicben Wcifl

ewiger 2Babrbeit annimmt. Hflein gleicb biefe« erfle

Softem hat in feiner meitern ÄuSbilbung fiep mieber

bem gemeinfamen 3ie(e aller irtcifdjcu ^pbilpfopbie ;u-

gemenbet, unb in feinem jroeoten Speile ber 1)agb<
ppi|pfopp<< bie cpntemplfltwe SJerfunfrnpeit in ben

öebanfen ber ©pttbeit, bureb 3bflraftion von allen

ffnnlicben GNnbrücfen, unb abfplute GonrentririiHg fce-<

fUJUlen« al« ben b6<bflen 3werf alle* Streben« aufge:

fleflt , unb liefert fonacb tätlich tragifepe SVnfpicle ber

f<!brec!U(bjien Uerfdjmcnbung' einer bi« jum boVbflcn ($t-

ftaunen gefieigerteu Kraft. Sie jwepte £auptgattung
pimmlifcber ^pilcfopbic , ba« Wpapafpflem, ireirbrj

ppm benfenben Selbfl au«gebt, bat aOe jene (Elemente,

reelle bep ben «riechen unter ber eogil unb Siaiertif

begriffen werben, auf bat fcbärfflr in einer »oUflänbi'.

gen SRetapbofit alle« logifebrn IBiiTen« befeanbelt, unb

eine eeiebe wiiTeufcbaftlicbe ©eijleSbilbung cntwiefelt. Die

9Md)tung biefe« Snfleme« »teilt fieb' al« eine burebau«

ibealifliftbe bar. <5« wirb bebauptet, ber Stifter biefe«

Sofleme* fco eine "perfon mit jener br« Stifter« ber

$5ubbbifli|*en Sefte gewefen. Unb wie bem aii<p fen

,

fo fefrt bec Urfpnmg biefer älteflcn unter allen anti«

cbriiilicpen Sehen te.it eigentiiep eine folebe egoiftifebe

Selbfttäufebung unb bämonifepe SelbjlpergPtterung Port

au«! WWcbe ba« Streben be« inbif<bcn ©ei|le« bie ganje

Sinnenwelt für blope Xdufcbung ju palten, unb ba«

eigne 3<b mit bbr ©Pttbeit ?u »trfeberjen ,
ieiept ertlär;

bar maebt (?« wirb f«t»on ber Wnanappilofoppie eine

Neigung jur Mtomenlepre bengemeijen, unb in einer

meitern Ubbanblung finben mir aud) mirHicb in ber fo:

genannten 3inafe(te ein Spjtein bc« entfcpiebenflen

anaterialiflinn« juin Semeife, baf c« nur bem 3rrtbume

»orbebalten fe», au* bie ipiberfpre<*enbflen ttnfid)tcn

in fieb ju vereinigen.

Tue britte {»auptgattung ber inbifepen 'ppilofoppie,

roelcbe jugleicp bie in bem inbifeben Ceben unb ber in<

bifeben eiteratur aflgemein berrfdjenbe ift, ifl bie ?Je«

bantapbilofppbie, unb ijt biefetbe ein entftbi ebene«

Spftem bc« ^antbei«mu«, jebotp Pbne abfolgte Hbläug«

gung ber $trfönli<p?eit in Oott unb ber inbipibueden

^reppeit im SRenfrtyen, ba ffd> ja bie Qebanta an bie

heilige Ueberlieferung unb alte iÜJntbologie anf<tlicfen.

CDer Amd au<p biefer ^>bilofppbie ifl ein prahifa>er,

bie Seele ppn bem alten Unbeile unb Sd>reefen be«

©ectirlä iebif(i>rr Hunnen ju erretten. Allein (eU

ne« ber angefübrteu iMlofopbifiten Snflrme billigt bic

in ben Veba« porgefepriebenen Ibierppfcr «u obige»

3wecfe.

Sie Xobtenopfer für bie Seelen ber Hbgeftorbenen

ntbmen in ben alten 3teligion«gebräu$en eine ber i p tfi

tigflrn Steden ein, unb bürften bi« (um Stamranatec
bc« •äTOeni*engef(bIe.'.''fe^ berauf }u Idten fenn. Scpon
benui erflen «ruberpiare bemerfeu mir eine Oerfd)ie>

ben^eit be« Opfer«, unb finben fobann ben ben beibni«

fu)(n 03ölferu bem tb>«opfer immer ben ^orr.ig gege»

ben. S« ifl aber eben nacb biefer Seite bin bie Vers

irrnng be« mcnf<plia>cn Oeifle« bi« an bic auferfle @rän|e,

ndmlicb bi« $u SEffenfcbenopfern vorgefa>rittcn — Sa ja

ber 3trtbum ni<pt blof Kbmefenpeit bc« wabren Ort

Tenntnif, fonbern ein fiep weiter er)eugenbe« falfcpe«

9la4mafpen ber ffiabrbeit ifl. Sie beibnifeben Opfer

Tmb ndmlicb ni<pt l-lo« in poetifebem Sinne ;u nebmen,

fonbern hattni ben fchr ppritipen 3wecf, bie feinblicben

•.V?a.1itc }ii be)wingen, unb bie Qunfl ber Wottbeit wie-

ber ju erringen; unb würbe für biefen 3weet feinet

Littel« — alfo }ule^t felt'fi be« SRenfrpen uiebt mepr

gefront. Sollte e« niebt wabrfcbeinli<b fron, baf ein'

unfecligec 25abu unb rine fcbrccfiicbe 7tcrwe<b«lung ei-

ne« julünftig Sttotbwcnbigeu bie SWenfcbeiwpfer ftbon

ben ben Raiuitcn peranlaf t , ujib baf bacin eine bdmo>

nifwe 9lacbdffung ieueS bciligen Oebeimnifafte« }u er.

tennen feo, welcber oon bem Staminpater be« au«er>

wjhlttn VoICe«, ben bem ibm pon ©Ott gebeifeucM,

aber burrb Oott peebinberte tobe«opfer be« geliebten

Sobnc« begangen würbe! C?« waren aber biefe 9Wen»

febenopfer leiber febr weit oerbreitet, unb baben unter

berf norbifö>en T55tlern lange fortgebauert, unb wie be«

troffen muffen ft<b bie Srcuubc bc« alten ©ciedjfnlanb«

nia>t füblen, wenn fic einen Xbemiflorie« nod) ein Opfer

ppn brrp 3ünglingen barbringen feben.

(Oic 5ortfe|un3 folgt.)

Oeffenllicber 25anf.

Sem patriotif<b gefilmten Wanne, ber in *r. 37.

38. 39. 4o. flu. unb 43. biefer SHiltter bie ^Jcrbultniffe

ber Scb"iber im Sönigreicbe 9apem mit eben fo oiel

Sarbfennntif al« 2Babrbeit«(iebe au«cinanbergefctt, unb

fi<b baben berfelben fo warm angenommen bat, wirb

pon bem Sa)reiberperfonaIe be« Oberraainrreife« ber

innigfle SanF bargebrarpt. Sine getreuere Säuberung

be« Srbretberwefen« im jfoniflrela>e Waoern b4tte übj
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rifltn« nicht geliefert werten fbnnen , unb eben fo »werf:

magig ftnb bie ÜJorffhlage jur Brrbejfertmg be«felbrn.

Ca« ©c$reiberperfonol be« Obermainfrrife« pierburcb

aufgemuntert, fam beo ©r. OTaieftät unferem aUergnä*

bigflen Heina bittlieh tin, bie im fraglichen Muffaije ent<

baltenen Borfchläge aüergnäbigjt ]u genehmigen , unb

t« lagt fi(b von ber ©ere*tigfeit Er SRajefiät mit

3uptrfi.tt erwarten, bag ^othftbiefelben einer bitfber

gar.} perwabrloften, obfehon unentbehrlichen »laffe von

©tadt«burg«n 3pre Jürfotge gleich ben übrigen 2 taat«:

SSürgrrHaffen werben angebeipen laffen.

«Xbri \i be« Tage*,
(i. 3nt«n».)

Di«n|tr«.9ta*ri*ten. Oie im Slarfte S*wa=
ben (Ebg. <$brr«berg) brftepenbe fiottoee tiefte mit unge.

f»br 300 ff. Vro»i|ten««Grtrigiiig if» in Örlebigung ge«

— Cie proteftantif*e S^neprerflrtle jtt ©rog=

onn (8bg. Verrieben im Äejatfreife ) mit einem

«•n ISO (Multen ift erlebigt »orben.— OerS*ul>
•mttfanbibat Wliw Rlfofau« »ogt erplrlt bie Stelle ei:

nr« S*uQebrer« unb Jfir*rnbiener« in Ketpenba* bep €5t.

©olfgang, brr S*ulamf«fanbibat 6br 'ft- Äarl XrHer bie

{u «unborf.

(t. »11»UnO
3 ran frei 4. Cie vor bie Xammer gebrachte Alage

ber SBiitwe r>>e*biere gegen ben lonigIi*en *profurator

ju Oomfront, wegen 3erftoruna. M OSr.itr.iaKr* ihre«

Wanne«
, glaubte bie (Sommifiion an ben 3ufti}minifter

rn n>e ifm |u müffen; ba bie jjomilir Sertranb m&>. bie

grfr»h*m S*rjrte getban, nämlicb H*t ben ffaffationf«

weg eingef*lagen babe. JBeo ber Cammer felbft erjiob fi*

na* brr 33rratpf*iagung über blefe Sa*e eine fol*r ©Äp<
ruug barüber

, bag bie Sipung aufgeboten würbe. — Orr
«eieg Äarl »on Cama«, 1>air »on Srantreia), ift mit

lob abgrgangen.

(Snglanb. Die Univerfjtit Orforb bat, an bie Stelle

6ir ttobert Deel'», Sir 3t 3ngli« mit einer TOajoritit

von t4Ö Stimmen gewägt, $eel hatte 609, 3ngli* 755
Stimmen; ben gan|rn tag war ein fortbauernbe* 8""'
tengef*rep, alt bir Stimmen für !>gli* ba» Ueberge»i*t
gewannen; ber turaulluarif*r 3ubel gli* bem tollen ßärm
»on 6o»entgarbrn in ber ifce eine« 93olf*ftrette«. Oer
Anfünbigung, bag Sir Robert $arro 3ngli« gemi&l' feo,

um bie frhr gelebrte Univerfltat im £aufe ber (Semeinen

|n vertreten, folgte ba« (antefte 3«eubengef*eep , »rrmif*t
mit bem ©efebrrt» . lieber mit Peel: — 3n ber Sipung
be« ll 11 (rr hau fr« üugertr Sir Bpvpan, er feg feft überjeugt,

bag eine groge (Soufpiration brflcbe, bie in gan| (Surepa

Im Sortfcbreiten begriffen feo, bie auf mebreren Aongreffen

begonnen morben, unb in ber auptflabt Sranfrri*« ibrrn

S>b gehabt ^abe, eine Qonfeiration gegen bie 5 r«pf)«<t ott

95öifrr, in Bewegung gefegt von ber papimfebrn 0ema(t,

geleitet von ben 3»f«'ten. Oagcgen erwieberte a>r. u«:

tiffen: er muffe jugefte^en, baf ti einige SNnifier unb
Oiener ber grogen europ«ifa)en Varbl« geben tonne, bie

gegen bie bürgerlichen Jreobeiten ber Stationen n i*f frevnbt

lieh geflnnt feoen; bag fie mit (oHftrfucbt nub 93eforgni§ bie

Bertfa) ritte be« Unterrichte«, bl» geifere SBerbreitung ber

Aenntniffe unb überhaupt bie jun<hmeubrn Serbefferungen
anberer fiinber betrachten. fflJenn aber behauptet werbe,

bafi biefe TOünner ein» ^artpep unb eine (Sonfpiration W»
beten , um ben Äafpolifen 3rlanb* tt>« «echte |urütl |n

geben, fo frhr er {ich gejvungen, einer fo(a)en 2tnfidjt burch«

au« |u wiberfpreeben. Boßig parteolo« Ibnne er »erfl»

ehern, bag jene $arteo in Ifxantreich, bie »an al« bie

3(fuitif<he bejeiebne unb al« von bem Sunfche beferlt, bie

Qbarte umiuftürien unb bie abfolute Gewalt wieber auf<

iuriebten, — mit Erbauern unb 3rrgrr auf brn 33erfu(h

be* Parlament« bilde, ba« lerriffene 3«lonb bureb (Sonrrfiio =

nen |u beruhigen. Gr ha're fia> »on ber 'Ji>a::ri-e:r biefer

Qrtlarung wahrenb feine« Aufenthalte« auf bem (Soutinevte

im lehtcn 3ahre fo wie bavon »otffommen übertrugt, baf
in bem angeblichen ^aaptmittelpunfte ber ßonfpiration,
'Sem, feine folcbe Oebanfen unterhalten werben, fonbern

ba£ bie papfllicbe Oewalt Mo« beforgt fep, ffa) in ihrem
gegenwärtigen Brrbültniffe ju erhalten, fo nie in anbern
eänbern feine anbern 9Bünfd)e vorherrfa)en, al« bie bet
inneren SBrrbefferung unb mbgliehflen Unabhingigfeit »on

9t u glaub. Oer Aaifer (um ben Örneral
trafen ffiittgenftein auf feine Sitte , feiner

bie Sefepwerbrn be« (ehtin 5elb|ugr« »6Qig {rrrüttrten 1

funbbeit reegen, mit einem 3abrgehalt von 80,000 Rapier 1

rubrin in Xuheflanb vrefrbt. Oer v5hrf be« faiferrichen Oe.
neralftabr«, C5eneral ber Infanterie, (9raf Oiebitfeh würbe
mm Dberbefebl«baber ber jwrpfrn Armee ernannt, ber 6pef
be« Oeneralfiabe« ber erjlen Armee, (Seneral ber 3nfante>
rie, S&aron 7o(I )um 6p<f br« (Jeneralflabc« brr jmepten
Armee. Cr tQrfepl«baber be« faufafifchen Armeeforp«,
(9eaf ^atferoitfa) Von Orivan ift jum ObrrbrfrhKbaber be«>

felben *erp«, mit allen bem Oberbefehl*haber einer im gel*

be flehenbrn grogen Armee {ufommenben »efugnijfen unb
93orre<hten ernannt. — Oie jur SBcafommrnpeit gelangte

TOethobe, ben TOein auf ben ©ebirgen |u pfJanjen, »er»

breitet fi* in Subag ( OJouvernement Tarif ) mit riuer un-

glaublichen S*neUigfeil. Oirfer glücfli*e Umflanb erfor«

bert gute Arbeiter, um ben ju UBeinpftanjUngen nöfbigen
35oben gepirig |u befteDen, unb ba ba« gemigigte Älima
ber Ärimm bie Arbeilen wahrenb be« Winter« nl*t »er«

hinbert, fo rourben alle <P<tfonen, »on welcher Station fie

fepn mögen, wenn fie fi* biefer 3*buftrie« ©ef*iftignng
|u wibmen wünf*en, 5fentli* eingelabeu, na* Subag ju
tommen, wo fie ohne S*wirrigfeit Aufnahme finben wer:
ben. Sc? gepörigem 3<«ige fann man fi* bort tigli* ei«

nen Rubel vrrbienen; 50 bi< 100 <Perfcnrn würben br.u

(äiig(i*e 39rf*aftigung für'« ganje 3apr haben. Baren
Bebe, wr(*er bie iOinierfenntniffe in ber Ärimra unb MU
Sübruglanb in »erbreiten wünf*t, ma*t (?* »erbinbli*,
3oglinge , bie man igm |u biefem Oehttfe fehlten wirb, uns
CRtgelblict) aufiunehmen.

9Rüneh«n, in ber Siterarif* • Artiftlf*en Anflalt ber 3-0- «ottaf*en 35u*panblu»g.
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2) a $ 3 n l a n

ein IflgMatt

*a» öffentliti* Ceben in 5)eutfd)lanb, mit »oraäaUt*« ftfidfityt auf Magern.

—

9*UIH. 67. »3. ü»ir| 1829.

lieber bie 'JJropinjiahlSianbc in

Greußen.

TOan überzeugt fKb in aßen Ibeilen ber preußifrben

SRpnarrbie immer m rhr von * ter 2Bid)tigFeit ber *pro«

cinci i( - Stanbe , unb böct auf, anbtrr Staaten um i^rc

9t(la>Sftdnbe }u benriben. SWan finbet immee mehr,

baß bie btftc Berfaffung in einer guten Btrmaltung k»
freue, unb baf blefe febr tppbl bureb 'prppinjial« Stänbe
erregt werben Farm. 3ebee JF>au*pater will baS Stobt

feiner Jamilie, alfo aua> bie Surften bag löccfl Bolle«

:

nur bie Littel werben bi<-weilen rergrfffen, weil baju

OTwtelSperfonen gebrauch werben, bie oft ein befon--

fcere« 3ntereiTe baben. CDief weiß ^eeußen« -&eerfmee

rerbt mobl, baber wirb iebe* öefep, iebe mkbtige Hn»

getegenbeit teil ^ropinjial -. Stänbru porgetegt unb erfl

naeftbem beeen Beratbung vorliegt, entf4>eibet btr Jtönig.

CD.iber finbet au<b eine Oppofition jmifd>en bem-

feiben unb ben ^rooinjialiSfänben burebau» niebt flatt.

©elbft ben ben Slawen über bie J&öbt ber Abgaben, tr&i

ftet (icfr jebee bamit, baß ber Äönig bereu Ermäßigung

perhngt, unb baß aueb Hoffnung baju iff, itmebr pon

ben Staat« ^Srtulben bejablt rroreeu.

Die einjige Oppofition, wtlAe in *Pee«ßen beliebt,

iff bie ircifeben ben Beamten, unb ben Bermaltcten.

Die ffrfieren, weifte fitri ivitfenfd'aftlid) cu«bilbcn muß-

ten, unb ftrena geprüft mürben, ebe fie ibre Stellen

erlangten, ballen firo für fäbtqer, über Berw.iltungo;

©egenftänbe |U uetbcilen, altf bie «Propiiuiab Stänbe.

rorltbe eine felfbe Borbcreitiwg ni<t>t natbmeifen burf«

ten. 2)ir Ceptern feben in ben Beamten jmar retttlu

*e <3Jeänuer, aber bejablte X>iener ber Segkrung, bem

Solle entqegenjlebent, befouber» aber Jbeorctifer, be=

neu bie Grfjbeuug in ber f&wereu J?nujl bc3 Ctbeu»

abgebt. SRan Faun in 'preuf.en bem Beamten j Stanbe

im ©anjen wie im tiinjclticn nur dübmlidjea uaerj;

fagen; aber benuoeb. ivitb er in ber allgemeinen Witt-.

mmq bem BolFe entgegenfiebenb betrachtet. Bep

bem Militär benFt jeber an bie großen Sofien, unb

ben ben €ioib Beamten baran, baß fie fieb in Wie«

mifc^ien.

*D7ag bief a»$ in ber beften Hbfltbt gefebebm, fo

füb't man fleb boa) baburrb beengt. Die Beamten, weld>e

glauben, baß beo ibnen ba« Uebergeroicbt ber SnteOi«

genj iff, FSnnen fiö> In 'Preiiöen niebt übtrjeugen, bog

e« für ben pffentltcben ©eift beffer iff, toenu bie ©tr.

walteten in ipren felbftgeirlblten aJeagregeln irren , afi

fidj eine anbere felbft belfere «Meinung atifbringen »u laffeu.

War ju gern fübrt man in Greußen in biefer ©ejiebung

einjelne ©efrtjmerben über bie Stdbte Orbnung an.

ft«t berfelben bat niruäft) ba* Corps ber ®tabt :©et<

orbneten bie Senraltung, meldie aber »on bein «Oea:

gifirat ausgeübt wirb, ber ben 3tabt« «erorbneten »er;

antipprtliti» ifl. 53iele Bürger, baran gemöbnt, frnber

nur oen Staatsbeamten oeeroaltet ju roerben, finben

H4 ni<b« gut barein, baß ibe OTaJ-bar jeft etivafl In

ber Statt ju fagen hat, mäbreub (ie felbfl nidjt ge«

roa'blt ipprben. 2>iefe finb unjufrieben, unb perbreiten,

ala ipäre man im ©anjen mit ber Benualtung ber 95ür;

gcn?lepraffntanten unjufrieben. %\t% benubenb, fagen

tie Beamten: meim ibr nid?t einmal eure Stabt mopl

beratbeu Fötmt, F6nnt i|»r «Pib «veniger ber "ProPinj

ratbtn; baber mi.Teu mir cfl bp* befier, unb man muß

tie teute ju ibeem eigenen Sortbrile sroingen. lieber«

licpeit mir aber manebeo ben ^ropinjial: Stiuben, auf

bie ©cf»br, bafi fie manrbefl and) niebt auf bie ppU»

fpuimeiiile aSeife einritbtetcn ; fo mürbe bo* bie pffent»

li<*e SJJcinuttg mebr gemonnen merben. ®ie oberften

«Derrpaltimg« Btbörben teamten ieber Bcfcbmerbe enis

gegenfepen: 3br babt'tf aereoUt ! ffiarum babt ibt ffiue

periTanbigeren Vertreter gemäblt. £ed> Urfabruug

mürbe balb nad»belfen.

Btrittifl««* «nb 3urect>t»peifunfl.
m

(Befd>luJ.)

tTBenn ^e. H. , mie mir ibm jutrauen muffen, tpeit3,

baß ber £mtptm.inu ( Mnfübrer ) unb ber Ja'bnbriib jioen

ganj perf.biebene 'Perfpnen finb, marum nennt er bann

(}ule»t) OTartiu «rmaiifpcrgeru ben Sübrer bee SAüs

hen ? 2Bee ibr Hauptmann im Ireffen bep £ilter«rieb

6T
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frn, (oben reit ibm feien gefagt. OTan finbtt

Martin TL. im % |43S «l« pflegte |u ©$mabtn,
nfrgenb« abet nur bit ininbrfie Hnbtufuna, bog et,

£rn. ÄV« Vorgeben tuet, birfc $fftgt al« Velobnung
tintt ftrirg«tbat erkalten babt, — alfo rein erfunben!
(?nblirb unb |uin Gelten, warum wirb benn biet bat

©d)(of ©rbwabtn pompbafter 2ßeife eine ^Artlenburg
genannt? £>uben to.t bie £>trjoge }u feinet 'Int bat

felbf* gebaufet, tpie Hlbrtfbt III. ju Vobburg, ©ig--

munb ju ©rünmalb it.

<£>o<$, wer wäre fo einfältig, niebt ju werfen, bat
ba« ©anje auf eine leere, f<bje*t gtfätbtt ©cpmtiAelei
$inau«läuft? ba« iff ja alle«, wie man ju fagen pflegt,

mit ireifTem 3wirn genäbt.

)

(*« irirb wobt fauin brr Erinnerung bebürfen, baf
gegenwärtige Äritif, al« in bie @ad)t greifenb, ber

£rirg«ebrt benber oon ftm. al« SRarabor« bejeid).

neten ^erfonen auf reine üßeife nadjtbeilig femt fönne.

9EBa« inftbtfonbtrt -öetrn Martin Hrmanfperger betrifft,

fo möchte ipopi ba«, w<lt (m Hutor beö Mittelalter« *)

•on ben notbwrnbigen (figtnfrbafttn einet Säbubricfe«

febreibt, am beften baju bienen, feine frlegerifcben Vor»
lüge aufer 3weifel su fefcen. 2>it ©teile ijl folgtnbe:

»Cum magno ( enim ) diligentia eat Yexillifcr

eligendua, ut sit corpore fortia, animo constans,
fideli» prineipi, et exjtertu* in arm'u, et »iii£uln

alia habeat, <juae requiruntur ad probum et »trtnuum

©o wie wir £rn. Tl. ratbe» woOten , an« bem Orr»
unb tHSirrfal ber „einfalle** auf bie geregelte Vabn trener

G)efcbicbt«er)äb(ung beratt«)iitreten ; oor KUein abee niebt

weiter mit ber $ofaune ber 5a*11 * j» fp'elen, wir Sin:

ber mit 9Btrf)tugtn , welche fie mifbrauchen , § V
wenn fle über eine Orgel ober begleichen geratben,

ffnb wir auch ber TOennung gewefen, baf e« enblicb

3eit fen, ibm feinen piflorifchrn Vlcnbfpiegel au« ber

|>anb }u nebineu, mit welkem er öfter febon ein nn.

funbige« «Publtfum geäfft bat. C. 3enftr.

2>enfm«I für grtebtrtd) ©Riegel.
(Jortfebung.)

Den Sbinefei «nb 3nbiern ffeben bie ttegnpter
«I« bie britte btr dlteilen Völferfchaftrn iur Seite.

Die eigentbümlicbe ©eifle«ricbtung ber Vegoptier tritt

nn« al« iriffenfchaftlfcber lieffinn, unb ein in bie »er*

borgenden liefen ber Viatat magifcb einbringen wollen*

ber Vrrflanb entgegen. Hegooten war immer brr £>anpts

ft*> aller Mnfferien, unb oon biefem Canbe iff bie böcbfle

wiiTenf(bift(i>t>e Vilbuug autgegangen. Von biefem Volfe

würben alle Pebenfiangelegeubeiten mit einem gewigen

•) 3foO (Selon na, CJn&ifcbof von Vourgrt, Eebrer

$bilipp< ttt Scbonen «on 3ranfreieb , febrieb auf
änfndxn bei A&nigt ein TOerf: de rr^imine prin-

eipum, in bfffen III. IButbe de re militari etmim
(ad mr.rr» praeiertim medii aevi) gebanbelt »irb.

«r flarb im 3. 1316.

Qebeimnift unb Xiefflant, unb immer »f|T«f$afriir$

»

fönflletif* btbanbeU. ©0 |. ©. ftlbfl ba«, bi« |ur ei.

gentlir^en <9rabe«funfi au«gebilbete Verfabren mit fbre«

lobten, wobep eine merfmürbige Ut hu u.fc Ffit ber Un-

flaten mit ben Segriffen ber inbifeben ©eeienwanbecuit§

beroorleu^tet. Sod) ifl e« bep ben Kegoptiern au«

57angel an ©^triften oie( febwieriger, ben rigentli^»

©inn, ben fle mit ihrer ©eelenwanberung oerbanben,

fefijufefen. ©0 »iel fld) bi« jrpt f^liefen läft, würbe

oon biefrm Volfe einerfeit« an einen, aurb nat^ bera

lobe no* einige 3eit fortbauernben 3ufammenbdng btt

Seele mit bem Peibe, unb anbererfeit« an ein nar^ bem
lobe über bie Seele angebenbe« Qeri$t geglaubt, bev

welcbem ein feinblirber Oeift unb ein f^ü^enber Oeniu«

oor bie Stifter traten. Da§ äbrigen« in bec ägoptb

fa)en SSffTenfrbaft viel IZDabre« unb ©tböne« entbalte«

war, gebt am befiimmteften barau« brr cor, baf TOsi

fe« felbil, biefelbe einer p6bern fcebeutung unb religio-,

frn ffieibe empfänglich gebalten , unb eine grofe Knwens

bung bavon auf fein Volf gemad)t bat. Hbrr freolir^

bat biefer rrbabene 2> brr bie ganje 9taturfDmbolif nnb

brn ganzen Vitberbienfi al« mit ber beiligen Oeftimmung

be« Volte« Oottc« n\M übereinflimmenb , auf ba«

flrengfte au«gef*l offen.

Mu« bem ungebetiern Mbgmnbe ber Verirrung mu|te

nun aber ber ffieg freo bleiben ju einer li*teren retten,

ben 3ufunft. Diefen 93Beg ju bewabren, war bie grofe

Vefliminung bc« bebräif.i>en VoKe«, loelcbem Männer
ooraef^'bt waren, bie e« «u« unmittelbarem göttlicbem

Kufreag unb bureb g6ttlicbe i?raft leiteten. Um beften

i|T wobl biefe« VolF, al« ba« Volf ber Hoffnung unb

ffrwartunn, al« Iräger ber göttlichen ^bfl*t, al« 55es

mabrer be« gottli.+en 'Plane« mit bem «itni.Mubeu

©efchlecbte ju tbararttriflren , unb (äft fieb für ba«

Verbältnif biefe« Volfeö aurb fonil noeb. ein treffenbetf

Olcirbnif finbrn. üDieuämlirb, feitbem ber Menfo> auch

in feinem Onnern pfnrbologifcb nacb mebrrrn dtlrbtungen

getbeilt iff, in ein oierfadie« fBewuftfeon jerfaUen ifl,

in bem einjeinen Onbivibuuui enlweber bie orbnenbe

Vernunft ober bie erfinberif^e ^»bantafie, ober ein

bnrrbbrina.fnber Verflanb, ober eint befonbere ÜBil.

Ien«jlärfe — al« überwiegeub beroorrritt: fo läft

firb biefe« aud> auf bie *Dlenf*engefcbiAte im ©tofeit

anmeuben, unb eine »orbercf*enbe ©cijle«ri<t}tung gan.

|M VöKerfcbaftcn in biefer Ve)iebung narbweifen. 3*
Solge biefer ^(nwenbung werben wir bie dbinefen al«

ba« Volf bejeiebnen müffen, ben wel$tm bie Vernunft'),

•) 3um niberen Verftinbnif bewerfen wir, baf ©rble«

gel für gut gefunben bat, Vernunft tu nennen, wa«

fonfl in ber mobernen pbilofopbifrben ©pradje ©er»

flanb , fofern biefer ba» 5Heflerion«»ennegen iff , beif

f

unb umaefebrf Verffanb, nae man unter ©eenunft

in b&cbffer *potenj , al* penetrirrnbe Urtbtiltfraft nnb

geifflfle ^rbanfrofr, begreift. 3ug(eid> fonnen wir nirbt

umbin , unfrre Befer auf ein «3trt aufmertfam |H

i, welajt« »on eintm anbern eianbpunfte >et
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Wc 3nWfe dl« jcnei bep reellen bie Wantafle, bie
legpptie t als b a «, btp melden btr 9Jrrflaitb , bie £tbi
titx ab« al« ba«jrnigr, bep welchen btt USBiUe bal pot«
btrrfcbrnbt <prin,ip ihrer Innern unb duften ©eftaltung
»at. 0>tefe 9»icptung war bem bebectifepen Stoffe oon
feinem grofm ©tfepgeber OTofe« auf ba« beitimmtefte
porgtjeiepnet, unb bueep tettflC «Prüfungen auf ba« ff.

ffejre etngepffanjt. Unb gjnj im ©egenfape mir ber
ägoprifeben , in bie «Ratnr abfteigenben 2DiiTenfchaft, bat
ir in feinem 95olfe ben, ©ott in bet $öbt futptnben
üBiBen licptroclrt« aufgtf<pipuna.tn , unb ben OTutp unb
bie *u«bauer ber Hebräer ganj in bem öefüble 6t«
ffrnfte« unb ber ©ebnfucht oerflärt, ba« gaii|e Ce«
ben unb fcafeon auf bie 3urunft gefteQt, unb fo ben
fa>on oon ben ©tammodtern herrommenben CEbaraf^
tet biefe« 93olfe« feffgebalten , welcher bie ©ebnfucht
»nb Ciebe al« ben Anfang, bie Auäbaner im »laufen
unb Äampfe al« bie SOTitte, unb bie Hoffnung aU ba*
3«I be« langen 2Bege« ber Blieberberiteuung be« gött;
lieben fffrenbilbe« im einzelnen OTcnfcbenleben

, foroieim
«eben ber gefammten SWenfchbeit ftatufrt. 3n bieftm
©inne ift alfo bie Sebeutung be« bie ©tufe btr «Don
bereitung be« iWenf^engefcplefpte« unb bie Gpoche btr
gJttluhen ßrroartung au«füUenben bebtätfeben SJolt« auf*
infamen, ipelcbe« ffcp auch In btefem ©inne al« ein
wahrhaft proppttifepe« baritellt. An bie biäber cba*
rafterifirten Pier alten Hölter rtibt fK1j jtnt« btr <Pe r*

ftr an, ipelcbe« ben Uebergang pon bru rrften jur
liPfDtrn «eltperiobe baburcp bittet, ba* e« ben Anfang
mit ber SBeltetoberung gemalt bat — einer 8elbenfvpcift

. bie pph ipm auf bie ©riechen unb ipt ittr auf bie 9tö>
mer übergegangen ijr. 93on ber geizigen ©tite betraf
tet gebSren aber bie Werfer burebau« ben älttjten <8bU
lern ber reffen UBeltperiobe an. Dur* Sprache unb «Poefie
ben 3nbiern ähnlich, mit Oftafirn in Sernbrnug, mit
Aegypten in politifepem Conflict, fmb ftr ben Hebräern
in ber Anficht pon ben g6tflicben Singen am meinen
permanbt, tpie fte beim auch ben ägnptifcbtn Bilbtr*
eltnft beftig Perabfcpeuten, unb eigtntli(t> beit btitrr(Vt)ni

SMftrn nicht jngejdblt iPttbtn rennen, ba Ibrt bureban«
grillige Religion bem Mop" fmnlicben SRaturbieuflt miber«
fpriept. ©a aber eine poetifebe Erinnerung an ba« <pa-
rabit«, eine bloße fibtrifebt 9faturbegciilerun^

( friegeri*
feber Kubm, ftttltcbt ©rofimitb, eble lipferfeit eine«
ritttrliiben Abel«, rnie ba« aüe« beo btn «perfern ange^
trofftn wirb, ni<pt au«rri<pt, um btm Irbifcptn Ttuge bie
Pforte be« emigen fi$te« ju öffnen , unb bem SWcnfAeiu
fltffbltcpte jur ©cücfe bt« Uebergangttf au« ber anfangs
licpeu Offenbarung in bie pelle Cntfattung berftlben ju

3orfa>ung antgrpenb, bo<6 ftpr ibn\id)t Jlnflcpfen,
wie bit b<tt naep ©d>(tgtl mifgefpeilfm

, vortragt.
Ö» beißt: «'Ppilofppbie bee ©efa)id)te ober
über bit Irabifion« Srantfurt a/TW. 1827. t>er
ungtnannte Btrfafftr piff fia> mit ©erolfftnbaftigFeit
•n bit p. ©<prift unb bie fabba(i|}if(ben amlegunge«
»erfefben, Obne jebo* btn ftrtngeten, rotffenfdjaff

.

Iltpen nnb pjilofoppifcbtn 0eift bee grgenvartigen 9m

bienen, fo ifl au<| bem pp(itifa> unbebeutenb^en ©olfe
ber Hebräer in bieftt «tiiebung ppn ber Qprfebung bee
«priug por ben Werfern eingeräumt iporben, tvel(pe(e|<
tere oielmtbr in ber reineren CrfenntniS ber Qßabrbtit
bil |u btm anticpritllicpen Aberglauben ber TOabome»
baute peratgefunfen (?nb.

(Ci« Jortfe|nng folgt.)

• tfliran*
^>err ^rofeffpr ©orre« fdprt in

k
9tt. 56 — 3T bet

Co« fort, fltb in ©<pm<ibreben ju etgiefen, bergleio^en
er fefcon in 9lr. 28 be«feiben 3ournal« über ben befann»
ten fforrefponbenjartirel au« Dre*ben uub beffen Auf»
nabme in'« 3nlanb au«gef(püttet bat. TOan merft an
biefen Variationen auf ba« alte Iberaa, bafl bie ©aepe
fteril |u merbrn anfingt ; unb icb pöre mi* feine«n>eg«

fo gern reben, um ebenfall« mit anberu ÜDorten ba«f
felbe )ii ipieberbolen. 3a) meife baber auf ba« turücf,
ica« icp in vJtr. S2 bem ^publifum |ur Prüfung pprge«
legt.') 5lur folgenbe« füble td> im.b betppgen, nod>
brnjufiigen.

C?« ftnbtt fiep in berfelben nweren Wummet btt
ffo« ein ©rief pon ©errn ©ofratp ©öttiger, ivorin biet

fer ben 9tebattrar be4 3nlanbe« aufforbert, ju erflä*

ren, „aap* jener ©rief ( bit Äorrefpoubtni au« ©reflben

)

btmftlben niept pon ibm {ugefepirft iporben feo unb ba0
er überhaupt bi« je^t in reiner, auep ber fernften ?)er»
binbung mit eben bemfelben ober bejTen blatte gtftan»
btn babe.- X»iefe (frtldrung gebt icp mit Vergnügen,
ba, fo Piel icp irr in, niept einmal pon ber literarifc»

artiitifcpen Jlnflalt ein (?inlabungäf4reiben «n .£>errn

©ofratb «öttiger ergangen iff. «ZBopl ijt JU* ju mir
jene« balbofficieOe ©erüept, ivie e« bie Go« nennt, ge«
brungen, baff unfet Korrefponben}artitel pon ©Sttiger
herrühre unb icp habt ipobl auefe münblicp erjaplt, baf
bieß behauptet merbt. 3* batte aber natürlich feintn
©runb

, bitftm ©trüebt rotittrt Solgt ju gtbtn , ba bie
im 3nlanbt raitgttpeiltt »orrefponbtni mir au« glaub,
roürbigtr üutUt nur a(« Äorrtfponbtn} au« 3>rt«btn
jugtromintn mar. 211« folepe fie mitjutheilen , mar ich

potltoinmen autoriftrt ; unb ich batte üherbieS aüt Ur»
facht, übtrjtugt }u fton, bag j1a> in ihr Anficht unb
©timraung tine« nicht unbebeutenben Greife« oon OTän»
nern in Dre«btn au«fprtcht. Obnt grrabt biefe Um
ficht unb ©tiuunung ju thtiltu, obnt auch mich felbff

aufgeforbtrt |n fühlen, in biefem tone über ©cbltgel
}u fpttcptn, *

•) glaubtt leb, jtnen MrtrfeC boefa aufnehmen

»a^ b0
„
rt ®,raflt< lf! a*rl8'»« nid)« »eniger, al«

Wadjban unb Zrrompagntmfnt be« im Auelanbe mit*
gttbeilten anffajf«, n>ie ber anonpme »erfaffer br»«
ftlbtn gewiß am bellen »elf, unb jebem aufmerf.
famtn «eftr oon fflbf» einfeuchten fonnfe.

' ! Ä '" r ra,ln< ^fr f" n ubft ©cpltgti« «btlofopble
unb 2eben«a .ifia>f ben!e, pabe i<h in einer »nie.«
ber brep erften Sorlefungtn über Ceben«pbilofopbie,
Wf Im «.teraturblatt |um «Rorgenblatt »on 182T
fltbf, angebeuttt.
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Iii bürfen, om »enig(ten ob«, mi» einer Öprlofjgrtlt

ftbultici ju machen, inbrm i» einen Strikt bruefrn

lief, ben icb ni»t anber« al« für plftorif» beglaubigt

galten tonnte. Oben fo Unrrcfct rpfirbe man mit tbun,

wenn man (8 Onconftqucnj nennen rootlte, bog jef^t ein

Tluffaf im 3nlanbe fiept, ber bfe unbebingtefte Untv
fennung, ja 93e»unberung bet ©^legel'fcpen SJerbJenfie

Qtf)iiict. 3» »ürbe fogac gegen bie Srfliimtuing bei

3nlanb« verflogen baben, trenn i<$ biefen Kuffaft niebt

aufgenommen parte; ba baflfelbe ja, reit febon »ieber«

bo(t erflärt morben, jebet in trgenb einer 93e>,irpung

bebeutenben «infict t für ober roiber eine mistigere ©a»
cbe ober ^>erfon offen fteben foü. 3n bem »irlberoeg*

frn t?eben«brama bet Begebenheiten, »ie ber SOTeinmu

gen, bavon ba« 3nlanb ein Äbbilb geben foU, tritt fei«

ten bie ibeale TOttte, meltb« ba« 3etiireute, ba« Cnt-

gegengefrftte, ja felbft ba« Jeinbfeiige oerbinbet unb je:

bem erfr feinen SDertp giebt, panogreifü» beroor. Tim
norp foU unb wirb au» fie im 3n(anb< bejeia>net »er«

ben; unb e« fe&lt bemfelben fd|)on jtfct ni.it an Huf«

fä^en, bie ipr angep6rcn ober nabe an fie (xrautreten.

Dirfe« ba« lefcte Sßort aber einen «egeujlanb, ber

balb jebem ©rfonnenen be« ungeineffenen aufbebtn«

tauiit »ertb erfa)einen »irb, ba« man baoon gemacht

$at- Dr. SB. 95. 9J?önni».

Metacteur be» 3nUnbe«.

Ubroni« be« läge«.
(1. 3"l«nt. )

3pre X. Rebelt bie verroittwele 3ea« 4>eriegln von

•pfatj i 3rofi)brua*iii reifen am |6. b. W. na» SÄruburg ab.

Die SaivafcrtKaje (U. «.grauen ©olte«acfer) wirb für

ben arieäjifipen Cultu» eingerid)tet.

3ofepb von i inSfii , bem fd)on in vielen Blattern ein

au«gejeid>nrter 9»uf vorangraangen ift, »irb bemnäcbft in

bem Saafe be» f. Obeon» feine meqanifoypfrpfitaliftpen SBcr.

fteDungen beginnen.

(3. XvUant.)
Cnglanb. Seit bera 3apre 1827 bat bfp ter engi

liftpen Dinner im ©anjeit eine SReburtion von 1 2000 OTann

flatt grfunbene, roa» für ba« (aufrnbe 3oyr ein Chfparnig

»cn 73000 l
Pfb. erjtelt. 33ep bem Stabe finb glricbfatl«

Grfparniffe von 19,765 Vfb. eingetreten. 3lua) in ber OTi«

lit&r > ^enfTontrifte foOrn SeränEerunqen geitut-r
,
unb bie

<Penfionm :ui ber Dauer ber Dirnjijeit brffimmi »erben.

9Ber t7 3abee «ebient bat, erpalt bepm abfajieb ben Solb

eine« gangen 3<»re«/ »er 1B 3<>b", ben von |»ep 3«b»
ten u. f. ». Sur bie Arme* finb folgenbe Summen 6e«

»iUKjet rcorbrn: 3,t36,752 ^fb. 15 Scp. für bie brittif*«

Canbmacpt, mit au«napme Per in Oftinbien; U7,t36 *J>fb I

16 S»- für ben ©eneraiftab unb ba« MflCfa *&WdaHi
»efen; tO5,920 10 ®*- 2 *p. für bie SDlilitdrbeamten

in ben vftf*iebenen Departement»; 16,500 *Pfb. 14 ©4.
6 •]). fü> annepeti unb d)irurgifü)en Sebarf; 60,958

0 Sd>. 5 V- für ben Unterbad ber frepniOigen SRili} im

Sintareit&e; 10,029 *Pf6- 7 <3d>. 3 Vfb. für ba» ronMii^e

«negiecOegium in Saub^utf»; 36,882 Vf>- «8 ©*> lt V-

für bie rinigf. ©«eben; 1,075,508 *Pf> 17 Cd). 10 t>. a\i

©eb«" f«e «99<'8lt «« *nt> oenftenitte Offirier«; 1,340,100

q>fb. 19 6». 9 9.4*1 Unterbau
:
be»^«brlfea > «ofpiMl«

brt f. M f|unb be« f. Jlfplnm»; 143,41t Vfb für

©ebnlte; 189,037 t>fb. für ©nabrngebalte an vermunbrt«

Officiete; 89,044 Dfb. für verfa>iebene ^enfionen 6gent(ia)er

SSeamlen ber armee unb anbere <u|erorbcnt(id>e 3iu<ga»fa.

«Portugal. Die dinnobner von Santarem flnb un>
liiiüfl rnii ropaliftifeben TOigutliften in Streit geraipen, r>o<

bep btep ber freiem um'« ßeben ramen. 3n $o(ge biefer

Unrupe tief bie $o1i{*p viele ^>erforen verbaften unb anf
(»ep Sd)ifen na» L't^abon füprrn. — Der (Sorregltor

ber Stabt atraeem lie^, toeil e* i-nn ni»t gelang, eine»

SonjlitutioneOen babl o't |u toerbrn
, beffen vrriebniibrige

So» ter verpafien unb mit mehreren lübrrlicpen Dirnrn in

ein unb batfei be ©efingnig fpnrren. «Dtcprere anbere Ami
ber »on {ebn 3a^ren »urben glri»fall» verbafttt, um vor
ijjnen ben aufentjialt narr aeliern |u erfahren.

Sa) 10 eben. Die 'Xeia)<fränbe br harren no» Immer
barauf, |ur Beenbigung be» ©oipa Äanal* aQen ferneren
S3eptrag von Selten b<6 Staate» ju verweigern, aion
fagt, eine ©efrUfqaft Cfnglanber ipirbe beffen SQoDenbung
übernebmen unb ben je^igen a(tien>3npabern eine geroiffe

Summe bejablen. — Die Regierung bat ben 3trid)sftanben

auf» Dringenbfte anetnpfoblen, fla) über JRitrel ju beraten,
um bem böcbft fcrablUben 93rannt»eintrin(en, ba« in

Sehmeben mehr unb raebr überbanb nimmt, (Sinpalf lu

Ipun. — Der 35aurrnfianb fa)(ug vor, ba$ rin auef»u£
niebergefejt »erben fotte, um bi* Steuern auf ba» ©runb>
rigentpum gleiapfirinig ;u »ertr>ei(en. Der abrUftanb je»

boa) trug barauf an, einen fruper gefaxten 93rf»lu| auf»
r«a)t in ballen, bem genüg man jia) mit biefrr Saa)« im
ßaufe, biefer Sibung no» nia>t befebaftigen feile. — Der
ausroeig be» 3inani<au«fa)ujTe« über bie Staaijeüitunfte

in ben fünf 3al;ren, bie .auf ben jejigen 1Rei*»tag folaen,

veranlagte lebpaffe Ör6rtfrungen im abrlsftanbe. Der
Staat*fetre(ar betoie«, bag mehrere barin vorrommenbe an«
f4IÄge irrig fepen unb ba nea) meprere anbere Jfierrn be«

abr(«ftanbe» ilun benftimmten, fo »arb ber au.-tpri» bem
»u6fa)uffe }urü(tgefanbt. Diefer patfe aurfj in einer ten
amroei« begleitcnben fßeplage Me Sortbauer ber 3ahlnt.

lotterte angerat>;en, roeM.it bie Slänbe Aufgehoben n>ünf»en.

angef oiimiene jreinbe.

Den it. TOÄrj. (©. a>apn.) ^prinj 3 ffnburg»53Äri
ft ein von augiburg. (0. Äreuj) Äarolina 33 e bring er,

Ä«ufmann«toa)ter von aug«burg. 6. 93ever, !. f. affeffor

von »ien. (©. Baren.) TOaf, Kaufmann v. angtburg.

Sifcpaa), ft\m. v. 'ilemmioorn. v. Sauber, •partifulier

v. SRmbelpeim. Jrbr. v- Sroprea>tiiig, t Xammerer *.

<Krgentburg. (©. Bornen.) ^ofreitter, ©utebefi(ee von
(Sggenfelben. (Süftrbriu.) "XS < i;

,
acpcQalion» i©eri<pt<>

tStpebilor v. »aiitihuf.

& t ft 0 t b e n :

3« afrfjaffenburg 0. a. berget, f. Obeoappenafi.

on»geritbl»ratp. — i}u 23aprru:l> ber !• b. Ottgierung« » «s.

(Sonfifiorialratp (Spriftian Slgi4munb Ärauffe-

0»4n»en, in ber 8iterarif».arti(iifa?en anflalt ber 3 ». öott«f»en 95ua)yanblung.
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tad öffentliche ficbcn in Eeutfölanb, mit »orjöglicljer SXü(fficf>t auf SSaoern.

9?um. 08. 14. 9Äar| 182g.

©iitb bie Älogen über b ie neue ©ereerb«;
arfepgebung gegnmbet, unb wie fonnte

i fjncti vielleicht abgeholfen werben.

2aS ©efeß, bie ©cunbbcftimtnungen für ba« ©e«

tvecb«ivcfen betrrffenb , ivirb von vielen Seiten angefeius

bet, unb von feinen jablreicbcu ©cgnern ali ein llebel

baegefletlt, ju beffen 33ecnid)tung bie gefeßgebenbe ©e=

rvalt nicbt eilig genug fcbrciten rann.

SBir tonnen uns nimiuennebr cntfcblieficn iu bie

9tci'be ber Kämpfer gegen ba« ©nvcrbägefcß ju treten,

uub erFennen vichncbr in bcmfelben ein 2Bcrt Jh>:\i

iBeiihcii unb eine böcbiT ivobltbätige ßnfiitution für

ben 2Boblfianb unb bie Kultur ber 91ativn an.

dßir trotten uneü bier nicbt mit bcm ©civcife einer

Qebauptung befallen, bie von bem bcnfenbcu utib un<

befangenen Ibeil ber Nation al« BJabrbeit anerfannt

nnb burcb bie biöberige (Srfabrung im Allgemeinen bes

(tätiget wirb. 3e mebr eine grfrfjcre Waffe von 3lr.-

veitfioff in einem Sanbc ber Verarbeitung ber (Siiijclnen

verfctjafft, uub jr mebr bie Ibeilnabmc an btr <Qcrar.

bcitung feengegebcn wirb, beflo mehr wirb bic 9cab 5

rungös unb tfrwerbSfäbigreit ber Staatflcinwobnec be*

firbcrt, ibre (?ritäbrung gefiebert, ber OBoblitJub er»

böbt,. Sittlicbfeit uub ©cfefclicbfeit fefler bcgrünbet, unb

eine fcböiure ©lütbe bc« geuteiufamen 95crtcb'ri ent*

wfcfelt.

Um} fcbmebt bei) unfern SJcteacbtungcn bcfonberd ber

aBiberfprucb cor Hilgen, in ivelcben ivie imferc lieber;

jeugung von ber tOortrrfflicbfcit bcS ©cwerbögefcpe« mit

lobtreidjen ßrgebniiTen einer brcpiäbrigeu firfa&rimg in

»iclen ©emeinben gefeft febcn.

Sbatfaeben laffen ficb unb Ivetten iric nicbt Luig-

nen, unb Ibatfadje ifl c<t, bat! in nicbt ivenigeu ©c:

meinbeu feit ber £crrfdi.ift beä neuen ©efefei (ich bic

3abl ber verarmten Tiamiticn unb ber ©eitler febr ver>

mebrt bat, unb bic weiften Verarmten gcrabe au«

ber 3abl ber neuaufgenvmmeneu (Eonceffio*

nlflcn finb. 2Bir ronntrn OVmcinben niebroeifen, in

wcldien folcbe neuaufgenommene fcürgee febcn nad) bem

etftcn, oft noa) in bem eeflen 3afcre ibrer Hnfäffigma.

r&uug ba« offetttlicte Hlmofen iu Änfpnieb nabnttn, «nb,

anftatt ibre ©etverbe ju betreiben, tbeil« al« gemeine

laglöbner ein ruinmcelicbe« Stücf 9rob ju verbienen

fueben, tbeilfl tpobl gar al« vffenttiebe ©ettler (tvenn

nicbt al« etwa« norb 3cblimmerr4) bftrutnftrricbcfl.

2ßem folcbe aUeebingt vielfältige unb traurige <$tt

fabmngen ficb voe Hugen fleaeu, ber wirb leid>t vec«

fübrt, ba6 Mnatbenu über bie neue Orbnung ber fcing«

au«|umfen, unb bcm 'alten 3uftanbe, bem alten ©es

iverbeHtvang unb 3unftbanne einen «panegcrüufl ju b«b
tcn. 2Dir bleiben bem Hllcn ungearbtet Verebter bet

neuen Orbnung, unb iventt uns ber Scruf unb bie

TOacbt gegeben iväre, ber 28iberpoltmg foldjer iviberlk

eben Grfabrungen einen nncrfcbütterlicben Damm entge«

genjufc(ieii , fo ivürben mie über eine folcbe Bufgabe

taum in Skrlcgenbcit fenn, beim eine vollflJnbige
unb unbebingte «eiverb «frenbeit, ivie (te in

(fngtano unb granfrciilj berrfdjt, fd;cint Itttl ba« un«

feblbare Univerfalmittel gegen alte jene Solgen be« neuen

©civerbSiKfepee ju feim , ba* feinen anberen Jebler alfl

ben ber balben n a a 6 r e g e l bat.

CDiefe iil aber nun einmal gefefclieb gegeben, unb

ba bie Umfronbe bic Mnivenbumj ber ganjen OTafire«

gel nicbt erlaubten, fo müiTcn mir banfbar bod) bic

j&albe ul3 ein ©efebeur ber üßcidrjcit unb ^orfebung

beä fienigfl unb ber Stäube verebreu; uub anfiatt bie«

fe« öcfdienf mit gruubfofrn ?>onvürfcn unb leereu ©ann»

ilücbcn anjufrinben , moebte ei nvecfmäfjiger unb ge«

ineiunüplidiee fenn, ju unterftidicii , ivie unb ivobureb

am Ginfacbflen uub ei.beejlen jene iu ber (Srfabrung

ficb barfteUcnben Wadjtbeilc febon bermalen , ivo bie

allgemeine uub unbebingte ©emerbefrenbeit nod)

nidir creffnet irerben Tann, bureb irgenb eine gefef;

lidje 9tacbbülfe vermieben werben I6untcn.

CDer 2ifi beö Ucbcltf fcl'eint im« in ben §§. 2 n. 8

beä ©efefed übce bic Ii n f d f f i g m a d; u u g unb Vitts

cbelicbung iu liegen, ©ce ^. 2. ertlÄrt ben ©et
fi(t eine« öeivcrbö für einen gcfcplicben litel »ur

anfäffigmaebung , uub ber 8. gemattet tebem

etaatötimvobner, ber einen gefeplicben Xitel ber Mn»

I 53erebelicoung unbfäiTigmarbung für ficb bot, bie

68

Digitized by Google



270

bieburcp entftept bie nacptbelüge WS*» befon«

ber« In ©tibten , oiele ßben gefAlpffen werben, beren

Gpntrabenten f*on im etilen 3abrr, wegen TOangel an

»abrung otn Öffentlichen Unterftü*ungflanftalten bee &f.

meinben poer ber ^ripatmpbltbätigtelt be« »Publifum«,

jur Üaft fallen.

Unfet« fftmeffen* fällte ß o n e « f
[i o n i r u n a unb

!Oerebelia>ung«erlaubniß in bec ttrt ppn ein:

anber getrennt fron , baß leitete niept eint unmitteU

bare Jplge ppn erfterer wate. Durch eine fplcpe Iren-

nung rpürbe bie ©eroalt umgangen werben, bje tele,

nnb betn bcrmaligcn ©taube btt ©efepgebung übet öc:

ipetbt unb flnf«iiTia,reit , unldu9b.1t bem <|>tipatrta)t ber

©emeinpen |ugefügt wirb. Huf bie ©eantmartung btt

Jrage, pb irgenb einem ©eroerbtt bie naebgefuebte (£pn>

jeffion )u »etleiben feo Pbet niebt? bat bit ©emeinbe,

ali ©plifce, butJ) im."' Itintn Ginfluß unb tein Tibets

fprucb«tecbt, unb jwat mit ppQem ©runbe , weil biefe

grage wenige« au« Ipf altn Wücfficbten be« öemeinbein»

terrtfe«, al» au« bem böberen SlaatSpolijeoIi*en unb

flaat<iPittbfibaf«lifbem ©e/httspunftc geroürbiget rottben

muß. (?in folget gpnceffionijt ipitb abet babureb in

ber ©emeinbe anfätfig, barf ftd) pttbeutatben, unb ipenn

et »ulrft ffleib unb Sinbee mit feinem öemetbe nid»

mebt trnäbten fann, fp muß glcirbwpbl bie ©emeinbe

füe Verberg unb Untttbalt berfetben fargen. £ieriu

liegt, man tann es niebt läugncn, eine Pragrapiruna.

btt ©tmeinben, unb bie ©efefcaebung bat firt) in einen

unpetftnnbaten 2Diberfpru<b mit ben ben ©emeinben, al«

ttiptalififeen petfpnen , perfaifungämäßig lugtficbettcn

-JJcittcn bei «priouttiaentbums gefegt.

ÜBenh bic. ©emcinpc im einttetenben fallt eine Ja«

tnilie eendbren muß, fp «ebubtt Ibt aua> tin SEBibtt;

fptu*Jtt*t gtgtn bie Aufnahme un> »egrünbung fpl»

tpec Samilitii, ppn benen mit billigem ©tunbe eine runf-.

tige fctläftiaung bee ©tmeinbe ju bcfütrt>ttn ift. (Si

»ctftebt fia), baß bieß nicutal« ein abfolute« velo fcon

tann, unb nue ein ntptipitte« 2Biberfprueb«rerbt bleiben

muß, ba« bec SEBürbiaung btt iuftäneigtn obcialcitli^cu

ISrbPtben untetipptfrn i|t

SBenn ipit nun m.tt wünfdjen fönnen, baß ein fol«

djeJ '2ßiJeefptu.t>itt*t ben ©.meinben gegen bie Cfpns

jeffipitirung tinaetJumt roerbe, weil tinerfeit« ber

Gigennup" unb bie SJettee» unb ©cbwägtffdjaft ber ©c«

wer-sgcnpifen miebet einen aQjtigroßcn Sinftuß gewänur,

anbtrftitd OTandjee jut Uu9üt<uug einet (Spiijeffipn btt

fabi^et, ja btiTen CpnjeiTipnirung fpgat wünf<btn«roettb

ftnn finn, wdbttnb bie ©rmtiube allen ©tunb babcu

ma«), »egen feiue HnfäiTiAmi*"'«?. Pielmebt gc=

gen feine «Oetebeliitmug )ii ptPteiliten; fp eebliden wir

nur in ber ppn im« pprgtfdjlagenen trrnnung be« ©ts

werb«befi(e« unb bet 9erebeliit)ung«et laubniß

ba« Wittel, butrb melcbe« jenet IBibttfptutt mit tcn Set.

ten bee ©emeiuben gebpben, unb bet UtberfuDung bet©t>

meinben, befpnber« bet 3tästc, mit Qettletfamiiien pot:

gebeugt werten fann.

(Oet Sefo)l>| fofgt)

3)a« SRanfefl in Saper«, unb *«• ©tts

fiTrfrfr-t» SRarfte 93ito>taa>.

2)tt erfte 3JJa«>, an melcben fieb nebft bem ©enufe
ber aufblübenben 9eatur, im 9}p(fe mand>e reUgfpft

St]itbungtn fnüpfen, ijt feit ber Regierung be« König

8ubwigi wiebet in feine alten 9tea)te eingefe^t warben.

ins 3ugenbfeft Wieb er an aDen 6ffentlid)rn Unter« y

riebt«; "a ttft.il trn gefepere, unb bem iungen -zip [ff auf

Wm ^anbe jfnb bie attperfemmlii^cn ^reuben be« Sttfa

fefie« wieber geftattet.
"

Diefe« bat ben SRagiftrat be« Warfte« 3)ic<btaa)

im UntetbpnauFteife oetanlaßt, bie Jener eine« «pn ibra

geftifteten ©itteufefte« auf ben etflen SD7ao ju «erlegen.

Sie Stiftung biefe« Oittenfefle« «erbient eine öffentliche

95cfanntma£bung.

(Sin im jroanjigffen Ceben«iabre ftepenber 3Qngltng

au« ^!icil>t.uü, wetrper fieb im 9efua)e btr UBerfs «nb

Seoertag«fcbu(e ,
burd) rtligipfen ©inn, bureb Unbcförf«

tenbeit be« 2Banbel«, burc^ Srfuribt gegen Sltern unb

Qprgcftbtr, bnrrb Ainü unb ©efa)icfli^!eit au«jeia>net,

unb eine acbtjebniäprige 3ungfrau mit gleiten Sigen«

i ivrtni unb Voeiügen, weeben mit einem öffentlichen

peeife belpbnt. Qti prei« für ben Oüngling bejtebt

in einem ^Diplpme , einem Reanj ppn 9tp«marin um ben

Htm, unb in einem ©plbflücfe an einem feibenen tSanbe.

See prei« für bic 3ungfrau beflebt in einem Slumen:

Eranje auf bie KdÜtUfÜ :£aubc unb in einem ©ebetbua)e

mit fpjtbacem Siubanbc, in welcbr« bie Q3etanlaitung

bttf ©cf.1>en!e« eingefepeieben wirb, ©a« Vreiflgerid>t,

welcpc« bie tOerbientejren ibrer Jllter« Älaffe 3» wib«
leu bat, beilebt au« bem 9ürgermei|Ter, bem erilen

•jÄagijtratärathc, bem Crtdpfarrer, bem erften Stoppe«

ratpr, bem ^Oorjtjnbe ber ; . .: ä^ptigten,

bem erften t3epollmäcl»tigten , unb au« bem 3ünglinge,

welcher im pprbergebenbcu 3af»re PreiatJger gewefen Ifh

©ie 3oee <u biefem Jefte mao>t bem tbätigen bee«

maligcn SSürgermcifter »aumböljl, fp wie bem gan«

jen TOagiftratc 1» SJiecbtadj (Sbtt, unb bie ©arpe per«

bieut 'Ota^apinnng in einer 3eit, wo über ben ^erfaO
bee Sitten nberall gellagt wirb. ÜBie leiept Könnte in

©täbten, 3Rärftri: unb größeren ?turalgrmeinben eine

äbnlicfce ©tiftung mit bem erften 3Rao Peebunben, unb
biburd) biefer fd)öne lag ein wabre« Watianalfeft tue

^erbeilerung ber ©itten werben,

«paffau am 7. OTäej 1829.

Corre f|>on ben | auf Tiegendburtj.

Sine ©tunbe ppn 9tegen«burg wirb eine 17070 Zuf,
über beonabe J gepgr. OTeilen lange ©treofe ber 9turn«

betgtt ©ttaßt, iwifcpen ben ©öefetn 1Sin|tr unb Qu
tetjbaufen ganj ntu angelegt. <f« witb baburcp ein

dußeeft laftiger tfierg umgangen, beffen fcpöue Hu«fi«pt

frbwerlid> ein Subrmann permtiTen wirb. 2>ee neue

©traßenjug läuft In fetner ganjrn Vu«bebnung bepnabe
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wagrecbt, qröf tentbol.t om Ufer ber 9taab in einem

fvDöntn Xfrale bin. 'Die gröfte Neigung »(trist auf

100 8uJ { 3oD. <Di« ©traf« bt f»«bt nur au« 8 g«ra.

ben tünien, Demi »erbinbenbe USenbungen, bi« »ieOeidjt

auf ein« «in|tg«, natürlich unb wobltbätig für'« Mug«

«rf<fc«in«n.

«Die Regierung benfift« bitfc nruc Kniagc f * 6 r

|it>ecf in äff ig }u einem «üerfudp be« ffntreprifenfoflem«

unb btr Strafenbaumetbobt <TOac« ttbam«, »an ber

nur burcp ein« 2 | 3oU birf« Sit«bebeefiing ber 6 3oÜ
toben Sag« gefcplagener Steine abgewirptn wirb. (?4

ijl ju wünfeben, baf beobe« gut ausfällt, um ben, für

Regierung unb Untertanen gfeieb gewinnreiefren Unter:

nebmung«geift }u werfen, unb bie allgemeine Giufübrung

einer wohlfeileren, fit n eiteren
, (WCC?mäßigeren Krt be«

Strafrnbau«« jn »«ranlaffen. — <J« erregt natürlich

allgemeine« 3ntrrrjTf, tiefe gerübmte Bauart gtnau

beobaepttn |u Fönneu, junul einige Stimmen ben

©trafengrunb, ber jwar nirgenb« fiimppg iff, wobt

aber auf eine Streife von obngefäbr 3000 3uß au«

beut fcinflen leifptejlen Sanbe beflebt, bierju niept paf-

fenb ftnbcn wollen. $offenrlirp wirb fiatt ber fcblimmcn

<proppejenung«n ber SJunfrb breiter «abfeigen in (Srfül.

lung geben.

3ugleia> wirb bie biljerne 3o4brücf« , bie |u 6t.

terjbaufen über bie OTaab fübrt, burcp eine neue mit

fleinernen Pfeilern erfe«t. Sie fommt obngefäbr 300

Schritte »on ber alten, ffnfabmärt« ju fielen. «Der

Brürfrnroeg ifl ein BoaenbängmerF , ba« übrigen« burcp.

einen in ber TOirte (iegenben »etjabntcn Xräger unb

auf bebten ©eiten burcp tt 2 J ucbalfen unterftüftt ifi,

novo» ieber eine eigen« Strebe bat. ©cbürbalfen fo=

icobl, at« Streben unb IragfcbweBen finb vom fcpön--

ftfn Öicpenbolj, ba« übrige £oljrotrf finb gröfttntbeilfl

3&bren. 'de ganje Sänge ber Brüefe mit (fiufcpluf

ber IHJiberlager ifl 26o 8uf . bie 2Beite jeher ber breo

Sogen 70 3uf , bie Breite iebe« «Pfeiler« 7 3uf. —
«Die Breite ber Brücfe mit bem ©elänber ifl 30 3»f

,

unb bie .f'fhc ber 3ab«babn über bem niebrigflen 2Baffer:

flanbe ber «Raab 27 Hut- S>«« Bernebmen narp miü

man ber «Oerfrpaalung burcp einen Hnflricp »on Xbeer

unb Sanb ein fltiuerne« Knfeben geben. Dur* 2Bit<

terung«einffüffe unb unoermeiblirbe Befähigungen boren

begleichen Xäufcfeuugen fr b r baib auf unb ber XnMicf

biefer hinfälligen Surrogate macht bann einen traurigen

dinbruef unb gibt ba« itnfeben »on leichtfertiger Vrbcit

nnb frühem BtrfaO. 3* »«be einen bauerpaften lim

flricp mit Oelfarbe ben meitein »orjieben.

3u bebauern ifl, baf biefl ttlle« nicht bnrcp eine

ganj flclnernc Brücfe unnötbig gemacht mürbe, bie

ben ber SRäpe guter Steinbrüche bod) ni.i t fo bebeutenb

pöber fommen tönnte. — 'Der ©taat foO nie tbun,

ipo|u ber ecrnüflftiqe Privatmann nur bureb (gclbman«

gel fit* »mingen lä§t. Ginige raufenb Oulben finb niebt«

gegen tu- «Dauer »on 3aprbnnbertcn unb bie üafl eroi»

fltr tHrparaturrn. «a« bi« Wtaierung baut, fofl «in

«Denfmol feon, ba« fle ibrem «Derflanb, i^rer ©orgfait
unb ibrem Oefftmacf , nio)t aber ihrer ©parfani«
feit fe tu, bi« pier fcfelimmer ifl, ai« Btrf^roenbung.
3«b«« öff«ntli<p« (FStrf fep bem Staat« )nr 6brt unb
bem eanbc |um Scsmucf. Uebrigcn« mirb ba« öanj«
boep ein flattlia>e«, gemeinnüpige« •JBctf. «Die Strafe
jierrn vprjügücb f .bone DurcfrldiTc. Scbabe, bafj bat
beurige 3'üpiabr feine Hoffnung giebt, ba£ ber ßi«>

flofj ber Qefäbrlicpreit ber alten baufäOigen f&rüeft burd>

beren <f influrj ein (fnb« maebt. 8b«n fo wenig rann
fnt bi« 3m«(fmäfiigFeit ber jur neuen öniefe gewählten
Stell« unb ber Ginfluß ibr«« 3abrbamrat« auf (bie 2Baf<

ferbope jtigen. «Die Sofien ber Straft betragen 30000 ff.,

bie ber Srücfe werben wobl um bie ^älfte poptr Com*
m«n. ®«obt werben bi« 3ulp b. 3- fabebar. SBäre

immer mit brr XbätigFrit ber jepigen Leitung geaebtittt

worbtn, fo pätt« man fcbm«rlicb fo lange warten
müfftn, ba bi« «Corarbfiten febon 1825 begannen.

Sine Biciualflrafe, bie von Gtterjbaufen bur.t ba«
Tinil ber "Raab unb ix \is ii.nfr Ilmberg führen unb »or*

jüglirp ben bi«^erigen Sal3jug auf biefen btoben Jlüf:

fen erfeften fod, ifl noeb ^project, beifen Vuäfübrung abrr

gleicb wünf<ben«wertb unb oortbeitpaft für bi« Hing««

genb, wie für ba« Herar «rfebeint. CDrep ISirtptn in

ßtt«r|bauftn, bi« bura) bi« «Cerlegung ber ©rüef« gan|
außer Sur« Foinmen, würbe ibr« (SinFcbr ecfciu. Da»
ganje Xbal gewännt Heben unb Xbätigteit, bie üanb«

fraebt wäre für «inen ber ärmflen Xpcilt btr oberen

*Pfa() tint f<b&nt 6rwtrb«qutUt unb fogar bie wenigen
f)ammerwerf« . Befifrr , bie übrigen« in jebera 3afl« ali

einjelne nlcbt in ttflfcblag fommen, wrlcbt bepaupten,

ibr (Sr| al« Würffn ht b«r ©al}fcbiffc woblfeiler bcfoin«

men ju baben, würben gewif niept« »erlitren, vi«Ocia>t

im GJtgtntbeil gewinnen, ba bie ftücffracbt bltibt unb
bie Goncurren3 fiep um'« «Drcnfacpe vermehrt. 'Die

^atnmcrwerfe, 3<>brifen ujib SRütier im Xbale fetbfl,

gewinnen an Berfcbleif unb wtrben niept mtpr bura)

ba« öftere für bie Scpiffabrt notbwtnbig« ©tepen ihrer

ZBtrff in iprtm ®ewerb« gc(inb«rt. (fintr groftn Cafi

w«rb«n oorjüglirb 3aB« unb SCBiefenbtfu)«« lo«. 9corf»

roinmt binju , baf btr fffitg oon 'Jtegeuaburg nao> Tim*

berg um tin «Drittel v«rffir}t unb norp einmal fo b«.

quem wirb.

«Diefe Dortbeilc finb g«wi§ wiebtig genug, bie SKe»

gicrung \nr Ku«fübtung biefer ©träfe ju beflimmtn,

gewänne bie Q)eucralabmini|lration ber Salinen aurp

ni*t uoeb baju, naep genauer ©ercebnung, jä^rlio)

6000 Oulben. Ben gefebiefter Einleitung würbe »on

ben bttbciUgttn Oetfrpaften manrpr« «u crlangtn f«pn,

wa« bit üu«fübrung trlrid)trrt. ©cpvn paben einige

G)runbbtfib«r «rftärt, ibr« jur ©al|flraft perwenbeten

3«lb«r untntgtlblia> ablajTen ju wollen »nb gtgen bie

möglirpfl «jtring« Vergütung ©almitberl«g«plä<>e an»

geboten.
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gbroitlf be« Sagt«.
tu 3ni««»0

Da« Sonrert be* 14jÄbrigrn Ilbolph Jptnftlt brchrfrn

3()tf TOajeftit bit Äonigin, 3prt TOaj. bit «onigin TOufttr,

3. *. $ofrrit Mt Stau GburfürtHn, 3. X. Sehnt bit Stau
4>trjogin »on 3wrpbrüclen, 6*. Icnigl. 4)opeit btr Äron»
ptinj, «Seine f. -Sehnt «prinj Äarl tmt 3frrer ©rgenwart.
Ort jungt QUvirrfpieler, beffen SDortrag [ich eben fo fr^r

burcb au«br«<f
(

al« grrtigftit au»|tiebncfe, irnbtrte ben

nngetbeiitcfltn ©epfaU. Die Damen €itgel i 50e«per;

mann unb Scbedjnrr, liefen ßcp in rinctn Duette böten,

bcffen SBiebetbofung von ten 3»t)ir(rn mit bera lebhafte:

fttn SfpfaQr »erlangt unb gelohnt wurbr.
Dir tjr&ffnung bt« auf Crfebt Gr. lUaj. bt« Ä&nig»

vitberbrrgcfteQten evangcllfcben xeflegium* bep ci. 2nna
(U 2tug«burg, dt* lSr|t«bung*i QnfHtut für <Srubirrcnbe,

proteftantifcber Jtonfrfflon, wirb in bei erfien -öaifte bc*

TOetiois IVjr» b. 3- *or fiep geben. 3» bieftr 2tnftalt wer»

ben »»ölf grepptape befleben unb bccbften* acbtjtbu 3&g»
fingt gtgtn (Srlag be* M-r mäßigen Ä o |1 unb örjiebung*:

Oribf* in abfiufung von 180, 155 unb too ft. aufgenom«

(2.Xn«U*t.)

Gnglanb. Dit »or Itrttira Irrujenbt brittifept <S««

lab« wurbt von bfr Ätgitrung jurüdberufrn unb ifl jr«t

«u* in tpipmoutp angefommen. Ca» amerifanifebe Schiff

3 i ""•!:• (Stoppet bat auf jener 3i>itl sfif <w feinem 33orbe

Semefenen porrugtrfifeben glüdjttinge ousgefcfcifft; fo baf bie

[ab! aOer bort gelanbeten 'Pcrtugteftn flehen bi* acht bun-

bert betragt, bie "Raffen unb SWunitlon für 6000 9Rann
mit flo) führen.— ürr Äcnlg Vertoenbet viele 3eit barauf,

aOe Wittbeltungnt ju burebgepen, welche auf bie farbolifche

graqr SSraig baben ; wobep ibm benn boep auch noch einige

3eit für feine gieblingabefebäfttgungen übrig bleibt. Gr bat

(inen befonbern ©rricpterftalter «u Benbon, ber ibm jeben

%brnb burcb einen Amtier ba* 3ntereffantejte , wj* in SBr»

|iebung auf 'Pferberrnnen unb überhaupt auf bie <Dtobever«

gnügen ber böberen Ztänbe fieb ereignet hat, mittpeilt. —
Der $tr$cg ven Wellington bat bem Äeniae »crgcfrblagcn,

«ine t.-tc.icbtlicbe JlnjabJ von 'ptifontn j,u <Pairt )u erteben,

rooju ber x nig eben fo tpenig feine 3u frioimung geben

wellte, alt }ur Tlufbebung^biO; inbem er erdirte, bie

!TOef;rhei( be« engfif(ben Solf* fep gegen bie Cmanjtpatlon

;

bie 'Diniiler bütren ihn in biefer 'öfjicbuiig getaufdjt unb
er toürbe her 'Bafr .,!:, (u melier fee ipn burd) falfa)e

CorfteOutijen vermögt hatten, leine weitere 8°'fl* geben.

Da* SMiiitlerium bagegen, ganj einftitnmiger '.Injitht , er:

mä(t»tigte ben JOerjog »on «Üellington, bem Ä&tiigt ihren

Cntfttllufj anjitjeigen, baj; fie entwehre bep ihrer t)olitif be=

harren cber jurürftreten mütlen. Dem gemäß foll nun bie

StAfrrjf! am 5. b. 3». bem Unterhaufe vorgelegt werben.

Deutfchlanb. Der Äaifer »cn »uflanb ^attr burd)

feinen ginanjininiftec -Citrrn »on (Santrtn, bem $errn 2lle.

ranber von X>umbolbt für feine beverftefaenbe Weife nad) bem
Ural i;oo Dufaten «fifegelb überfetiben Taffen , wofüe je*

betf) nur bie SRtife bi* <Petrr*burg {u beftreiten ift- 3n
T>etet*burg wirb A>r ». a>umboIbt nodj i(»,ooo Silberru»

bcln erhalten, äugerbrm finb ade (Sonverneure angtwiei

fen, ber Reift jeben m6glio>en Corftfcub «u f^u«. ^errn
9- 4>umbolbt werben bie ^refefforen, Äofe unb Ahrenberg
begleittn. — Die Vro»injial»€t4nbt bt« «rofhtriegthu,
mt* pefrn hatten in ihm fBerfammfung auf ben Oebrauä)
ber po(nifa)tn epraept btp iff.ntliajen Serhanblungtn aub
auf a5erürfpd)tigung ber eanbt*tingebornen bep *efetung
ber »eamtenfleOen Dringente jinttagt gematpt. Der Eanb.
tag*abfchieb heratrlt hierüber, baf btr (Stbrauft ber polni*
ftt)tn Cpradjt nit |ugtff(pert worben fep, unb fcfccrt trfhatb
nicht (ugeftanben werben fonne, Weil ungefähr ein Dritt
tbrif ber &t»cHeriing au* Deutfo)rn befiehe. Oa« bit S«i
fehung btr 3ltmtcr betreffe, fo habe fi<b bi« je(t noo> lein
Gingeborner jur hüberrn GtaaKprüfung um mit Ünfitlt
lung btp btr Ctrwaltung, gemelbet. Dem ferneren 3t n trag

ber (Stünbe auf ben (Sebrauo) ber potniftben (Bprache in

ben öffentlichen Sebulen wirb trwitbtrt. baf bepbt 6pra>
<pen aua) pter nebeneinanber begeben muffen, unb jrrar jebt
ba vorhetrfchenb, wo fit bit »orbtrrfcbrnbt im Umgang«
fep. Um bie| ju erreichen, foO ba* Süniftrrium bt» Un>
terricplr* bafur forgen , baß für bie Pfarrer« unb €(puf<
tetjrrr ; StctJcn , Aanbibaten, weld)t btpber €pracbrn luiu
big finb, ptrangejogen werben.

Königliches' 4>t»fs unb 9ea tio nal: t bea t rr.

«Sonntag, btn J5- TOÄri; TOalbtfb: Oper in

3 3t!trii, »on bem lonig!- baper- Xapeameijltr (Sbtlatb.

Xngtlpinmene Srttnbe.

Den 12. 9Rät|. (QJ 4>irfo>.) Olaf er, 9?egotiant »on
Bamberg, föa gen feil, J?fm. »on Äaufbeuern- (Sag»
nitr, Wegoti nt »on «Pari*. (0. -Oapn-) Sulitr, Äauf«
mann »on 3lug«burg. »allin, Äfm oon V«rl* fBigr.
mann, Äaufmann von 3tug«burg. Ceovotb 3a»al, 3IN
mlniflrator »en 'Pari*, ©lafer, Äaufmann von Sranlfurt.

Oraf 'Bultler, <Xegierung«atreffift »on «Jürjburg. (Sebm.
3tbter.

) J&efjling, Äaufmann »on Regentburg. (©olb.
Ärenj.) Dr. fröhlich, »on Gtlwongen. 5). artin, Äauf»
mann von Bamberg, ©chneiber, ^)artil. von Banbau.
(Vi. 95irer. ) ©rubtr, lonigl. Xrntbramrrr von €<pongau>
grtpfrau von 31retin, unb ^epiu »on &(herrr, von
•iangbtrg. (©. Stern.) -0 e ! t\ "poftfetretir ». Äegensburg.

0 e ft o r b t n :

3ofepha TjrfDfrau von 3m«fanb, lonigf. <Pofi i Dbtr«
Revifcr*gatttn, 53 3- oft , arthritifebt Ablagerung unb gier«

»enfieber.

Citcrdrifcpe a 1 1
• c i :\ ; .

3m SJerfagt ber £iterarifcp>artiftifcbf a 3(nfta(t
ber 3 ©• 6ot t a'fcpen Ti u d; h a n b I u n g in TOüncpe«
finb trfcbifntn, unb bureb äffe »ucbhanblungen ju erljalttn:

®tbid)t« bt* Äoiiifld üubiutg »on 5e3«p«cn.

2 Tbtilt. <Prti* 4 fl 43 lr.

Der Örfrag bieftr OJeDicpfefainmlung iff für bie Cr?

tiebungianftalt für »linbr in 3rrp(ing brjlimmt.

Wünd)tn ben 15. SHirj 1023.

TO ü neben, in btr fiittrarifd) . artiflifcpen 2njialt ber 3-©- öottofeben «Buajjionblung.
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(Sin SagHatt
fflt

tag öffentlich Ce&en in 5)eutfd)ianb, mit vorjüglidjer SXiicffkr)t auf »anem.

9lmrt. 6g unb 70. 15. u. lC. SDMrj 182Q.

lieber bi< ieti»n ©«(jungen ber Fonigf.

£ef* u.tb <2taato--'ä5i&Iiotbe
|
f.

•21» ir baten in einem früheren Huffajje über bie

rege! , naeb weleber in 3uFunft bie -v :'] unb Staats
Bibliotbt! mebr benn jwen 2>rittbei(e befl 3abreS ge

fcblojTcn fenn wirb, unfere ^Bewertungen unb baS 9laeb

tbrfliae brrfelben gegenüber btr Brfiiinmung biefrt £ü:
rberfammlung unb free wiifenfebaftlieben llu|laltcn, be«

nen fie bienrn fp£f, offen Dargelegt. 3u gleicher Offen--

beit forbrrt un* bie jweßte BefebränFmtg auf, naeb

weleber bie Crmärbtigung , Büeber aus brrfelben ju ent«

(ebnen, allein fern Finigl. ^rofefforen unb beit 2ti.;:>

bienern vom Ratbe aufwärts beiaffen trieb.

Wir notlen jiitrjl naebwrifen, »rer baburcb von ib«

rem Ofbrantbl, fo weit er auf bem QntfcfmtM ber Cfli

eber berubt, auSgefebloiTtn ifl.

hieben ben «Profefforen ber Uniperfttat finb bie <Pri=

patsocenren, neben ben QJmnnafialprofefforen bie Hebrer

ber untern (Haffen ni.bt genannt, unb gerabe bie iuni

gen Männer wclebe ued) am ilnfange ibrer wiffenfebaft:

lieben Caufbabu (leben, bie eben befibaib ju ibren roifi

fenfcbaftlidjeu Arbeiten jebe Sufmunteruug unb ßrleidv

terung poii Seiten ber literänfebrn Hnflaltcn mebr ttoeb,

als frlbfl bic TOünnrr Pen georbneten Brtbälrnifftn unb

mit cermebrtrn £ülfSmitteln bebürfen, werben, im Sali

ibnen SSBcrFe ju ibrem GJefebaft auS ber SSibfiot&cr ber*

fid> ju b^brn nötbig ifl, an ber Pforte brrfelben ebne

Scrm unb Unijläube jurürFgrwiefcn.

KuSgefcblPiTen ffnb in gleicbem Sfaafje bie junaen,

roijfenfcbjftlicb gebiibeten SDianner ben ben ©eriebteit,

ben Regierungen, beu OTinijlcrieu, ben anbern abinini:

ftratioeu unb ben teebnifdjen Stellen, welebe ficf> bis

litel unb Rang eines Ratbeö noeb nid)t emporge;

fcbwungeit baben, uub bie OTöglirbFeit ju weiterer Sort.-

bilbung, tpelcbe ibucn felbfl fo beilfam, unb bem 2taa=

te, bem fie bienen/fo nötbig ifl» bleibt ibneu, fo weit

fie ppu ber (JnnJrlttigung , bie Subfibien b.iju oon ber

55ibliotbef ju bejiefceu, nbbirng, für bie 3uFunft eben=

faHS »erfcbloffen.

^ienärbfl Fommrn bie HuSfeblieffungen g a n | 1

1

Stdnbe. Borau flebt ber g ei jl liebe, nur bie geiflli«

eben 9Utbc, unb waS barüber flebt, ausgenommen.
Hlfo abgererbnet bie wenigen böb« geflellten «Perfonen,

wirb ber gjnje (FleruS, werben fpwobl bie jungen OJlie«

ber beffelben, weldje von ibren tbeelogifeben Stubien frifcb

berFotnmen, unb noeb enger bainit jufammenbangen, alt)

bie SRanner in febon fortgerücftrn 3<>brcn im 'Pfarr«

amt, alle ebne HuS nähme, für unbereebtigt ertlirt,

au« bem offtntlicbru !8ücberfebaf;e ein einzige« ?5ueb )u

entlebncn , obroobl fie beffeu , feo "ed )u ibrer Selrbrung
ober weitem Qilbung, ober )u ben ©efebaften ihre«

geifilieben 9erufed noeb fo bebürftig ivdrcn, unb fo*

irobl bureb ibre perfonlieben Cfigenfebaften , alt bureb

bie dbrrpürbigtrit ibre« ©erufeß jebr &croäbrfebaft für

beifen Sidierung Iei|len Fennen. Sie finb meber 1Hdrb«>

noeb "Prefefforen , unb biefj reiebt bin, fit in ben $ann
ju »erir-iefeln, obmobl fie einem Stanbc angeboren,
»on bem bie miifenfefoaftliebe ©Übung uns junäebfl üben
liefert nutrbe, unb ber, melebe« aueb im Uebrigen feine

Cblicgenbeit feo , fortbauernb auf bie Pflege ber >tiu

bieu gegrünbet unb geiciefrn ifl, unb jipar in einein

Staate unb unter einer Regierung , ber eö bo<b geioif

(?ru|1 ifl, ibn biä auf bie lefte Spur »on jener ÜJli|«

aebtnng ju befrepen, leclebe bie fciliuune 3rit ber Um*
mäljungen feit 25 3abtcn über ibn gebraebt batte.

Ocäebll bem geifilieben Stanbe Fommt ba« Militär.
Äi: eitle, ober viclmebr trie wenige von ibm noeb bes

reetitigt erfebeinen, tpirb eine Bergleiebung ber Rang«
liflen 3<ben leiebt lehren, fo piel mir beFannt, flebeit

erfl bie $aupt(cute ben Rätben im Range glcicb, aueb

hier werben pprjügliib bie jungen SRütmer jum c baben
iprer weitem Jortbilbung pon ber SJcfdiränFiing getroffen.

Xiiefem finbet ficb bie ganje flabtifebc 50tagiftratuc

gefeilt: bis jum cr|1en tSürgermeifler ber $aupts unb
Refibcnjflabt ifl Seiner bereebtigt, ein löuch ber ®ib<

UotbeF außerbalb ihrem Coralc jum CJebrauebe ju be<

gebreu, im 8aUe er nia>t etwa aus frübem 93erbalts

uiiTen li'el unb Rang eines RatbS ju feiner neuen

QBürbc betübergebrarbt bat; flebc er burd; ^mt, Ber.

bältmife, ©il&ung ober in ber Sprung ber Bürger aurf;

69 «. 70
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noch fo ho*, im Vertrauen auf feine Verläffigfeit ober|

in ber ScbJpimg feinet literarifeben 5>ebarf« ftebt er,

wenn auch nicht nach bem 3BiHen ber Urbeber, bo$
nach brr Sormel ber Qerorbnung fo nirbrig, baß man
ihn einer folgen Ibeilnabme an bem Oebraucbc ber

öffentlichen töibliolbe! entmeber für niebt roürbig, ober

für niebt bebürftig hält.

Damit mag fieb nun unfer ^oberer Sürgcrftanb

,

mögen ffcb bit £äupter jener großen bürgerlichen ©e«
mtrbe, gabeifen unb 3nftitute tröffen, melebe bem
©taate ebenfo ium «Rufen, mir jur 3i«bt gereichen.

3n>ar fmb fie felbft Cbrenmänner, ibr Orftbdft giebt

ibnen Unabhängigkeit, }um Ibelt Äeitbtbum, unb ge-.

flattet iebe Ormäbrleiftung, roenn ein 9ucb in ihren

$änben befebäbigt, ober verloren mürbe; auch verFeb*

ren fie auf vielfache SOcife gerabe mit benjenigen 3n?ei'

gen ber ÜBliTenfcbaft, in benen bie ZBcrFc foftfpielig unb

nur auf großen dibliotbefen ju haben finb, aU 9tatur«

lebre, ßbemie, ÜRecfcanif, ^olotechnif a. f. m. 3nbrß

»irb biefj MCIe« nicht hinreichen, fie unter biejenigen

oufjunebmen , benen man ein »uch außerhalb ber ©ib=

liotbcf anvertraut, unb fie baben fieb bafür }u troften,

baf fit beßbalb boefe nicht fcblecbter al« ber trfte Sürs

grrmeifter angefeben finb.

(»eben mir über biefr ©tänbe, benen flct) ber ganjr,

Hiebt im Wang be« Katbe« begriffene aJNttelflanb an=

feblicßt, auf bie höheren Orbnungen brr ©efeUfcboft

,

fr* mirb man biefclbe Strenge gebanbbabt finben. @rp
btrienige, welcher ©ücber au« ber Sibliotbef brauet,
55a ron ober öraf, bat rr iuglricb ba« Unglücf au«

fer bem Verbanbe bc« öffentlichen '(bienfrr« ju fte«

brn, unb fiJj einer glücflieben Unabbängigfeft vorn

©taate }u erfreuen, er ift außer bem ffreife ber 3Jc*

vorrechteten , nnb mie bo* ibn aueb fein öffentlicber unb

ffbaraftrr (teile, mie ocbtung«roürbig fr

tugrnb unb ©Übung, mir wichtig er bnrrb Weich«

, bureb Ibeilnabme an ben gefefgebenben 33er>

fammiungrn, bureb ©eroirthfebaftung großer Sclipinw

gen , ober Verteuerungen im ©rbict ber 3nbufttie

,

ber fanbmirtbfehaft frn, fo oft ibm |. S. ein literä«

rifrbe« SJebürfniß brn ©rbraueb von ÜBerten ber 9Jib«

liotbcf außer ibrem 'J orale roünfcben«roertb macht, feine

Birma mirb vor ben (EaneeUen be« auAleibenben ©ecre«
tär* nicht al« giltig anerkannt, unb auch rr mag fiefe

mit ben Hnbern tröfien, bie, ohne efl verbient iu ba>

ben , von gleicber SJtißaebtung getroffen merben , benn

frlbft bieß ijT niebt f(ar, ob man }. 9- fremben ©rfanb«
ten ein ©ueh mirb verabfolgen Iaffen, tu fie in 9anrru
mrber ^rofriforen , noeb Mätbe finb.

3a, aueb bie Heine 3abl ber Ctretbtigten finbrt fieb

noeb bureb bie $efiiutmung nm ein tSebeutenbrl be:

febranft, baf Fein 9u<b aufer ber ©tabt unb über

8anb geliebrn merben fofl. ÜBer alfo »on ibnen, mer
äbrrbaupt fieb in einer $™oinifa(frabt ober auf bem
eanb« befinbrt, nnb oft mit beflo grSßerm Verlangen

nacb ber £ü(fe ber öffentlicben 9ibliotbe( fieb umfiebt,

meil er in feiner literarifeben ßinfamfeit unb Verfbung
(ein anbere« ^ülfdmittel )u feiner Qelcbrung bat unb
(ennt, barf nur bie Hoffnung aufgeben, baf feinem brin<

genben 9ebürfni|Tc wie bi«ber von ber ü3ibUotbef ab>

gebolfen merbe. Tiefe bellt ti für fieberer unb beque.

mer, fbrr ©cbäp« beo fub ju «ermabrrn, a« fte ben

Kf .tfrli'atlcn , Otofabren unb Abenteuern einer meitrn

Steife oon vielleicht }men ober bren ^rfmi f rni }u

geben, menn aueb ibre Seftimmung m&rt , am 3ir(e

brrfrlbrn Selebrung unb geiftigr Dtabrung unter SRen<

feben ju bringen , bie obnebin gegen bie Sülle ber ^aupt>
ffabt febr »arg bebaebt finb, unb bureb biefe Qcrfagung
oieOeiebt bie let>te Stufe verlirren, roelcbe fie bavor

bemabrte, nnter fieb felbft brrabjufinreu , unb ibrra

©ebaf von OCBiffen unb guten 9)orf<I(en in ben Ttötben

unb Entbehrungen US gemobnlicben Ceben« oertümmert
|u febrn.

Scan fage niebt, baß ntlai tiefen , bürg biefe

3mang<orbnung au*gefehlO|Tenen , boeb uoeb ein boppeU
ter Au«roeg offen gclaffeu fet>, baß erftli<i ibnen frep

ftehe, fieb an einen ber »eoorrrebteten ju roenbtn unb
bie gemünfebttu 55üeber unter beiTen Flamen unb Oe«

»äbr in belieben, ober irvevtcnd mit ibren SBünfcbrit,

Sitten unb Sebürfniffeu ein bobe« ÜStinifterium be« 3»<
nern felbft anjugeben.

Um }uerft von ber Kaution rine« Tritten für bie

ber Qibliotber Sebürftigen ju fpreeben, fo merben bie

Webt t Mät&e unb 9ei<bt« «profefforen ba}u aüerbing« gtr

nötbiget, unb jene ©coorrccbtcten föunen ium Ibell

febon ießt bavon fingen unb fagen, mie man fie brßbal6

in nfprueb nimmt ; inbeß biefe £ülfe bleibt immer nur

eine tbetlmeife unb unrolliUnbige, unb mie viele mer*

ben fieb, gegenüber einem ?«ftitut, ba« ibnen fo ganj

aüc« Vertrauen abfpriebt, beroogen finben, überhaupt

noeb einen Schritt iu feiner Senufung }u tbun, unb
in eiuem gaii} natürlichen ©cfühl eignen 2Bcrthe« (ich

lieber frrnmiUig lurürfsirbcn , a(« oon anbern einen

drebit }u leiben, ber ihnen felbft ohne ba« ungegrüns

betftc Mißtrauen nicht abgefproebeit merben /onnte?

3ft enblich bie öffentliche SiMictbcr ba, um von benen,

bie ihrer bebürfen unb be« Vertrauen« mürbig finb,

gegen gehörige Sürgfcbaft auch außer ibrem 8ofa(e be<

nüpt }u merben, fo ift ein Verfahren ganj jmecflo«

unb unbiUig, melche« bie iBürgfcbaft nicht von bem,
ber fie leiften foü unb !ann, fouberu von einem anbern

begehrt, ber bem SJerhclItniß ber btoben, bie au«lcihen

unb empfangen, gaii) fremb ift.

Ungefähr bjäfelbr ift über ben anbern ttu«iveg iu
fagen, melcber ben Xu«gefcbtojTenen offen gelaffen ift,

baß fie nämlich bie Srniächtigung ium (Sntlehnen von
33ücbern beom f. ©taat«minifterium be« 3nnera nach«

fuchrn tonnen. 3ft biet gemeint, baß biefe für jebrn

8aU befonber« ertbtilt merben foU, fo mirb bie Um»
ftänblicbfeit, mit melcber bie ©acht jebe«mal verfnüpft

If, eben fo mie bie nothmenbige Verjögerung, bie ba«
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burd) betin qt witt, jene QSergünftigung ganj illuforifd)

mache n , unb will man ppn ben 9ittfte(lern ffinrtn pber

bem ttnbern bie Sefugnig ein für allemal ertbrilen, fo

Ifi bit| allerbing« eine baufen«wectbe OTiloeruug be«

(erben ©erfahren« ; aber bie u«nabme änbert ben ;*r-

Panb ber Sad>e nicht, bie $cfchrän»ung bleibt im
©anjen, wie fie oben ift bcjcid)net morben.

Gegenüber berfrlbcn aber mug juerfl bie ^ r - o r er:

(oben werben, ob man ein Sterbt hatte, ade jene oben

bejeiebneten 3nbioibuen unb ?:änec }c ber freoen 95e»

nupung ber OiHiotbef für unberechtigt ju erfläteu?

ober ob man ein 2 i'lcbej baburd) begrüubr, bag bie

95ibliotbef, früher eine £of> unb Central:, auch eine

£>of« unb National stBibliotbcf genannt, nun al« eine

Sj;i-. unb Staat« ©ibliotbef bejeiebnet wirb?

{»ofbibliotbef ift fit, in fo fern iu ihr bie alte %ia
(berfammlung ber -"tr;.\it unb ff^urfürflen oon öanern

enthalten ifi , über welche , alt ein 'Privateigentum bc«

regierenben i>aufe« bcmfelben bie Polle Verfügung ganj

unbeflreitbar juftaub; inbef ifi jene (Sammlung, wie

Wie«, wo« ba« Äegentenbau« al« ^Domäne befaf, ge>

gen bie bem «Staate iwgewiefene Uebernabme ber jur

Hofhaltung nötigen Summen, bem Staatsgut einoer

leibt worbeu. Daju ifl ber beo weitem größere tbeil

au« bem öffentlichen Oute ebemaltf rrich«unmittelbarer

Staaten unb ©emeinben, ober au« ftlöfiern unb Hb*

teoen gejogen morben, unb feit bepnabe 50 3ah"n n>irb

fie au« ben öffentlichen (»elbern bc« Staate« oermebrt

unb unterbalten.

«Die Bibliotbet ift alfo fo gut wie irgenb eine mif?

fenfcbaftlicbe Sammlung ein öffentliche« ffigentpum,

unb It ..i t ber begriff be« öffentlichen Stechte« in öejug

auf tergleicbett Sammlungen überhaupt einen ©ehalt

unb Sinn, fo fann ihre Senupung nicht auf gewiffe

Staffen oon @taat«b ienern brfebränft werben , e«

mügte benn 3emanb bie abenteuerliche Uoriieüung be;

gen, bag ber Staat in feinen Wienern entbatten feo

unb mit bem r, -fr eigentlich aufbore, fonbern wirb

tinrm 3eben in gleicher üBeife ju gejtattcn feon, Mb
eher ibrer bebarf, unb gegen JDcigbrauet ober möglichen

Verluft öewähr leiflet.

öefept aber auch, man hätte ba« Stecht, ben ©e<

brauch ber öffentlichen ISibKotbef auf irgenb ein SJtini-

mam ju befchränren, ift es jweefmägig, ift e« bem öf<

feutlichett 2Boble, ift e« ben Q3erhältni|fen unb tBebürf*

ninen. ber Üitccatur unter uu« genüg , in biefer Hu«:

bebmina, bapun (Gebrauch ju machen?

«pripatbibliotbctcn, bie im nörbtieben CDeutfdjIanb

nicht feiten jinb, iverben ben un« ppn einiger ©cbetu

tung fo gut wie gar tucht gefunben; auch ift bep ber

»efchräntung ber Littel unb beö literarifchen SSetrie*

be« an ihre Vermehrung je^o uicht jn benfen. <Die

ebebem literarifch begüteeten Stäbte unb Ortfcbaftcn

finb ihrt« Vorratb« entfleibet, um nicht ju fagen bei

caubt geworben, ffr ivurbe oon allen ffnben nach

SWÜncben jufainmtnflebracbt , um bie grogen Säle ber

öffentlichen SMbliotheF, pber nnter ben £oub(etten ihre

Speicher ju füllen, unb fpäter bem Jammer untertppt*

fen ju werben. Vlle«, wa« wir in IBaocrn an bebeu«

tenbem, literdrifchem ffigenthum befipen, ift fafl ohne
2lu«nabme in bem wilbelmifchen Oebäube jufammenge«
fchlchtet, unb bie ebebem gut bebachten unb unterhalt

teilen Sibliotbcfeu ber $rooin)ia(fiäbte unb Stifter fte:

hen faft überall pcrwaid't unb peröbet. Ca wo ihnen

noch ba« iri- cu blieb, finb ihre $ülf«quellen bi« auf
einjelne Xropfen eingetrocfnrt. 9Da« alfo fich literarifch

unter uu« regt, unb mit SJenupuna. be« ppüen Q3ertehr«

ber Literatur in einzelnen 3meigen porwärt« wifl, ift

aBein unb au«frh«efenb an jenen grp&en literarifchen

Schap in unferer glitte augewiefen, unb naebbem man
früher au« ben $ropin)en ade jene wiffenfchaftlichen

Quellen in bie grpfk Cfifterne in München jufammeu«
geleitet, wirb ihre üCRünbung für einen jeben, ber

brauten ftebt, l>crmcti|'cb uerfchloiTen unb prrfiegelt. jft

bieg recht? 3ft bieg biOigY 3ft bieg weife, unb ber

wiffeufchaftlicben 2Bicbergeburt ppn tßanrm angemrfTen?
iHJenn irgenb etwa«, fp ifl bie ber Stat«biblipthef

jum ABohle unb ©ebürfnig be« wtiTenfchaftlichen ©eftre»

ben« unter uu« angewiefette USeftimmung flar, fich, bie

billige (»ewäbr gegen Schaben oprau«gefept, bem Su:
ebenben ju öffnen, fich bem ihre« 33orratb« IBebürftigen

mit)uthei(en, unb ftatt ^erfjgung unb nuflofe Kengflt

licbffit cinjuführrn, bie (Bewährung mit möglichfier 2u
beralität au«jubehnen. •

<3tnb hie Alagen über bie neue Qitwctbis
gefefigebung gegriinbet, unb wie fonnte

t^nen vielLeie^c abgesoffen »erbe«.

(»efa)lug.)

25a« bie © e w er b e p e r l e ih u n g e n betrifft, fo

bleibe e« ganj bco bem öefepe Pom 11- Sept. 1835,

wa« aber bie Unfctffigmachung anbelangt, fo gebe

bem ffonjeffioniften ber ©ewerböbefth an unb für fleh

nur eine auf feine ^erfon befchrdutte Hnfäffigrcit,

fo bag alfo ber ffoii}efftoni|t nicht unmittelbar unb blo«

auf ben Örunb bc« Oewcrb«befipe« co Ipso auch ba«

sterbt, fich 5U Pcrebclicbcn unb einen Samilienftanb |u

begrüttben, anfprechen barf. ©ie ffrlaubnig jur Cers

ehelichuug werbe oon einer porgängigen Vernehmung

ber ©etneinbe, ppn Unterfucbung unb üBürbigimg ber

oon berfelben angeführten ©rünbe abhängig gemacht,

unb ben ©ePoQmäcbtigtcn ber ©emelnbe ba« SSerufungf*

recht an bie höhere 3"ftanj eingeräumt.

^iemit wollen wir , wa« fich wohl Pon felbft vet«

fleht, nicht fagen, bag ber ©cwerbfltefH) für fich auei«

gar Jein gefeplicher litel jur HnfäiTigmachung ober pfeU

mehr jur Vcrcbelicbung fern foO; er foll e« nur nicht

unbebingt unb allgemein fenn. SBenn 3emanb

ein ©ewerb befipt, welche« nach billigem unb vernünfe

tigern ffrincffen nicht blo« ber allgemeinen, fonbern aua>

09 u. 70»
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ber inbioibuellen unb totalen SJerbdlrniiTe ti»«n fieberen

Wabrmi9«ftanb für rhu 8amili« gewahrt, warum fodte

man einem folgen *OTanne ble (frlaubnif }ur SBerebeli»

«und »erfagen? ö« fann ab« au« ber 3a0 befteben,

baf ein im Allgemeinen febr na&rbafte« unb erträgli«e«

©ewerb bo« wegen inbioibueüer obre lofaler Umftdns

be faum btn OTann ftlbft, »iel rainbft eine gamüte

erndbten fann. Sine 3"<btenfabrif \ 9- wäre in fcanern

ein ©ewerb, in wel«em eine reibt ja&lrei«e Familie,

porau»gefept, baf ber Unternehmer ade nötigen Rennt«

niffe befipt, einen gewif febr ergiebigen <Rabrnng«ftanb

flnbrn fonnte. (Sin 3«manb bat wirfli« ein <prioile<

gium ober eine «onjeffion ju einem folgen Uuternebmen

erbalten, er beftyt aber gar feinen, ober ni«t blnrei;

«enben 3onb jur Qegrünbung unb ttu«fübrung befiel*

ben. SBirb biefer eine Samilie ortentlich ernähren fon«

nrn , unb muf Die ©emeinbe , wenn er fi« auf fein ©c*

werb oereb«li«en barf, ni«t mit ©ewifbrit «orauSfe«

ben, baf SSBeib unb ftfnber ibr jnr 8aft faden werben'?

Unb bo« ift bieg ein ©ewerb, auf roelcbem fi« als

terbing« »upposhis supponendis ein min guter 9ta$«

rungSfianb begrünbrn Idfit.

3)tan ipenbe un« ni«t ein, baf f«on bur« "JCct. 2.

td ©emerb«gefepe« , bur« bie bafelbft ben SSebörben

aufgetragene 35erütf fi«tigung be« erfoberli«

«en iHaprungaftanbefl, bie geeignete üorfebung

getroffen fep. «Diefe »erücfffAtigung ift ber ganjen 9ta.

tur ber <2a«e na« aUiubeföranft, unb faun, wenn

ni«t ba« bem ©ewerb«grfrfce jura ©runbe liegenbe $rin«

|<p Berieft werben foü" ,
unmogli« fo febr auf ba« de-

tail auSgebebnt roerben, als e« jum ^öortbcil ber ©e;

meinten , wie brr Supplifanten , beo (Srtbeilung ber

Q3erebeli«ung«erlaubnff gef«eben foOte. t>it 9tücf|i«t

auf ben 9labrung«ftanb, wel«e beo *)erleibung »on ©et

merbrn genommen werben fann, bleibt immer mir ob*

jeftip, unb begnügt fi« flanj im Ungemeinen mit ber

Ueberjeugung, baf ba« na«gcfu«te ©ewerb euttoeber

einen ni«t blofl loealen, fonbern allgemeinen ober fonfi

aulgebebnten ©erfaufemarft babe, ober, a(« totale«,

no« ni.it mit fo Bielen (Jontnrrenten oerfeben fe», baß

ni«t mabrf«ein(i«er Briie ein grf«icfter unb tbätigrr

3Rann in bemfetben einen binreiebenben Wabrungtffianb

finbe. SBeiter barf au« biefe 9tücffi«t niebt auogebebnt

werben, wenn ni«t unter neuen Jormen bie alten OTif

bräu«e unb 95ef«werben be« 3unftgeijle« jurüdfebren

foQen. £.ifs aber mit bem oerliebenen ©ewerbe CO ipso

au« bie £eiratb«(icen$ »erbunben feo, finnen wir

nimmermehr billigen, unb (eben ni«t ein, wa« bem
3wecfe bed ©ewerbtfgefepefi entgeben foU, wenn mit

bem ©emerb*befi|)e an uub für fi« nur eine be»

f«ranfte, auf bie tlrlaubnig }ur tQerebeli«ung ni«t

audgebebnte KnfdiTi9»it eerbunben, unb biefe au« no«
ton anberen Qebingungen abbängig gema«t wirb.

9ef<bt Demanb ein im ungemeinen mit bem rrfur-

betü.ben 9tabrungdftanbe «rrbunbened ©ewerb , unb feb>

(en ibm ni«t bie jur nabtungdf ibigen Ausübung

biefed ©ewerbe< notbwenbigen 3onb< ober fonftlgen

perf6nll«en ober 55erm6gen«»er&ä"ltniffe , ober ift bre

Sali be« 2. Vir. 3. be« ©efepe« über bie Unfi^g»
ma«img unb 53ere^eH«ung gegeben, fo lann unb barf

bem ©ewerb«befi>er bie (Srlanbnif jur Verebeli«nng
ni«t oerfagt werben; feblen aber biefe ©ebingmtgen, fo

ift e« nur erH
, ber ©emelnbe eine f«on glei« im tfn>

fange oorauäjufebenbe Safl aufjubürben , unb ber ©e?
merb«brft(er felbft wirb e< in ber 3ofge ben reiferer

Srfabntng unb ru feigerer Ueberlegung verbanten, wenn
ihm bie Srlaubnig, einen eigenen Soniiiienftanb §u be>

grünben, oerfagt würbe. SWan«e« ©ewerb , beffen 95e=

ftper feinen 8reu|er Vermögen $at, unb »teBei«t ni«t

einmal im ©tanbe ift, fl« aQe baju erfoberli«en Sin»

ri«tungen foglei« anjnf«affen, ift bo« fo geartet, baf
e« au« in feinem bur« fol«e Stange! febr bef«rtlnftrn

betrieb ni«t nur einen einjelnen fleißigen unb fparfas

men Crann emSpren, fonbrrn ibm au« ns« unb na«
fleine Srübrigungen unb Grfparungcn geftattrn Fann,

wel«e Ibn na« einigen 3abren in ben ,®tanb fefen,

bie notbwenbigen ober nüpii«rn weiterrn ©ewerb«elns

rt«tungen ft« an|uf«affen, mithülfe berfelben fein ©e«
werb in einen unbef«rdnftrn unb ooOen betrieb ju orr:

fepen, unb au« beffen 3rü«tea eine 3amilie btnr«i«enb

nnb anftdnbig ju ernähren.

9fun fann unb mag er btiratben, unb er wirb bie

©emeinbe mit einer gamilie oeemebrrn, bie ibr jh

^upen unb (»bre gerekbt. (Darf er aber f«on früber

unb in feiner bef«ranften ©ewerb«lage btiratben, fo

wirb er niebt nur ni«t« erübrigen unb fi« nie, bie 2R6g<

(irbfeit )um regeren IBetrirb feinr« ©ewerbe« oerf«affen,

fonbern an« fi« unb feine $amilie ni«t einmal füm<
merli« rrn4brcn fönnen, unb bie Mmofenpartieipanten

feiner ©emeinbe vrrmebrrn. 2Bir boben im ^erlaufe

oon bren Rubren vielfdltige ©elegenbcit gebabt, (frfabt

rmuirn über biefrn ©egenftanb ju fammeln, unb ben

©ang ber CDingc aufmerffam unb rubig beoba«tet.

^icrau« b^ibeu wir bie Ueberjeugung gewonnen , baf
ni«t bem ©ewerb«gefe(e unb ber babur« geoffne«

ten ^Dermcbnm^ ber ©ewerbe, fonbern eiujig unb aOein

ben all}uerlei«terten Beirat ben unb bem Cei«tftnne,

mit mr(«ein Pfeen obne bie nötigen Littel gef«(offen

werben, bie IbatfaAe, baf fo »iele neue (Eonjeifionis

Ifen mit ibren Jamilien Settier ftnb, §ujure«nen Ifl.

3Bir wiiTen Senfpiele, baf Ceute fet ratteren , bie faum
einen einjigen ?t. hl befafen, unb bie (Sinfegnung«gec

bübrrn f«ulbig bleibrn muften. (Der Wann batte eine

Gcmjeffion erlangt, unb bie (frlaubnif jur Uerebelicbung

fonnte ibm alfo niebt oerweigert wtrben. Sief ift ni«t

ju billigrn. (Sine S5eo6lferung mit ©ettlern unb armrn
Centen, bie bur« frembe UBobltbdtigfeit ernäbrt werben

müiTrn, fann bem (Staate ni«t münf«en«wertb fenn,

unb ift oielmebr ein grofe« <Staat«ilbel, eine allgemeine

Canbplage, unter wel«er jule^t alle 3Rora(it£t unb tt*

galitit, unb bie ganje wabrt ®tdrfe ber Station unter«

geben muf. 2>ie Üben fo fren |u geben, mite« wün»

Digtfized by Google



277

fcbtn«rpettb unb beilfam Ift. ba* bie ©eroetbe frei-

gegeben fepen, gebt in Frinrm ©taate an, bet nitfet bit

alte fpartanifcbe SBtrfaffung bat. (Sine weife 9Je*

fcbtänrung btr Cben ifl ftbr in ipünfrbtn, unb ivtnn

brr 8. OTro. l. bt« ©cfefce« übet bit HnfaTfigmacbung
unb ^efebelicpuitg fp mobifteitt »pieb, baf ,m* türf:

füljtlid» btt q3erebelicbung bet ©eineebebefipet tint foiebe

reeife unb btilfatnt ©ef(bra"nfung nacb fcefunb btt inbi«

oibueflen Umflanbe Statt finbtn fann, fo balttn mit
un« übetjeugt , baf bie fo atlgemeineii filageu übt t ba«
©eipcrbjgrfre aufbSrtn, ober boeb Ttinen t>iUi,)cn unb
tütffi<bt«mütbigen ©tunb nie^r für fleb baben ipttbtn.

«[aubtndpfftnittn.f tint« b a r, t r ifrf) e n

««nbtaa,«:$De»ut.rUti.

Die Otfftntlirbfeit bet SJetfarnmliingen gibt jt«

beut Dtpiititteu bad 3*ecbt, fia) öffentiid) Vorbtern |u

fammrln, pbet fieb öffentiid)— berabjufefcen. Da« ©ute,
ba* gejagt ipftb, gebört btm ©taate unb ipitb 9c a«

tipnadßigentbum; ba« ©cbltmme Pbet ©emetne
bleibt ^tivat < Sigentbum besjenigen, bet e«

auÄfprifibt, ba« ibm Sliemanb ftreitig maebt. 2)it Sie«

gieeung übeelaiTe e« alfa einem 3eben, feine «Xpüe fo

gut obee fp febtimm ju fpieten, al« et fann.

Stiebt bie Äraft irt t«, ipelcbe ein 93plf«ttptäfen«

tant im porjüglicben ©rabt beiipen unb äuffetn mufr,

fonbttn bit SRlfiigung, tu&igt, unbtfangtnt Mn«
ftä)t, gtünbliebt Uttterfuebirag bet ©atben, unb fitenge

SJeemeibnng afler q>et fonliebf tittn. Wirbt ©ü<btt»
gelebrfamfeit, fpnbttn Natt Begrifft (inb e«,

unb ptaftifebe «enntniffe be« ©t.iat«leben«, niebt

eine bebt bilbetteirbe ©praebt unb prunlmbe
©etebfauif cit, fpnbetn einfache, natürliche X\ir=

fieUimg bc« ©egenflanbe«, niebt Ueberbdufung ppn $3cp-.

fplelen anbettt Cänbtt, fpnbetn Äcnntnif} bet Sebärf«
trifft be« eigenen fanbe«, niebt ein übergefttäfti«
ge« SJptbt cingen, ©trebt ju glänjtn, fieb tint

«Patttn ju bilben, übet tUe« lange »eben |u baltrn,

unb ba«jenigt jum tin unb jipanjigftenmale )u ipiebet«
boten, n>a« fdjpn juopt jipanjigmat gtfagt unb roie»

betholt ipptbtn iff, fpnbetn befebeibene« 3t eben,
menn ibn bie Steifre trifft, obtt gänjlicbe« ©tbrpel«
gen, rpenn et btm ©egenflanbe feine neue Hnfirbt ab;

»ugeroinnen »neig. Wirbt ein £ afeben nach <D o 1 f « g u n jt,

niebt tin tmfigt« Seftteben nacb btm »epfaUe bet W t*

gietung, fonbttn allein ein fittngtt ©lief auf
Vfli tt unb Uebefjtuflung ftp bie »ieptfebnut al«

let $anblungtn eint« ©olMrtptäfentanten , bet feine«

boben ©erufe« tvütbig unb ganj von in in butcb«
brungtn ifl.

Cin ftäftiger «barafttt obnt fflnqbeit rrltb

bto alltm ^>attiPrt«mu« pft mebt ©tblimmt* a(«

©ute« ftiften. St ipitb babutd) tmmtt Itibtnf(baftUcb

unb einfeitig , unb baber beo btm ttblicbfftn ÜBiatn bpc^

btt @acbe ftbaben, »tltbet tt aufttebtig ju bitntn
glaubt.

ßin fturigtt Mtbntt roltb im ÄugtnMicfe btt Siebe

oft binttifien, abet btp Hlteeet Utbetltgung nia>t imnttt

übttjtugtn. Sine gtlebtte bi(bettti(tt Sprotte
tvitb opn gtbilbeten 3ubpretn al« SRtiftttftüef geptitfen

unb angtilaunt. <Zit nrrhollt jn>tcftp« in tintr ^)olMs

petfammlung, unb toitb ni<bt nut oon ttnigtn Deputit«

ttn (ftlbfl in («Jnbttn, ivo allgemeine 9i(bung bernM?!,)

fonbetn aurtj ppn tintm gto^tn Z^tklt btt 3nb6ttr niebt

tinmal pttffanbtn. 5lio>t um ^)ptfie ifl t« ju tbun,

fonbtrn um 2ß .ihr lim. niebt nm ^tn ftitubu« bet

Tttbe, fpnbetn um populeirt ©ptaebt, niebt um Cum«
unb ©cbroulft in beu Vu«btücftn, fonbttn um $)tt<

ffänblicbftit tffitt mtbt gegen ^erfonen al« ge<

gen ©arben fiimpft, unb mag et au<b (im ©ttbftge;

füble feinet Ctibtiifcbaft ) immetipabttnb ottfiebetn, baf
t« ibm blof um bit ©aebt ju tbun ifl, bttotift bep

jebet ©trfirbtrung nut ba« ©tgtntbtil, fbtn rotll

tt 33ttfi<bttungtn batübtt füt notbrotnbig nnbtt.

£rr unbtbingt .nars lobt unb vottrefflieb ftnbet , roa«

opn bet Stcgietung fpmmt, h.u, tpie einfl ein talentppl«

let 9tebnet bt« Ulttttbum« treffenb betnetFtc, allen tin--

fpturb ottlpten, etipa« leben Ju bütfen. >i*cr bat

btn Mbgtotbneten ba« 3uttauen feinet 37fitbütget in fei«

net anbttn 2(bfi<bt gtroäblt, al« »ut ^ttttttung be«

allgemeinen 3ntetefft, niebt abet um blinb unb fclaolfcb

ficb jebce lleufsetung btt .VJa;bt ju untermeefen , ipobeo

jir.it tine bibbere ©teile füt btn DienfliviUigen, niebt

abet Sötbctung be« pffent(icl>en 2Bo^te« ju etlangtn ifl.

QBee im ©egentbeil unbebingt WDe« tabelt, iva« von
bet Mtgietung fommt, ifl ein 3action4t, unb teigt ge«

fäbrlifbe Mbflfbten. 9lut auf btt golbtntn 2Ritttl|Ttafe,

ipo man ipebet nebt« npd> linf« au«meia>t, nia.t ooc

bet a>?acbt gittert , aber au<b niebt um ben Sepfad bet

©adetien bubtt , nut in bet oetftänbigen, befonntntn

Mäßigung fpQ btt ^(bgtPtbnttt bit S&7uft furben, bie

ibn )u btgtifletn mütbig ifl; bann rcitb fogat rote

feinem 3ielt unoerrüeft entgegengebt, mit wenigen
SDotetn 95iele« gefagt, (tot verba tot pondera) unb
nprt> Pbne fieb eine «Patten ju f*affen, botb aQe 9U*t*
febafftntn, folglicb bie gtoft UeVerjabl, um ftin 'panniet

Pttfammtln, unb am Cnbe fitgttieb unb ebttnooll
ppm ©rtjauplape abteeten, Dit Ultta« ppn bepben ^>at«

teoen fuben fl<9 am Gnbt ifplitt, unb bit Vcbtung

ibree S9litbütget ifl e« niebt, bie i$tt Knfittngungen

belobnt.

jDa« 9l«uja^t«f«fl ju SRieepao}.
©tt Sautfnjtitung au« JtautnbPtf Wc. 2. b. 3» «nt»

bdlt bit SBefcbteibung eine« ju 3JNe«bacb bep ©cblittfte

gtftpttttn Wfujapt.Snbuflfitftflt«, wo, nati tlntt »om
bafigen ftultutcongttfft , mit frbon v. 3-. angtorbntttn
ttuJjrtHung btr pptjüglii^tn ^tpbuctt btr eanbrofttb^

febaft unb btr ©troerbe, foipp£I bie »om lanbroirtj«
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fcbaftlie$en Ceretee bflpin gefenbeten öctoberfeftprrife,

al* aiL .ti bieienigcn greift , roeld;e ber baftge Rulturcon«

grefl beftimmt fcotte, feoerlid) oertbeilt ronrbcn. (Die

23ertb«tlung ber fünfjig greife , für n>cl<Vc 235 ff. ju«

famtnengefcboiTen rporb« maren, mürbe jroecfmafiig ein«

geleitet. Sin SWäbcben oon fecbe" ßabrcn bedamirte

tcn Eröffnung btr flJerfaminlung ein ftebiebt, bao aus-.

ge|eicbnercr bureh gute, bem praftifebrn (eben peil*

[amc Knuten , al* Nir-.ii poetifeben flBertp mar;

ber »rüubrr be« KultiicoeeeiuS aber, btr für Sanier
unb ©rmerbSfultur mit frinen befien Kräften unermühs

lieh, tpdrige fonlgl. Canbgeriebtaafleimt ö reg er, |>ielt

hierauf eine no$ angrmeiTrnere 3lebe, in meldjer et

ben oon man<bem tieffinnigeu 'Pbilofopb'» mit Dieter

Unftrrnguug unb Umftänblicbfcit ju tage geforberren,

aber febr einfa<ben Oebanfen mit mebc reiigiöfen als

pbilofopHfchen flBenbungen oortrug : Seitbem bir Wen«
feben 6a« ^arabie«, ju meinem öott urfprünglicb, bie

ßrbe beftimmtr, burch eigene Sdm'b perloren bauen,

bleibe ihnen niebt« übrig, ja e& fen ibre beilige VfllQt,

bureb Mnflrengung aller ihrer Kräfte bie (fror roiebtr

in ein <Parabie« ju orrmaiibcln ; aber nur burdj mora«

lifcfre unb geifiige Kräfte fepen bie biefem 3mecfe roi«

berflebenben, pboftfdjen öeioalten ju bänbigen.

Sfcrlep 3ef»e mürben, meinten »iele ber Hmoefcn.

ben, ben jährlichen abfebnirt br« l'eben« oernünftiger

bejeiebneu, a(8 baS abgefebmaefte , iubaltolofc unb je<

bem überbieg läflige Okujabranipünfeben. Im nun ber

tleine A'Mrlt OTieobacb febon }utn jipentcnmale bemies

fen bat, bag ein folebe« gefl ausführbar fen, fo märe

in wünfvben, haf biefe« Sefl in allen iSttärftcn unb

Staaten, menigjtenS am Sif« ber Canbgericbte unb

wenn aud) nur im Kleinen, W.ubabinung fänDC . ©eirig

ftub fol<be Seile oortrefflicb geeignet, ben Sinn für Sleifi.

©rrrirbfamfeit unb Sbrliebfcit, bie jreube über bie glüef:

lieb überjranbenen uhen beS 3abreS, über bie Hn<

ertennung aufrichtig gemeinter Unitrenguugen für aller:

len gute, menn aud) nur Heine 3mertc, unb fomit Die

mabre flJaterlanbSliebe, bie baburd) einen bejtimmten ©e-

genflanb geminnt, ungemein ju beleben. Huf jeben JaU
muj ber unbefangene 95eobart>tcr folebe gefle, bie einen

beflimmten , beilfainrn 3merf babru, um fo mehr will«

fouimru beiden, als fie eiu erfreuliches .'a.ben fmb,

ivie bie ftefinnuiig , ber QEßunfd» unb fluiden , niebt bloS

baS unbebülflicbe ©ebüefnig brS flJolFeS, ben umfafTen;

ben ilbficbten ber Regierung befreiet? entgegenfommt.

3f rmen - Äolonie.

3n einer 3eit, 100 megen Cteeerlirbfeit unb EuruS,

toegen unbeschreiblicher flklafliguugen ber immer unb
immer pb |l( Urbeit becumoagirenben J^anbrnerfS«
burfebe, unb megen ber verberblicben OTenge ber

frecbjien ober erbarmungSmürbigilen Tinnen ooii allen

Seiten in allen Pdnberu bie beftigjten Klagen gefübrt

werben, barf ein ^rojeet, roelo>eS biefem Uebeljlanbe

abiubelfen SWittel an bie 4>anb gibt, unb wenn e4

auch baS taufenbfie ift, für bie StaatSmirtpfdjaft nitbt

mit Oleiebgültigfeit ober Stillfcbmeigcn aufgenommen
merbeu. TcfUulti mad;eu mir auf baS erfie ^)eft ber

patriatifeben 'üttficbten über Kttnen i Kolonien, per:

auSgegebeu oon ber oerbienfipollcn unb febr auSge«

breiteten OartenbaugefcUfcbaft in ^rauenborf, aufnierf»

fam, melcbrS oon bem Sa^e ausgebt, *) bag, ta taJ

Urmens, ^ienfibotben s unb ^anmerN^Unmefen buru)

bie bisberigeu Mnflalteu niebt befeitiget ober oermin«

bert roorben, bemnad; ein beffcreS Littel in ben Kolo--

nien gefurbt merben folle, mo iebcrmanrt entmeber iur

Arbeit uub liun fl7erbtrn|r unb Saiuilienglürt gelangen

ta un ober baiu gen^tbiget merbrn muß.
flOettn Montesquieu propbetifcp mamt, baf 2Rcnar*

rbien burdp « r m u t b )u OrunDc geben, fo möebte tiep

fo gleichgültig nicht genommen, unb ba6 llrmenivefen

niebt ben Rauben beS gcfübUofen OeiueinbefinnS, unb
babep nichts ober alles geminnenber Wcnfchen opne

b&btet Santrollc unb ohne ernftlirprS Opfer beS Staa«
tes nberlaffen merben!

dpronif be« tage«.

(t. 3«U»t.)

®e. <D?aje|f4t ber Äonig irutben auf ben 4. {u

Som »on 3btee «eife naa) Weapel jutudermattet. TOan

fagte, ®e. TOajefiät bätten ein »on ben »eutfa)en Äün(»ern

^öcbflbenfelben angebotene« rieine* Jffl bu(bceid>fl aniuneb«

men gerubt; boa> folle baSfelbe erft nacb Oflern paet ^nbe«.

Cie J&auprrecbnung ber aOgemeinen 93rAnb»erftcbnung«>

anjlatt für tat j;.rr 1854 bat, gemäß effeutlieber S&efaiint.

road>ung, folaenbes Kefultat gegeben. Cie am ©a)luffe bei

3apte« i$iv be|lan&enen tBranbverficberung« • Kapitalien

»on 422,998,340 f. finb im 3abre I8;i buteb neue ttin«

»erleibung «on QSebiuben, ober bureb (Sr^&^ung älterer

feeuraiijen auf 450,106,450 fl. gr fliegen; fobin um 7, 1 66, 1 10

fl. oermebrt morben. Cie ©ranbentfepibigungen , bie fio)

im 3. 18?? auf 528,822 ff. 3 fr. 1 bH belaufen haben,

betragen für ba» 3- 18^» 500,967 P- 27 fr. 6 bl.
( folg«

lia) um 27,854 P 35 fr 3 b'- meniger. 6tatt ber fuc

bal 3di>r in erbobenen S&eptrige »on neun Xreuiern

finb (ur Ceetung aller äutgaben be< 3abet« 18]Z, bann
|ue Silbung au$reid)enber Üorfa)u§-5onbS, nur aa)t Kreu«

jer »om ^»unbert eil übe.-, loorben. Die 3apl ber 33ranb>

fade bftro.it 485, unb bie \ihl bre biebep befebabigten (Si<

gentbümer von (Bebauben 887- Wut bep 83 ^eanbfadeu
(onnten bie Seranlaffungen entbedt toerten.

r 1 e tt i> e 0 = ?i a -.!> r i d) i n Se. Vtajefiat ber K6nig

baben bie erlebigte Stelle eine« ©eneealfi^oltsabminiflra«

tor# bem bi*l>eelgen Ober = 3nfpeetor ber «Poflrn pro»tforifa)

ju übertrigen gerubt — £>er iJnigl. KriegSminifler unb

&enrraUirutenant »on WalOot würbe unter flkieugung ber

allerboebilen 3ufriebenf)ett mit beffen (iHfer unb Ireue in

feiner Öefcbaftefubrung in temporäre OuieSjenj »eefejt «nb

•) ©ir erinnern nott an bie ©djrift, welche »er jwep
3abren ber «eif»»olle ed)wel|er Kaflpofer über benfei«

ben Oegenjlanb peraulgegeben bat.
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ub »rigabitr von TOeinria) jum »tr.

J>o. t.feuiüe s bt« Jfrtr
fl
««i»if»«rtum* ernannt.

Dtr Aaflclrnfl bep btm epttobur««« In 5Bur|burg,

tafp. 3»f- e»4'b »"6* in gltitber Sigenfn>aftbrm Set.

tobureau In ©peper bepgegeb*n, unb fein« «UU« pravifp.

riftb bem bi«petig»n «rpebilion« « ©ebülfen bep brr giliai.

BottO:äbminiftratipn in 9lürnberg, ehemaligem eieutenant

3oferb Stilice übertragen.

golgenbe «Pfarrepen würben »«liefern: Die ^farrrp

JBrpbenjell btm bUberigtn Pfarrer 3obann ©eorg grirbri*

$elb ju ©uljrird>en(Dtf- Vprbaum). — Die 1>f«rrrp örf»

beim (Def. OTemmingtn) bem Vfarr « abjunctrn unb ©tu<

cifn>!Dor*trritung*lebrrr »« Sapprnbeim Ä. 5rirbr. fflil«

beim Stöbfr. — Dir Pfarrtp Witbtrnberg l«bg. Dbetn<

bueq) bem Pfarrer TOattin »rtnnig <u Xbulba («bg *ara-

melburg). — Di« Vfarrep Srobrltborf ( Del. »araberg >

bm Sanbibaten ftbrift. »ugufl ffiilpelm 3"bi$, genanni

SWeinel au» ©orra, auf bit prjfeniation btr Jrbru. -Oein-

ttdj unb ^maliu« Oiiarfajalf von Dffbein. — die Pfarrep

ffiagenbofen ( ©töje» 2".ug«burg ßbg. Weuburg mit B77 fl.

47 fr. Uinfemmen unb 85 fl. 35 fr. Saften) ifl tritt i.;t;

«benfo buro) btn lob tr« Pfarrer« unb Detan», Philipp

»on SBaurSBreitenfelb bit pfarrrp Dinfelfeberbrn ( Diöj.

«bürg mit 1190 45i fr. (finfommen unb 106 ft. 53» fr.

Äatfrjlebenb« ®cpuu*ebr«r«' ,
ßborregenten . nnb SW<fj=

ncT«-ftaen |inb in Crtebigung gttommm: bit ju 3>rgt«>

beim (Ebg. Dpnauwcrib mit 149 ff- ßmfünfirn ) ; bit |u

asöfenrrulbe (ttbg. Sinbau mit 208 fl. 38 fr. öinfpmmen);

bit «u 3rfingen (Sbg. lürlpeim mit IM«. 52h. ©epalt);

bie |u »pnftttttn (8bg. 3u«mar«bauftn 130 fl. «infam;

mtn); tit |u «ranjtd (Sog. ©pnlbofen mit 178 fl-
30fr );

bi« |u Stit'Xitbpauftn (£bg. Sauingen mit 122 ff. 58 fr );

tie iu Stephan«« Kettenbrrg (Cbg. ©ontbpfen mit 388 ff-

52 fr. örttag); bit ju Unter=CSid)ingett (fibg. öunjburg

mit 271 fl. 53 fr. Örtrag) ; bit ju £orgautr=Ärrutb (Cbg.

3u»mar4bauftn mit 116 ff. 39 lfc)S &ie iu ©»etitn i^S-
Dbrrbprf mit 346 ff. 17 tr.); bir }u Koggrnburg mit 378 fl.

33 fr.); bit tu ©Irin (Bog. 3mm«nftabt mit 128 ff- 18 fr.)

;

M« eine« Wattbrnlebret« an btr fatpolifeben SolKfcpule |u

Ärmpttn mit 300 ff. ©tpatt; btr ©a)uU unb 6ant9t6bitnfl

ju Sltomünfltr mit 508 fl- örtrag; bit ©a>uUtprtr«> Sbor*

rtgtnttn> unb TOtfntr«|trUtn (u Cinft(f(^«rbtn (Cbg. 3u<<

mar<pauftn mit 451 fl. 16 fr. Qintommrn).
t>rr Vttcpanittr Star 3Btigtnbaa> in Stün<ptn trpitlt

tl« ^rioiirgium auf jtpn 3abrt für btfftn tigtnt^ümricpf

ffitrbtffrtung bt* tinfpuligtn 3Iad>»fpinnrabt«.

{t. Vutont.)

©panitn. Um btn »frfa« bt6 ubtrfttif(*tn ^anbtU

»en Sabir abjubtlftn, ifl bura) tin f^nlgUcpt« Otfrtt b>c

*afrn »on Sabir »um Srtpbaftn trflirt »arbtn. HIU

©djifft btr mit ©panien bffrtunbfttn 9taticntn burftn btm

ju Soigt abgabrnfrrp in Gabir «inlauftn, auslaufen , unb

in alltn Jlrttn »on UBaarrn frtptn Btrftbr trribtn. —
Elan bat in btn ©tmafftrn btr fanarifa>tn 3nftfn fin ©<=

fa)r»abtr ane Sutno« 3<prt» gtftbtn, ba* tjnttr btm Sei

manbo btt Biet« 3lbmira(< ^ournifr, naa)btm mit Srafl

fltn b« Sritbt abgtfa>Icfftn ifl, |la) na(p t»n ÄüfWn »on

©panitn btgtbtn »iO. Dit 9taa>ri(9t ba»on bat grogt 95t

ftürjtmg unttt btm J^anbtliflanbt »rrurfa*t.

SraKfrt»*. Die «ommifflon |ur Prüfung

par 1 1 m< n ta! ot \ t tf d ifl mit btm DHnifftrium über Nu
$auptpun!t br« ©tfr^tt, btn ffiabbtnfa«, rn trnfebafttn

jmitfpalt gtrarbtn. Ca* ©tftt n>iO nimlio) nur bit b6rbfl

Brflrutrttn alt «Bapltr «ulafftn, fo bag bit mtifltn Dn
parttmtnt»B»ibltr , mtlep« 300 Jr- ©ftutr bfjabttn unb ba»

bura) btrtd)tigt finb, |ur Ornt
inflimmrn, «pn btr »abl btr

f<blpfftn bltibtn »ürbrn. ©it &
»pn CfparttmentadärifipttatU auftommtn lafftn MO, »<•

flt^t barauf, baj jtbtr, brr rinrn Crputirftn mabttn tbm»

nt, aua) |ur «abl tint* titpartrmnitalratpt« brfapigtt ftpR

müflr. vrrr von Diarttgnac au^rrtt ftd) gtgtn bitft Zw
Ü*t btr Cpmmitiion fcür lebpaft, »pbrp ibm ba* ötftanb«

nife (ntfd)lupftt, tag tr ju ©unfitn bt« Srflpt« tint grP>

fc Proviucialari|lofrarit tinfübrtn ireilr tr «rKartt, man
»erbt rber ba« ©«ftp jurütfnepmrn , als bie 3UittnbtmtRtt

btr üommijfion beniüig/n. Üud? bie mit bem ©emeiR<
btgtfbt brasftragtt (Sommiffion bat «tätigt 2tmenbtt

mtntt »orgenommtn.

©epotbtn. Die »ier 9triä)«flinbt waren im ^Begrifft

bie wia)tigfle 3(agt ju entfa>eiben, bit auf bieftm 9tti<pt<

tagt »orgefpmmen , nem(ia> btn Antrag bes SBtrfaffung«»

4uSfa)uffe<, ba< bem $pffanjler jebt juflepenbe unb baufig

in änwenbung grbraa>tt -Xc*,:, naa) ©rfaOen bit 3ou:iute

unb 3eitungtn ju vtrbieten, ganjlicp aufjubeben. 2Ran fap

mit brr j«»erfkbtli<fcflen greube biefem 3(ugenb(i(ft tntgtgtn,

ber bie f>rtffe »pn biefen Jefffln befrepen foUtr. ©cbP«
war btr Antrag »om ©firgerflanbt angenommen; ber griff»

ii*e ©tanb batte ibn genefamigt unb man burftt auf gleite

Siberalitat bep btm 2lbtl jibltn, al» ibn btr «Bauernflanb

mit einer SRebrpeit »pn 20 ©rimmen b. i>. mit 64 gtgtn

44 »ermarf. Da nun, taut Borfeprift brr SOerfaffung, ju

einer arobtrung in bem ©runbgefett bie einflimnig«
Oinwifligung btr »ier ©tanbe »pnnölpen ifl; fp ifl biefe

$pffnung »treiteft wprben.

Deutfo)(anb. Die Canbesprobuffe berjtnigen öfter«

reiben Frowin jen , bie fia) bem ifrirg*fo>aup(a|e am näaj-.

fltn befinbrn, finb bebeuttnb im^rtife gefliegen, wie ©<p(aa)t>

»ieb, ©etraibe, unb was fonfl )ur unmitttlbartn Serprp«

»iantirung ber Armeen unb Seftangen bitnt. 3tbtr aud)

bie rpben gabrifmaterialien, al« SBolle, 4>aut« u. f. m.

baben aufgefa>(agtn. 3ür ©pdf »on btr nicnflen ©a)ut

ifl in ben »pr{HgIia)ern ©egenbrn bereit« tin OTebrgebot

»on 10 bi« 12 p<5t- übtr bie vorjährigen greift gemalt

worben. - a>iebep ifl bie Srage naa) feiner ÜBoUe »trpilu

nifjmafjig geringer, al« für bie TOitttlfarttn. 3fu<g bit ifltn

reia>ifa>tn Iudj< unb 8tbrrfabrifrn finb ungemein itfdfkf.

(igt, unb felbfl bep ben- öewrprfabrifen »an flJienerifa)t

teuflabt unb ©t. polten marpt fia> eine mebr alt gewopm
lioje Ipitigfeit bemtrfbar. Da* bi*btrigt Clnfupr»erbot

für fiiqutur« nnb aOt füfen gtifligtn ©ttrinfr, V«nf*ef#

ftnj u. f. ». ifl anfgeppbrn, unb ein nener larif über bit

(Sin. unb 2u«gang«toae biefer »rtlfef befannt gemacht wor.

ben. — 3lrt ©taat«au«gaben be« Ä5nigrfia>e« ^reujen

finb auf ba« 3abr 1829 angefebfagen : für ba« ©taat«ftbul»

benwefen unb {mar «ur »eriinfung btr allgemeinen unb

ptovincietlen ©taal«f(pulbei« 7,452,000 DUblr., jur ©<bul.

bentilflung 3,48if,000, jufammen 10,937,000 Äfbtr. gür

^enfiouen, äpmpetfnjrn unb Ceibrenten 3,158000 Sttplr.

gür immer bautrifte Renten unb Ontfcpabigung übet auf.

»ertebtigungen unb rnqogrnt 3tn|ungtn 277,000
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fttytr. 3ur bt« ge&rtme (Scbinet, für M ©ureau bee

©taatirmniitrrium«, für blc StaamuSpaltrrep , örr»a[>

funa be* Staattfcpafc«» unb brr ÜJtünjrn, für ba» Staat*-

artftiv, Staat« fr fretarut unb bie Dberrea)nung«fammcr

288,000 fttbfr. 3ür ba« Ärieg«nrtnifrrtium , einfa>lieflicp

brr 3n(4ufft für ba» «Kilitar < IBaifenpau« }u ¥ei»dam

22,165,000 Rtplr. , für b«* JRiniflerium bc« 2{u*martigen

586,000 SXlpIr., für ba« OTimftenuiti br« 3»nern 4,885,000

»tplr. 3üt ba« 'IRiniftrrtum brr geiftltcben , llntrrndjt»-

«Mb TOebi|inaf-2(ngelegenpeit4n 2,347,000 »tplr., für ba«

TOmiftftium brr 3ufrij, aufrr Ofn (Serifl)t«fporte In 1,823,000

Sihlr. 3ür ba« TOinifrerium bei Slnanjen jur (Sentrad

Verwaltung 263,000 »tplr. g»r bir Dbccprafibirn nnb bie

Keqtrrnngrn 1,830,000 Ätblr. Jür bi« $aupt< unb Uanbs

grftüite 163,000 9ttblr. 3«f Detfumj b« <Sinnapm«r3lu»i

fißr, |o «ufferorbrntlicptn 2lu«gaben unb lianbreverbeffes

rangen, anb jur 9}ermrprung be* $auptrrfervefapital»

2,076,000 Ktplr. — Zud) bit airbrrrpeinifepe Dampff<pif<

fahrt ift (rob. 0Q'r mifgünftlgen <Propbf|tpungeu mit Cr;

feig betrieben worden. Dom 10. Jänner bi« (Snbe De|em>
ber« 1828 gingen bie bepben niebrrlanbifcptn, für Keifen«

bt unb (Si'itrr eingerichteten Dampfbote, »bie cuM SRpnu

Degen« unb »ber ftpein« jwlfrpen Äottec&am unb Solu un>

Bnferbroepen. Jim 21. 2lpril (am baju noch bat paffagirn

febiff »ber ftieberlanbrr« unb blieb bi« {um 30. Der. im

Dirnfle Ca« Dampfboet bie Stabt OTomwcgra niacbte

58 Steifen, ber »beln 57 unb ber Wirberlanber 40. 3m
3abre 1828 betrag bie 3<>b( ber von Äöln abgegangenen

9ieifenben 4,849 "Perfonen, 609 mrbr, al« im 3abre 1627;
der 5Baarentran»poct auf- unb abwart« 159,993 <5tr., al'

fo 49,920 (Str. mrbr al« im 3- 1827. Der Setrag be«

?>affaglergelbe» belief (icb auf 20,010 Ktblr., alfo 1,344

Rtblr. uiepr; bie gracptrinnapme auf 84,112 »tplr , alfo

9,832 mel>r, al« im 3- 1827. Die Oiefammiriituabme bc
(rüg alfo 104,122 Uttplr. — im 3. 1827 : 9J.940, alfo

11,176 fttplr. mepr. Der Xrantport von 3teifniben er:

ftfceint auf bem "Jiirberrbein brm (5üifrfran«porte untergo

orbnet
; mitbin tritt mm Utittelrprine ba» uingefrbrte Skr«

bälmig ein. Denn brp (rfefrrem war ber gracbibritaa, für

SBaaren 37,096 Dtlblr., für fteifcnbr 96,800 Dttplr. ; bei;

rrfterem für SBaaren 84,112 Ktplr,
, für SJteifenbe 20,000

»tp[r. Da» «rgebalf, be« «rfebafttabfebfuffe« bet nie»

dcrlinbifcben OJefeUfcpaft ift rücfficptlup be« vorigen 3aprr*
»od) nitpt berannt geworben, für 1827 bat fie eine Diviben»
be von 8 piät. bejablt. »ep fernerem glücflicpeu ttrfolg

ber rpeinifepen Dampffcpiffabrt mürbe man im Gtanjen von
juiiiicb bie Sorge babin ridpten , bem $anbel durrt norp
moplfeiicre grasten ju 4>ülfe tu fommrn, Co »enig, an)
im vorigen 3<>brr finb bie angebrobten na^tbelligen (Ün*
tvirfungen fitrjtbar geworben. Da» Poftvrfen mürbe natp
allen «i^tungen bin lebbafter, bie iJabl ber r5«mben, m<l<

d;< in ben <3aftbtufrrn »on Jtöln übernatbteten, betrug int

3. 1826: 23,790, alfo 1,561 mel;r, al.. im % 1627. DU
fiiber würben feit Öröjfnung ber Dampffdjiffaprt mrbr,
al« je befuept, ber £anbel bur^ (Srfparnifj an 3eit unb
Öinfen belebt, ber &inb<, 9Seln> unb Bergbau burefc f>ro>
butten &bfa| geförbert u. f. w.

3tmeri(a. Der Sieg ber £oir«partep (DorNnot)
fd)eint entfr^ieben. Qome} <pebrat.a bat, na<4bem er fiep

von 3ebermann verlaffen fap, frine Cntlaffung eingegeben
unb ift naep ben Bereinigten Staaten abgrreift. <5inige

Staaten je igten fttp anfangt entfcbloffeti, ber {Regierung**
Veränderung entgegen ju treten, pabrn fi(p aber einer na$
bem andern ibr angefiploffen. Qenrraf (Buerrero ift jnm «pri«

fibetiten, 93u|tameute jum fDireprafibenten ernannt toorben.
Der Senat unb bie DeputirtcihXammer baben am 2. 3an<
tpre regelmr>6igen©i8ungen roieber begonnen unb die öefdjäfte
werben wie geroöhnlicp beforgt. Die erften OTagregefn ber
neurn 9tegicruiig werben bapin geben, bie Spanier fatnmf unb
fonbrr« au« bem mrnf anifipeu Gebiete (U vertreiben.

ttugttoinmcne grrinbe.

Den 13. OTarj. (ö. 4>abn ) Äarf Da b fftr !} m , Sfu«
bent von Stocfbolm. ( Sepw. 2lbler. ) Srüuing, Jtfm.

von tllberfelb. Arepmberg, Äftn. von 8obne (©Ib.
Mreu.i. I 3. Unfin, 2ipc-tl.tr f« VOn Aibling. {&. G6wen.)
^Iteinerj, Jtfm. von US?Abenf(broeit in ber Sepweig .

Ocfiorben:
Den 12. TOärj. Zinna De n, Korrepetitor« • unb Cef««

nomen TOittrve, 77 3*b« 2 OTonatpe alt, an Cungen«
branb unb (Sntträftung.

vom 14. bi« .21 -rtäti 1829.

(Sttreib Gattung.
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Stünden, in ber Kiterarifc^i 2inifiifa>en 2in|lult ber 3.0. tfotta'fcpcn St3u«ppanblung.
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3 n l a n h
(Sin Xa$b\ att

für

t>aö öffentliche Ccfcfti in 5)eutfd)lan&, mit »orjüfllidjer SXftcfficr)* auf Samern.

9?um. 71. 17. 9»irj 182Q.

Xltertpümcr im 9t e j a t f r < i f t.

t. ^Die Ttuintn oon ; > b e n t r fi b t n g e n.

3i»if4>cn ber.SBörnifc unb ber Vltmübl erMieft man
auf einem mägig boten «erge »crfaOnetf Weutauer, unb
In 6er «Witte befielbcn (in «ircplein, ba« in ber gerne
mit feinem boben t&urmc nur rin gingrrjeig narb Oben
erfibeint. See fcbömlc 55uct>ena>al& fübrt }u ibm bin:

auf, unb »er bie £öbe erliegen bat, oor bem breitet

bie Batur fo viet 2<i>6ne« au«, bat eine futje 24)11»

brrung beffelben fepon infofern 2Bertb iv.i'cn bürfte, als

fit einen ©eleg |ii ber SBabrbcit liefert, bag r« niefct

Immer 9tei|'en in ferne tauber bebarf, um bie Seböpfun»
gen ber Statur berounbern ju tonnen, fonbern bafi biefe

oft in ber näcpjirn 9la"t>e ir)rr fcböuihn «ebilbe entfaltet

SDafl ©orf {mbcntrübingrii , ba« auf birfem ^roc
liegt, bebnt fiep jieuilicb weit an«, weil jipifdun unb
hinter ben einjelnen £öfen Saumgärten angelegt unb

,

oeren ßrtrag vorjugämeife bie Ginwobner näbrt, unb

beren mannigfache« taub bem Orte felbft unb feinen Unb
einen füblirbrn , romantifrbeii 'auftrieb gibt

bem einen ßube be« CDorfetf flebr ba« , rrbauo,

wie eine große Caube von hieben umrauft uub r-on

Nußbäumen bestattet , bem gclebeten unb ivürbigcn

(Heifrliebeu eiu feböner llufcntbaft, unb am anbrrn Pubc
(leben bie iuinen bc« verfallenen SrbloiTc« auf bem
äußerften ^JunFt ber J&öbe. £icr liegt ju ben Süße»
bc« »cfipauer« ein große«, fruchtbare« IM, roo fiel»

X>orf an Dorf reibt, unb ba« 9ticß *) feine reiben ftoni.

felber Cffnet. Z5ee Jjcffelberg jeigt f. in breofaebe« £aupt,

uub ba« Buge fiebt über bie Ibürme von >2Bai7crtrü-

bingen, Octtingen unb Börtlingen biumeg, eis liultigc

Jjöben ben öefiebtäfrei« begraujen. £ocb ragt unter

«pnen ber OJipf von »Opfingen beroor, unb iveitber von

*) So nennt man bie ©egenb nortliep von ber ©onau,
in roelcber bie Orte SBrnibingen, Oeningen, Wörblin»

gen, '^Opfingen unb Harburg liegen, ©abtfcbeinlicb

ifl biefer &anbe$ftricb bat alle Hhact:« Tran-tlanu-

biana, unb ber 9tame Sief felbft au» llliaciia ent»

QBtiren febauen ber -öopemTaufen unb ber Dtecbberg tvie

au« alter 3eit perüber. Äebrt ber SBlicf beim oon bie»

fer 2Baubrrung, fo rufet er mit SBounr auf ben (Gipfeln

ber Säume, bie tief unten (leben, unb auf bem Sarben«

fpiel be« Saubed unb auf ben grünen leppieben, bie im

Sorft be« SDilbc« freoe 2Bcibc finb. Unb tvirb bann
ber G)rficbt6frei« enger, unb ber 3lief fällt auf bie oer»

fallencn Irümmcc be« alten Scbjoffe«, bie Srinnerunr

gen einer untergegangenen 3eit , baun gebeult man n>op(

be« ffroigen, bec nie toecpfelt , unb fagt leife (um ÜRef«

ner: Oeffnc mir bie Rircpe.

2Wan mirb überrafebt, fobalb man eintritt, benn

man ftnbct b>cr eine Rieche, bie burcp ihren fa>onen uub
munberooUen 33au unb burcq ben einfachen <2cQiuuef ib*

rr« Elitär« flumm unb boeb berebt }iim $et(en fprid)t,

unb fragt mit fliller 55erebrung naeb bem TOeifler biefe«

in feiner Mrt oolleubeten ÜBerte«. w^err Srei«bauratp

Keim in Xn«baA — ifi bie «ntiporr — bat ben 'Plan

entworfen unb bie Huafübrung geleitet. 3bm oerbau«

fen mir auch ba« feböue KltacMatt in ber Rircbe unb

bie C'rbaltung ber ZAloßruincn, oon benen mir obne

feine Scfebü^ung feine Spur mehr feben mürben."

-jDiefc« fcbc*ne ^obentrübiuoen nun mar eiufi ba«

2tammbau« ber im Mittelalter bodjgeaebteten örafen
oon Irubenbingen , bie mit ben ©urggrafen oon,9Jilrn«

berg au« bem J&aufc 3oUern nabe oerioanbt, unb im
jioölften unb breojebnten Oabrbunberte bie Jjerren oon

2i?a|Tcrtrübingen, Xltentcübiugen unb <2piclbcrg toaren.

3m vierzehnten Oabrbuubcrte ftarb ba« &efcblcc|}t au«,

unb narl) einem bäufigen unb rauben IBecbfel feiner ^en
reu Farn cnblicb {>obcutrübingen im Unfange bc« fünf«

jebtiten Jabrbunbcrt« bur* fiauf an b.»ö fürfilicbe ^au«
•öranbenburg » Unabaeh, beiTcn 2diicffale e« tbeiite, unb

mit bem e« ben ben großen «Ceränberungen unfere« 3abr«

bunbert« an ba« ^iegentenbau« überging, unter beffen

3cepter fiep jept benbe glüeflieb fübleu. Sa« 3(i;loß

aber in £obentrübiugcn, »acb feinen (trafen oon ben

branbrnburgifebeu Oberamtmannerii betoobnt , ifl feitbem

ocrfallrn, unb in ber 3eit, in ber man übtrbaupt an

ttltertbümeru mir ba« £olj uub bie Steine |u f^d^en

7t
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rpufte, mar man gefcbJftig, feinen Dcrfatl burcp «Oer*

lauf jii befcpleunigen. Wur ein ungeheuerer pierecfigee

Xpurm trpftt no<t mit feinen jn>ep Klafter bieten Stauern

Irr 3<it> unb trägt auf feinen Schultern ba« ©lodern

aebdufe, beffen ©cläute teeit hinab in bie Ipäler ballt.

Wocp finb in £obentrübingcii ©a)an)en incrfroür:

big, bie pon Hunnen aufgeworfen fepn foflen. Sie ftns

ben fi<b hinter bem ©orfe auf bet meuiger jreilen ©eite

be« Serge«, unb r« ifi menigfien« gereifi, bafl bie (fr:

jungen burcp Jtunft gemacht finb, meil fie au« ficht«

bar aufgeworfener lorferer Crrbe befreiten, unb weil bie

SBallgräben noch jum Iheil erhalten finb. Hbtt e« ifr

oir.-t» i: i t unwa h rftpcittli cp, baß 0 J&unneiifcbanzen finb :

nur barf man babep aia>t, mle Sifcper *), an bie £um
nen be« Httila , fonbern an bie OTabfctjaren benlen , bie

befanntlicb wegen ihrer UBilbpeit Tünnen genannt wur*
ben. CDic Sache wirb noch rinleucbtcnber, wenn man
erwägt, bafi jene Hunnen obrr eigentlich ÜJJabfcboren bep

ihren häufigen Einfällen in brn ehemaligen Worbgau
ana> bi« in biefc ©egenb oorgebrungen fron -muffen

,

»eil p. ^allrnftcin **) berichtet, baf5 fie 95'» n. (Fp.

bat in ber Wabe gelegene Älofier ffiüljtuirg uiebrrbraun«

ten, unb wenn man fratt be« Hainen« dabnciiFamtn

ober^ainenfamp, ben biefc ©egenb trägt, mit 3apf "*)

ben Wanten £uniienrainp , r.impm Hunnorum , por=

jiebt. Rechnen mir baju noch bie }it Dcrfcbanzungen

vorzüglich günftige Sage be« Orte« unb bie allgemein

perbreitete Sage be« Dolfei, fo haben mir in bem
fcpönen $obentrübingen an ben JJunnenfchanjen ein jroep:

te« werfwürbige« ttltrrtbum.

93entr«fle jur ?epen«gefa)tc$te unb
raf t er t fttf beö ©rpfiber joglic? Jpeffifdjen

© : 0 ,i ( 8 m 1 n 1 17 c r 6 , Äarlbpn ©rolmonn.

öejl. ben U. Jebruar 1829.

bereit« in ber allgemeinen 3eitung finb einige Wo:
tijen über ba« Geben bieff« inerrwürbigen «Wanne« gc«

gelten. ^OicCfrietyt bürfte nicht unjirrefmäpig fepn, noch

einige btnfelben anzufügen.

Äarl****) 8ubirig «Silbclm oon Örolman ipurbe am
3«il» >775 J" öiefen im öroßberjogtbume J5effen

geboren. Sein Dater mar ber gebeime "iXeqierungflrJtb

Itbolpb Gubmtg ©rolmanu in ©iefen, feine üftuttcr,

Unna Sophie, eine locpter be« Erauufcbwcig - ©Olfen-.

•) 95efd)reibung be« «Burggraftp« Wamberg unterp- ©et

bürg«. II. Tp. ©. 242.

**) Antiquität?« et Mrmnraliilia Nordg. vel. Tom. III.

p. 7. cf. Antiqq. Nordgav, be« 3M*tpum« öld)|tabt.

3, 404.
•••) 3n tßern oulli'*Saniinlnng flriner Weifebefcpreibuii'

gen, iir ©anb ©. IÖ3.
•••) »Ic« be« Warnen«: *arl, pflegte er fiep bep feinen

®a)rlften ju beblenen.

bfirteffch«n Oberfftn unb Sorfrmeifler* griebti«^ ^«i««
rieh ©ilhelm »on Stauen. 8r befugte ba« ^äbagogium
feiner Daterflabt unb, feit bem -Berbfie 1791, bie aea«

brmifchen Dprlefungen. 2>em 9tegierung«rathe Senat.

Ceop. 6bri|lian Carl Pon Senlenberg, roelcher ein«

S<hmrfter feiner tWutter jur Stau bo»te
,

perbanftt er

ben pprläufigen Unterricht in bem beutfehen Staat««

rechte unb in ber ^Diplomatie. Seine übrigen Gehrer

maren Äpch, 3aup, OTufdu« unb »uepner, unb in ben

SülföwilTenfcbaften ßrome , 9?oo«, x . ». ©. S<hmibt,
£. d. (f. Schmibt , Snell unb Schaumann. 3m ^rrbfie

iT94 be^og er bie Unioerfität ßrlangrn, »0 er eine«

Whicf i
,
©eiger« unb Rlüber« .5ul>i>rer mar. Wach ei» '

nem jährigen Aufenthalte ging er nad) ©iefen jurücf,

ermarb f«h am 15 SDecember 1795 bie iurifiifche ©PC;
tormürbe unb erbffuete Dorlefungen. 3m TOärj 1798
erbielt er eine au&erorbrntlicbe unb im 3ulo 1800 eine

orbentliche ^rofeffur ber Wecpte, unb unterm 19. 9JMrj

i80i ben Cbararter eine« mirFlirbrn Oberafpeaation«--

gericht«rath«. 3m Jabre 1803 erlangte er bie t ritte

iurifiifcbe Cehrfielle unb im £cceutber 1816 bie Sanj:
(ermürbc ber Uniperfität. Xic (Erhebung in ben ftbet«

ftanb be« ©rothenosthnm« tbeUte er mit feiner f .nul-

lit. — Seit bem 3ahre 1819 fehen mir ihn in^DarmPabt
firirt. Schon früher ha«« er längere 3eir, erfi «II

OTitglitb ber ©efepc ^lebactionSseommiffion, bann all /
Dräfibcnt be« (Fa|Tation«hofr« für 9tpcinpeifen , bort jus

gebracht. Um 5t. 3>ilp 1819 ernannte ihn Sr.
{). ber ©ronbtrjog )um nirllichen ©cheimeurathe unb
SJiitgliebe be«J geheimen Staatäminifierium«, fpdterhht

jum Staatäminifier, jum ^räfibenten ber oereinigten

OTiniflerien unb be« Staatärath«. ©er grofherjogl.

fteffifche ^:u4« unb Derbicnflorben mar ihm in ben

cntfpremenbcu flcigcnben ©raben, julept ba« ffom*

manbeiirfreiij erfler JclaiJe, ppn feinem JJürjren perlie--

hen morben.

©iefe« ber äufirre W«hmen feine« Ceben«. Uuch ein

ungeübter ©lief müßte erfennen , baß nicht« ©crpbbn*
liehe« fo reirtic 3ierbe an Sitein , ÜBürben unb Hu«;
Zeichnungen bitte tragen, minbrften« nicht auf fplcher

©ahn — bei ©elcprtcu _ bahin bittt gelangen fön«

nen. ©aß ^r. ©rolmann, Z""">ii9 3<>pre alt, eine

aeabemifefce CDijTrrtaticn fchrieb, ift fcine«meg« etwa«
ttuterprbrntlifbr*

;
pro gi.idu doctoris hot-m e« auch

Rubere getban. ©aft er aber a(« feiner unb beiiFcnber

3urift, fclbfi im fonft fcbroanFenbeu Stritte ber 3u»
genb, auftrat; baf er felbfiprüfeub , Weucfl entbeefenb,

mit Urtheilsfraft, Sfenntniß unb »tfonneiiheit weiter

ging, fdjon balb nach jenem erften Schritte meiter ge»

gangen mar, ba« finb allerbing« feltene rligenfchaften.

Wachbem er im %af>rt 1797 über bie rechtliche Warm*
be« Kulfpielgefchäft« gefchrieben hatte, trat er, noch

im fetben 3<>t>re, mit ber SJibHotbef für bie peinliche

ftefbt«tpi|Tenfcbaft Unb ©efeblunbe auf. 3n brrp %af)i

ren erfchienen brep Stüde be« erfien 5ßanbe«; erjl mit

bem jmepten «jnbe gefeOten fi<b oon Ulmenbingen unb
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.».';• 3Witberau«geber biitju. ?ti tiefer ©«>

bliotfn ' hatte i't.t ton ©rolman gegen ben geheimen ju

(ii|t unb £ammergrricht«ratb Dr. Klein gu £aöt tabrlnb

geäugtrt unb Klein antwortete ihm in feinem Vrcbiv

bt« Srfminalrecht« nntet bet Mnffehrfft: $ert ^rofeffor

Sari ©rolmann.
QEQie überhaupt $rtoegung ba« CHement be« 8eben«

ift, fo ?4nn fi<h ber Streit baton nicht au«fonbern

tmb einen folcben Streit (eben ipic nun auch unter ben

benfenbften juriften CDeutfcblanb« entbrennen. Äritif,

0efcbicbte, Kant« unb Siebte'« Pb'lofopbie, ein forgfäh

tigere« Suchen unb Sonctrn, Jranfreich mit feinen

Conflitutioiien, b.inn feinen ©efefcbücbern, Spiegel fo.

ipobl ber Hnlocfung al« it.- Ubfcbrecfrn« , ber SDrang

na* Berfaffungcn unb rebigirten öefcben im Mgemeis
nen, biefe« unb tfnbcrr« mufte eine neue $rriobe in

©eutfcblanc; IHtdjtÄgefrbicbte berbeofübeen. Bon ©rol:

mann, guglrirb von ©cmner, von Mlmrnbingen , von

Seuerbaeb u. H. geborten unter bie Borberftrn. ©rol;

mann füblte , bog er baju gebore ; aber noch mehr füblte

er, bag fein fubjectipe« 53eftreben nur bem obiectioen

3rpecfe gegenüber, uub nur im (Sanken eine 3ebeurung

babe. „T-it 9Di|Tenfcbaft bei (Xrimtiialrrcbt« auf ibre

erjten ©rünbt jurücfjufü&reti , unb turtbau«, roa« ich

baute, auf fefte ©ruubfäpe ju bauen; ben (Seift ber

Griminalgefcpc unb ber (Friminalgefeftgebung grünblir^er,

al« biöber gefd)eben ift, ju enttpicfeln; burch bie au«

tiefem öeifte gefebopften ©runbfä&e rinrn fiebern feit,

fabrn für ba« ritterliche (frmeiTen aufjuffeilen , um in

bie 9te$t«fprecr<ung mrbr ©leiebförmigfeit gu brln--

gen ; imb enblich bie Xbeorie be« Crimiitalrrcbt« pon

ber ^ppilofopbie ber Gfriininalgefcfcgebung , fo ivie beobe

von ber in ben beutfeben ©efefcen aufgeteilten Xbeorie

ju trennen," — biefe« bejeidmete pon ©rolmann al«

3merf feiner „Wrunbfdpe ber Griminalrecht« « QBijTen*

febaft.
44 ') ©er jrcro unb groangig irrige Borrtbner

$atte ber von rtulcl aufgefteaten <präpention«tbeorir,

binficbtlicb ber Srage: lieber Strafbcrecbtigung be«

Staate«, firb jugeipanbt unb namentlich in einer (lei-

nen, im 3-ibre 1799 erfebienenen Schrift: „Ueber bie

Begrünbung be« Strafrecht« unb ber Strafgefepgebung"

biefelbe pertbeibigt. 3n feinem Sreunbe Pon Jeuerbach,

bem (frftnber ber feineren Hbf<brecfung«tbeorie , traf er

anf einen fdiarffinnigen unb entfehiebeneu ©egner. Bon
ttlmenbiugen perlieg bie präoentionätbcoric , Stübrl

felbft gab fie auf, nur pou »rolmann, auf eine 2Beife,

roelche Achtung oerbient, blieb ihr treu. **) 2Blr finben

hier frbon jene« fefte galten an bem einmal Ergriffe:

nem, ivelche« auch fpäterbin, in feiner Caufbabn al«

OTinifter, ihn wahrhaft feffelte, unb manche« — gemif

ju ftrenge — Urtheil pou eigenfinnigem t|mn imb ei«

ner UeberfchJpung felbft gefAaffenet »erre ober erft

aufgefttHter Hiificbtcn ihm gugog.

"•rOglTbü »orrebe jur erffen 2lu«gabe (».3. 1798.)
••) Sorrebe |nr

twepten »ufiage (» 3 1805). t)ie trifte

«fl. «febirn 18I8, We »irrte 1825-

3m 3abre j 798 begann 9ro(mann fein Wagaiin für

bit $büofopbie (feit iuoo, unb G)ef<hi<hte ) be« Ttecht«

unb ber Qefeftgebung, im 3->hte 1799 W* 3purnal jut

«ufllärung über bie «echte uub «p/lichten be« TOenfchett

unb Bürger«, lefterr« mit bem Theologen 3- <?• C.
Schuiibt unb bem <Pbilofopben 3. 2B. SneO, unb
im jjhrf 1800 erfehien feine „Theorie be« gerichtlichen

Q3erfabren« iu bürgerlichen 1Hecbt«|trritigfeiten.u *) Sie
ift feinen Sreunbcn pon ^llmrnbingen unb von 3euer«

bacb geivibmet unb ba« OTotto: Non ego »uro re-

tenim , nec nwecla novorum ; si quid veri inTenio,
diligo, fo ivie bie <Dorrcbe jur erfteu Auflage, geben

glei^faO« bie tücbtige n>i|Ten|<haft(iche Anficht, von ber

von ©rolmann ben eigner, aber anftänbiger SSürbigung
ausging. Sein Qrrfprechcn, auch bie Xbeorie he« Bet*
fahren« in Sailen ber roiafübrlichen G)cricht«bar(eit }u

bearbeiten, hat er nicht erfüllt. Un bie Stelle ber bt«<

her von ibm heraudgegebeneu S0caga)ine trat feit 18 10
ba« «Raaajin für 3lecht«ipiiTenf*aft uub ©efepgebung

;

er unternahm e« mit bem ipaefent »omanlften ton
föbr. 9tach Unterbrechungen erfcheint e« noch iet>t

;

aber fchon längere 3eit ift nur ber leerere £erau«gebet
jiigleich al« SWitarbciter tbätfg gercefen.

(Der »efchluf folgt.)

Gbronif be« lagt«.
(I. vw.<t. :•

2m 5. IRirj trafen ige. TOajefUt bet Ä5nig von bet

ÜWfe nach Äeavel »ieber -u »om ein.

Branfrei*. Die'Ä '

be» vormaligen DireF*
tor« <Paul Harras, beffen Rapiere rurj nach feinem Xobe
unter gerichtliche« &tatl gelegt ivurben, bat übet biefe«

Verfahren bep bem (9eria>ttbPfe ber «Seine, al« über einen

ORifjbraueb ber GSrtvalt, eine njiaführliche inquifitorifebe

-riaf,tcafl, eine drlehung ber (9efeftc unb be« ©eheimnif:

fe« ber Familien Klage erhoben. Cer <9rricbt«pof , in Gr*
tvagung, bag Sarra« bie h<>chfien Staattmürbrn betreibet,

unb Rapiere in $&nben gehabt haben fonne , an benen ber

Regierung viel gelegen frp, erCTarte, bie (Siegel fepen gäf«

tigee -fr angelegt »orben , unb in ©egenmart be« <Pr4*

fetten ber Seine ab|unehmen, ein genaue« SctjeicbniS bee

«Papiere ju entwerfen unb bie ber Regierung miebtigen

Urfuntcn reegjunehmen. — Corb (Sochrane ift am 6. OTirj

in Pari« angetommen.
(Snglanb. 3m 5. tRaq legte ^err $ecl bem Un

ferhaufe bie <Smanripation«bilI vor, unb h'eft über bie vor

jüaliebffrn punfte bee 5'agc, in bie er mit ber griffen

Klarbeit unb OSeftimmtpeit bie. in ade Oinjelnbeifen ein*

ging, eine vierflünbige 9ttbe. Die $aupfpunfte be« S3or*

fcblage« flnb folgenbe: Cie KatholiFen follen ihrer bürgen
liehen Unfibigteit entfebigt, unb ihre polltifchen Stechte er*

»eitert werben; fie erhalten in bepben Käufern be« Par«
lamentr» 3utritt, bodj f&nnen fie meber Eorbraniler, noa)

93icet6nlge von 3rlanb »erben; augerbem rinnen fie alle

€berif< unb »ichterfieHen verfeben, nur feine fold>e Stelle,

•) Sie iwcpte Auflage

bie britft von 1810, bie vierte

von 1826.

if» V. 3- 1803,
von 1819» W< fünfte
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»ttibr btr bf(tfbtnbfn Älrdjt, btn aeifinc^eti <3trid>t«&&ftn

cbtr i'ib rr hauet gfi(llid)tn Junbatipntn angtbort, rben fo

wtnig bit auf tintr UnlBtrlitat Pbfr in btn Spllfgifn »Pn

Cton, «Binayfttr unb SBtftminftfr. ©it ©trafgtfffef gtgtn

felf Jfotbolifrn wtrbtn aufgebobft»; fif ftfbfn rudfldjtli*

ibrrt Gigtntbum« «uf btt namlidten Stoff wit bit ©ifftn.

ttr«; bfp (rinn SBttatbun« irgtnb »in« fragt wtrbtn fit

wrpfli*ttt ftpn, ba» *>au» |u »trlafftn. «it brau*« fn«

nc Crrtlirung gtgtn bit Tran*fubfiantiatipn abjugtbtn. 9türf=

fia)tlia> btr ftrd>ii*fn 35ürgfa>afttn wtrbtn bif ÄatbPlirtn

tpie atU anbtrn ©ifffntfr« gfpalttn, unb ti wirb ffiu 93t»

tp, noa) irgtnb tint öinmlfdiung in bie gfgtnftitigtn gfi|h

Iia)«n TOittbtilungtn jmifebtn btr tomif« .faib<>Iifa>en Jtit»

<fer unb brm 6tüblf von 9Um (last finbtn- ©it OTitglifä

btt btr (atbo!if(fttn Älrdjf wtrbtn tfint 2!nfpr':d)f auf bit

bifdj&flidjcn üt't uno Stamtn mad)tn, wffdjf btp btr tng;

lifcbtn Äira)t in ©tbraud) finb. fBtnn Äarbodttn ju 6er»

eoration»! pbtr anbtrn @tttlfn »ugtlafftn wtrbtn, fp burftn

fit bit tatnit vtrbunbtnrn 3nfignitn an ftinrn anbtrn btr

Oettrcoerfbrnng grwfibttn Ort« tragen, «I» in btntn btr

btjhbtnbtn Äirdjf. SRur in bitftr barf tlnt pffrnlHtf)« Uni;

fprra gttragtn wtrbtn. ©if »amtn unb bit 3«bt Nt

rtligicftn Otwtinbtn wirb tinrtgiflrirt. ©it Älpfltrgt»

wtinbtn fplltn ttinf ©rwtitfruiig «balttn, für bit 3»lunft

OTaJrtgtln gtgtn btn dntrltt btr 3ff"ittn in bitftm 8an<

gt flttrpfftn, unb bit jtfct bfflt.)fnbcn 3tfuittn tinrtgiftrirt

wtrbtn. tfnbli* ffbligt man »pr, bit 2Bablbtrt*tigung

»pn »itr,ig ©biHing auf <fbn «Pfu«t> Sterling «u ftp*'

btn. ©tt ffffpfafftn Wtrbtn tinrtgifirirt, unb ba« 3ttgi|tft

wirb »pt btm bepffbenben Anwalt 3rlanb« gtbratbl, btr

in gtwifftn m<* tint« <Ran»n«aufruft» bat.

Söniglicbt« £pf* unb 9latiprial*Xbf atcr.

©ifnflag btn 17. OTär|: Con (Sarlp*; Trautr,

fpltl in 5 3r«n »pn Sritbrid) »pn ®o)iller.

©pnnfr*tag btn vj Kit,: ©a« graut TOann«

(ten, pantpmimf in 2 Äfitn »pn btm l- ^aüctmtifitr

a)prfcbtlt mit OTuftf »pro f. ^pfmuftfu» Wetb-

^JrtpJag btn 20. SBärj: Ktut unb Crfap;
€cpaufpitt in 5 atttn »Pn Spgtl.

3 in 0 b c o u.

•TmtwPP) btn 18- OTirj: Örjtr» abpnnirit*

Äpnitrt.

llngt lointnent Srtmbt.

(Sd>w. Utltt.) 6b««l- S«»«'". »pn»iP bt 3*ntirp.

J^nmentr, Äaufmann »pn TOürjburg. ©djubmadjtr,

3abnar{t »Pn »rtmtn. JOnnwtK, Äunftgärtntr »pn

3ranlfurt. (©. ©artn.) fipui» Ärt§, "Prepritiir »pn Äi'

bf.nr.MU r. a>aagtn, Äaufmann »pn ^fori^tim.

l lacf , am 3<b^f>«. Ütn 12. Start. Zbtrtft, tetp«

ttr bt« f. Äimmtptr«, Ktglt rungP'Cirtfter« unb 9Ji«ut» tt<

(Sivil • SJtrbirnftprbtn» btr baptrif<hfn Ärpnt, Äarl öraftn

«pn <Stin<b" m , 14 3abrt alt, am 3rirftlfltbtr. t)tn 12.

OTärr 3pftpb Reil, 8anbarjtfn»fppn »pn ^afttbatp, £anb>

S
-riebt« Dürlbtim, Canbibat btr lofcprji« babirr, 21

abrt alt, an 95(uf|iur|, in Jelgt dbrpnif^tr !Bruftbtf«bwtr.

btn. ©tn 13. TOirj. J}ran| Ia»tr »itbltr, Äaufmann«-,

TOagiftratlratp« , unb ©ftbfflgtrl(bt«.afffffpr*fpbn , 7 3.

gilt 21 X. alt, an biutigtr <Braunt unb Cungrnläbmung.

ötfroeben:
©tn 10. OTir|. Äarplina fiantrt, f. <Ztaatt i Gb' !

rurgtn«> unb ,JJlilitirs5lta)nun8*>($cminiffir*«'lÖ:ttwf ,
"6

3abrt alt, am 3tbtf»tbtr. Ctn Ii. 2Jlarj. 3nliana «fba»

fliana BntPntttt Jrtpin »pn Äpnib, Ip<bttr bt« f. a>aupl>

mann« Srtpbtrrn ». Äenib im 2 3nf. Ätg. 1 3"br 4 TO.

U n Ml n b i g u n 9.

tBUbtlm Bit fit, Antiquar Lit. D. Wr. 253- in

3ug«6urg, bat tin Dfr|fi(bniS gtbunbtntr tbrolo*
glf*tr »üdiifr, wrldjt, au|tr tintm gregtn SJprratb«

anbfrtr ®trft au« atltn 'Sarfu-rn brt Sitrratur, btp t^m

ju babtn finb, b«au«gfgtbtn , unb tmpfifblt fer<tt« btn

•Bntbtrfammttrn. 95rifff unb Otlbtr trbltttf fr ft<b franfp.

au» btm grpßrn Qprratbf ftinr« fiagtr« matbt rr auffelgtnbc

©frff aufmtrtfatn: Auetores cUbs. lut. edit. Bipunt. 102
Voll, in 8- 70 fl< — BsrUch le peintre gra%'cur 21 Vol.

avec figuret. Vicnne |gl 3- 00 H. 3lQgfmftnf btutftbf 95ü

blictbtf, unb nfut a. b. Tiibliotljff , mit aQtn 9trgifttrban>

btn unb 3nttQigtnAb(ätttrn , gan| tpmplft, 264 3Janbt mit

'Pottr. 66ß. Camilcni Anglic. Norman. Hiber^i. Cambric

.

vetcrib. trripta. Francolurti l6ü3. fol. 10 fl. Du Fres-

n« glouarium. 5 Tom. Ba»il. 17Ö2. fol. rpb 15 ff. Ärü«

ni| 6(pn. (Sntpllppabit 99 33bt. mit Äpf. 88 fl Monu-
menta Boica. Voll. 26- in 4- 30 0. ©djinibt« (H<f*. bfr

©rutfrbrn, fprtgff(|t ». TOilbiOfr 22 Sbf. Ulm 1785 —
1803- 16 ft. Tableaux des rampagnes d'lulie jusqu'a

la baUille de Marengo. Paris 1804* ( <Prad)tau«gabt

mit 24 Ä- £.) <Pra<btbanb. 60 fl. ^dgtm. bifler. Xafo)tn-

biblietpr« 60 "Binbtbtn , ©rt»btn 1826 — 28- 18 f.

@ r f I i t u n g.

'Lit 9tcbartion ber iü-j tpcift mifb, in UlMlcpt auf

tif in iprtui platte kJIre. 39. gtgfii inieb ati^grfprpcbtue

JJcrUunibung, an bit Qcrifbrr. 3(b ittbiut bitfe JlmpttJ

ftutii an. I>ic Kcbjctipn ii'irb afrer babtn bic Stltbi

iprnbi.ifcit anertenntu, ben QScrfaifrr namhaft ju iuüs

djen. Dit« ijr IticS, ivaö i«t> »01t ihr vrrlange. G«
ivirb fid) aurjivrifrn , pb ber OTanti, btn bif aUgruicine

Siiinme als ben Dcrfaficc btö dprrcfppubtnjactiftld

bcuiiruct, btn 2J?utb b.ibt, fid) effcutlicb |M Hfitnrn.

Die (Sfridjtf, bmen id) bit 2üd»t übergebt, werbtn

cntfd)tibcn, ob baä, ivatf bie Xcbactioil ber (*o$ M ©t =

ipcift" nennt, cn beneu „ti ipi'bl (?) «Mt febltn

bürfte", von beneu fie aber bi<S jept tcinrti ci115iq.cn btngt«

btadjt b^t, im 3innt btr örftftc unb ber pftcutlidjen Q3tn

nunft nU folibc geltcub geutarbt incrbcn Kmiiic. 2p lange

bleibt bee 2ibiiupf , ben idj übtr ben Qtrfafftt beS er«

ipäbntcn «rtitrlJ auögcfprpd»en , auf bemfelbeu haften.

23J«nd}en ben 16. 2Jlärj 18J9>

Dr. Je. C. C inbner.

SKündjtn, in btt fiilfrflrifo) . »rtiflifdjfn anfallt brr 3 ®. 6»tta'fojfn a=>u<bb«nMurg.
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©in ZagHatt

tae öffentliche fieben in 2>entfd)icwt>, mit wsiiQlicfcer SXücfficht uuf SÖanern.
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£ru<$fttitff jur ,n 1
1

l ( 1 1 r a e f d) i d) 1 1 b t *

E&einfteife*.
CDie tBewopnet eine« Staat«, ber au« mehreren —

epemal; baoon gerrennten — ^rpoinjen {ufainmenge-

f<fst iji, befmben ftep niemal« aDefainmt auf gleicher

Snrfe ber Cioilifatipn. >pg:.r 3tanfrricfa , b.is boep

nun Mton feit bentubr 40 Jat-rcu öleltpförmigfeit ter

Staat« unb Regierung«oerfaifung , btr 3niiiturionrn,

ber Civil« unb üriminalgefe^e unb bre Veripaltuug bes

fipt. bietet in biefer Schiebung eine auffallenbe ?5frf4>if-

ben&eit bar. H3o liegt bie Urfadje bavon? 2>iefe Un«

terfuepung ijl für bie Staat«rrgierungrn von ber porti

freu SSBicptiatrit : fte entberft ibnen ba« ©epeimniß, loa«

pier bie 3ortfa>ritre ber CEioiiifation verpinbert, bort be:

forbert battc, read grfcpebcn muß, um bie OinbernitTe

)u beben, unb (ebrt fie, bie ©rfe^c naep bem ©rabe

ber <öclf«fultur )u uiebificirrn , ftatt be« jept oorberri

fepenben ^rinjipö, für ba« ganje Reirp eiuerlep 3nftitu--

Honen, bie rt.urli.t-e Organifatlon unb adgrmeine ©efcj«

büfter ju geben. 2Bas für bie eine ^ropinj ein ipün:

fcpenflroertber Sortftpritt fenn mag, fann für eine an=

bere ein uirfhi1-er 9tücff(pritt fron. Sie ©emeinbeeer-

faiTung barf in großen Stäbten uidit bic örgattifatton

erhalten, bir man Meinen ^Dörfern ju geben genötbigt ift.

Sie llrfadjrn pop ber — oft fepr bebeutenben —
$}erfrbiebcnbeit ber ffivilifation in ben cinjelnen <Prooiiv

jen eine« Staat« müiTcu In geograppifrpen ^cr&ültnif-

fen, im Älima , in ber 3rudj>tbarfeit be« ©oben«, in

ben ßrjeuguijTcn be« Canbe«, mebt nodj in ben früpe:

ren örfefen, ©eiPObiibeit«retpten, in ben Cent; unb
Unterridjtsanflaltcn , ber Religion , überbauet in ben

ortlirprn Crigentbüniliebteiten, fogar, rpieroobl entfern«

ter, in ben Urs Anlagen be« Stammoplf«, ba« feit ben

ä Heften 3eiten ba« Canb beipopnte unb beffen 9tacb>

fömmlinge bie SReprjapI ber Cfintvobner au«macpen,

gefugt loerben. Scr Ginfluß aller biefrr Umfränbe auf

bie Sitten, auf ben Gparaftrr, auf 3t>(eQigenj unb Hio.

calitat ber ßintppbner , auf 2Boplftanb unb Jlrnmtb

.

auf ba« ganje <Pri»at« unb öffentliche Srpn be« >})plt«

ift afljubetannt, um bebucirt werben ,u raüiTcn. 3n

biefen ©ejiepungen oerbient ber Rpeinfrei« befoubece

llufmertfamfeit. <2>o roie bie Cänber be« liufen Äbcim
ufer« überbaupt , fo bat oorjügliip biefer Ärei« feit be«

ältejtcn 3«Hen, von loelcbfn un« bie ©cf4>i<*te Äunbe
gibt, jabUofe 93erdnberungen tu Regierungen, in bet

Staat«; unb RegierungSoerfaffung, in ber üanbe«oer<

tpaltung, in ben Gnfritutionen unb Weicpett erpatten.

Srrmbe 3?plfer iMttni oft bie Cfinn>opncr beftegt, Der«

tilgt, obrr auep fiep mit benfelbcn vertnifept ; Slinui,

©oben, Sr;eugni|Te, Gbarafter, Sitten unb C$etfie«bil(

buug fmb febr oerfa>iebcn. dine umfaffenbe i>V'|\in.tto

ber 3ort« unb Äüeff(tiritte ber dioilrfation biefe« Can«

be«, f» bC'*ft lebrreid) fie fepu loörbe, ift meber für

ba« „3nlanbK geeignet, noep ben Talenten, Äeontni|ifen

unb Füllmitteln be« 33erfaffcr« biefe« 71uffa{>e« ange«

inetTen. -f>icr nur einige Ü3run>jtücfc.

33orerft ift e« nötbig , bie »Jufammenfrjiung be«

Statin t reife« )u (enuen. (St befTebet au« einem

von Sraurreiip roiebec abgetretenen Sijlrihe an bet

üuritb unb brr üautrr (barunter bie Stabt Canbau );

au« einigen Qcftanbtbeilen be« oormaligen (Tburfürften:

tbum« 'Pfalj am 9tprin; au« bem gröften 3pei(e be«

{»er)ogtpum« . ;. ,-nbrücfen; au« einem Xbeile brr piiu

tern CKraf|>aft Sponbrim, ipelcben &aben befaß (ba«
Umt &rafen(tein ober dtotpalben, ba« fogenanute

^olilanbK au« ben ©efipungen bet ©rafen von Capen
("Mint ©liesSraftel) unb Siefingen (bie £errfa)aft

«anbffubl); au« ber gfinrinfrtaftlicben örafft^aft

l'tiningen.Wrii f: tt |tnp trict)tigftcn Sejtanbtbeüe

ber öraffebaft l'einingenjJ&arttnburg (Unit lürfpeim);
au« ber fteicMftabt Speoer; au« einigen reieben Ott«

fepaften ber t&i«tbümcr Qßorm« unb Speper; au« bem
9taffau« 2Dtilburgifd>en Kmtc Äirctibeini :Solanben; an«
bem )ue ebemaligen Oraffcpaft -Qanau « Sicptenberg gep$«

rigen llmte l'embcrg (
4P I r m a f e n | ); au« ben QSBilbs

unb Wbeingriflitben ^errfvbafttn ©rumbatp unb Qirep»

ipeiler; au« ber ojterreifpifcpcn ©raffepaft ^ .»Ifenfrein,

unb nu« noeb einigen anbern geringeren $eftyungen por«

mal« im Rpeinfeeife angefeifener ©rafen unb 3ftQ9ttrn.

3n aDen biefen ednbern roaren jur 3ett , al« fie |nm
pberrptiutfo>en Äreife be« beutfepen «ei*« gepSrtw,

7« u« 73
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Staat«, unb Prtpattecbt, •Oertpaltungfltveife, Staat««

»irtbfcpaft, OnteUigenj, ©Uten nnb (Religion ber Un=

tertpanen, ber 3uf»anb br« Utferbauefl, ber 3nbufirie

unb befl SBoblftanb« unenblid) oerfrbieben. (Dorp nur

»on brn in biefen »ejiebungen iutereffantrfteu »tftanb«

»bellen tonnen biet einigt (Rotijen gegeben, unb übet

ben gegenwärtigen 3uftanb ber SJpltfltultur im UUge>

intinen bie ©runb|üae aufgehellt werben.

l) Von bem (Di fr ritte on btr üuelrb unb
bet Cauter.

(Da« glürflicpe Slima biefer öegenb, bie Srurbtbats

feit bei »oben« , btr >\ ei tbtbum an ben ebetfreu pro;

buftcn, bie geograpbifdie Sage, bit Srcobciten , bercn

bie 9teid)fl-.Stabt fianbau genoß, bie milben (Regierungen

unb ber ber 9teicbflgerid)ie< tvdbrrnb biefefl Sanb

«vd> )u Deutfcfclanb geborte, bie natürlichen anlagen,

mit wrlcben bafl Volt, fräftig an Körper unb Weift,

•uflgrrüftet ijl, unb bit Sitten, welche allen GlfaiTern

eigen waren : — bieg HUe« berechtigt }ur Hermutbung,

baf )tir 3«it M wefrpbälifchen Stieben«, burrb welchen

jener (Dnrritt an runitrci.!' fam , bie Gioilifation bie«

renige Stnfe erreicht baben mochte, welche bamalö
noch erwartet roerben barfte. (Don nun erfolgten Her*

dnberungen, bie auf bafl ganje Senn, (Denlen unb £an«

*eln befl <Doltefl großen ßinfluß äußerten. Die öewobn=
beitflrecbte (bafl 2tatutarrc.i t befl Sllunbatfl) unb biefrem-

ben »echte bebielttu *jtt>ar ibre gefefllicbe Sraft; aber

franjöftfrbe (Beamte ptebrängtrn bie (?ingebornen , unb
— wie natürlich — wuroen nun auch franjofifebe Oflninb:

fäpe unb Unflaten in Hnroenbung gebracht. 33orjüglirb

ober batte bie (fiiifübrung befl feangöfii'djen Verfahrens

»pr «erlebt uub bie Ora.inifaf.oii befl (Hidueramtfl

tbril« wobltbätige , tbeil« böd>ft natbtbeilige Stornierung

auf bie hitrücrturUe Muflbilbung , auf bie Sitten, bett

Cbarafter unb ben SBoblftanh ber untern QJoltfltlaffen.

(Die Otffentlicbteit befl 'Berfabrenfl braebtr, neben am
bern »ortbeilen, aud) beu Ocwinn, baß bafl "Colt beb

(ere ßinffebten erbielt unb für bifl öffentliche fies

ben empfänglicb mürbe ; benn unter ber beutfeben %tn-.

fdjift lonnte fein Ormeiiifinn (puhlk spirit) erwachen.

Allein bie goriitular« 3uri5prubeii}
( »on jeber unb im*

mee bie fd>wa<be Seite .)er franjöfifcbrn (Ntcbtflpflege

,

ber Oirnnbfjts brrfelben, baß bie Sonn über bafl

Werbt fiege, bafl ineonfequente Snilem, bafl bcin

Jticbter foitft fo große Weipilt beließ, unb bennoeb tic

»efuoniß raubte, Jehler ber 3orm, frlbft bie unbebcu:

tentilen Herfebeu be« ©erlAtflhoten Pber "Prorureurfl,

na.b btr n.itürliiben (DÜligfcit reieber 511 perbeijrrn ober

gan} ju üherfeben; — biefe bifl jeft nnbehnnte Qtcfafri

runafltveife gebar eine fegion oon Cbieanen, »erurfarbte

©erfittlcifuiia ber riebterlicben (JetenutniiTe, tparb eine

^oibtnine für jene feilte, fiürjtr bie "Pirtbenen in uiu

gebeure Stoffen unb tvurbe bie OueCe u.imenlofcn Uns

beiifl. tDafl Werbt felbfr blieb bem 3"faU
peiingerpiefe n, — ungetoiß. Ttu* >'* Siebter

iva reu ui.it immer bie inner, tpit fit ften foQttn.

Die «Dtrfduflitbttit alltt 9ü<4>ttrftt iltn. bie

gtringt Obforgt, tPtlttt gtnommen warb, um in jfbet

ijinfiebt fäbige »tarnten in bie OTagiflratur ju bringen,

unb bie 9egünfHgung , ipeiebe ben 5ran|ofen por brn
Singtbprntn ju Xbtil tvurbe, laffen erratben , ivafl man
frenlirb nicht burd; getpiije »enfpiele (einjeine Urtbeite

auflgenommen, rpooon aud) bem VerfaiTer einige }u <&tt

futt tarnen) $11 bejpeifen im 2 taute ifl. >o in Cipii»

faö>en. 3n Crimiualfad)en mar ein gebeimt«, reabr»

baft barbarifdjefl, Uerfabren riugefübrt, unb ber foge»

nannte jurijtifcbe »emeifl nur aUju oft eine ÜBafft gt-.

g t n bit Unfdjulb : HJabrbtiten , bie bi<* teine flntmicttJ

lungtn finbtn tönntn. Tic Strafen tparen graufam,
unb eben barum rinr Urfa$e permebrter Ucrhrrchrn.

{>ie)u tarnen nun nid) bie vielfältigen inbirecten, bie

unteren SJplftff(äffen porjnglicp brüefenben H tt f (a g en,
bie üftonopolien ber Regierung unb bie firenge

'SJautb, tpelrbe §11 ben empörenbfien ©erfolgungrn
Mnlaß gab, tpeil bie OelbbmTen unb conftfleirtrn !H)aai

ren ben <päd>tertt ber (Gefälle, ben Huffer)ern unb Hnt
gebern beimßelcn. 9}orp perrfrbte bafl fteubalroeftn;
btr »eamtcnbefpotiflmufl mar burd) ein mitberrfl

Jlciißercfl nur vertleiffert, unb bie töleid)beit KUee
poc bem »efepe unb in ftaatflbürgerlicben
»erbten fogae bem frineip nadi, inebr nod) in bei

•JöirtiiAfeit, perhannt. Mnberer Seit« erlitten bie febr«

anfinlten teine — bie 'Protejianteu nur feiten, unb un*

trr ttitMPig XVI. nicht bir gcringflen ?Infed>tungen. (Die

arbeiten an Per fteftung Taliban unb bie jablreicbe Oat*
nifon bariu unb in bcr Umgebung gaben uid)t blpfl ben

iSürgern pon Canbau, fotibern aueb ben tDorfbriPobnern

reidie3 ffintoimutn ; Jubufiric unb ilrferbau erhoben

fid>; efl mar ^obdlanb unter allen mittleren Stänben.
üie Sitten uub ber. Charafter ber Sranjofen tbeilten

(ich beut gangen Holte mit, im Q^uten irie im 9öfen,
felbfr bie (Kicbtuna ihrer iutrlirttuellen ttnlagen, bee

practifrbe Sdjarffinn. — (Die 'JtcPPlutipn erfolgte;

hifl Holt nahm barau ben eifrigiTeu antheil- (Die pprs

bin erioähnten fflebrciheu ber WegicrungSoerfaffung unb

«öcripaltuug auf ber einen , bie erhellten Ginfirpten unb

bie gemöhulidjcn eeibenfcbafteu ber 2Wenidjen auf ber

anbecn 3 cite erjeiigtcn einen Scbroinbel, uub befiätig«

trn ahcnnal bie Wahrheit befl »ilbefl, bafl Cutberfl be«

trunfrnee (Sauer fo trrfftnb barfiellt. (Die mobltb^tis

gen 1? it b ; Ct e f 11 1 1 a t c ber (Revolution hatten aud)

moblthätigen (finfluß auf b.tfl gange Senn befl Holtefl,

fo mit, umgetebrt, bie uatürlifbeii Ißirrungen befl Äriegfl,

befl pirthengeiffefl unb btfl erböbeten ajangefl jur »es

rrieberung unb }u Spefulationen ber OToralität große

QSuiibru f -hingen. 'Die häufigen llbänberungen ber Staatfls

(9runbaefr(ie, ber prioatgrfepe, in ber Organifation ber

öffentlichen Remter unb in ber Heripaltungfliprifc trugen

hier, mie überall, bie nämlichen fruchte

ßfl erfolgten bie großen politifcpen Gteig«
niffe feit 18 14; aua) |ie tpirtten auf ben Gbatattet
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be« Vo\t$. Seine Unbängficbfeit an bie [Jiiflirutipnrn,

welche Dir Revolution eingeführt, an welche c« ficb gfs

wöbnt hatte, bie e« lieb gewonnen, bie »ee «Stufe fei-

ner geizigen Äulrur angtineffrn Hub, ober ihm wenig:

ften« angeinrffen fdjeinen, ifl leicbt «rtlärbar, unb leb

ne<mcg6 tabeUwürbig. um welcher Stufe abec bie

geiftige Ruitur bei Solle! bei1 malen flehe, läßt ficb

febon au9 btn angegebenen Momenten bec gefcbiajtlicbcn

Gntlficfflun , :l rr.ilurrn.

(Die gortfrtung folgt.)

fr £linbeu-Unterrtcbt im pre uß ifd> en

Staate.

Wenn man ttfrifa al« ba« eigentliche Vatrrlanb tcr

CNiubbeit anfeben fann, inbetn von ttegopten au« bie

(»genannte Hugenpefi ftdj perbreitet bat, ba in ber Stabt
Äauo in »oinu ein eigene« Stabtviertel für l&linbe

ifl, fo nimmt biefe« Uebei nacb ben Grtpolen ,u immer
mehr ab. Man ficht barau«, baß bie Sälte weniger

febäblicb auf bie Uugen einwirft, al« bie -*>
i
^ e , erbebt

burtb ben glübenben unb äjenben Salfflaub ber großen

2Büfte. «jäbrrnb man bort vielleicht auf 100 Sebenbe
einen »linbrn reebnen fann, fommt nacb genauen 3db«

Inngen in tRorwrgen nur auf tooo Sebenbe ein 9)lin-

ber, 3n D< utfcblanb fann man im Suben auf 800,

im Worten auf 85o Sebenbe einen Tlicbrfrbcnben reebnen,

fo baf im preußifeben Staate ben einer «cvoltcrung

von 12| Millionen gegen i5ooo$(inbc finb. I.i aber

ivobl bie große Hälfte erft in fpätern 3abrrn buret

Verlegungen ober §u große ttnftrrugungen ober Äranf-

beiten ba« ©eftett verlieren, fo fann mau etiva nur

6000 erjiebfäbige ©linbe annehmen , fo baß biefe preus

ßifebe Slinbcngetncine eine |iemlicbe üaubftabt ausfüllen

würbe Da nun bie Stinbbcit vorjüglicb bet> Sinbrrn

ber ärmeren Kfaffr Statt finbet, inbem in biefen 93olf3-

Klaffen größere Sorglofigftit unb Unreinlicbfeit berrfebt,

welche £aupt •$tförtrrung«mittc( bce Hugen « (Stit)ün-.

bung ber Weugeboruen finb, fo ftub biefe Sinber fafi

immer jur Erregung be« Mitleib« }um »etttln angei

halten wvrben, woben benn eben fo viele Sebenbe als

gübrer nnb «elbeiunebmer berfelben |uui Müßiggänge

verbammt waren.

Diefe #ülf«lofigfeii unb llntbiriglcit ber Slinben

veranlaßtr mich, vor min 25 3abren in Berlin bie erfle

(Srjiebung«anftalt für SJIinbe auf »offen br« Staate«

}u eeriebten, wo biefelben in allgemeinen Kcnntniffen

nnb nüpiicben Sertigteiten für ihr fünfrige« gortfonnnen

unterrichtet, unb auf eine ftf.li.tc fcilbuug bingelcitct

werten follten, um fo 12000 Menfcben ber Xbätigfeit

iviber ju gehen. Pehmen wir ba« ohige i»crbältniß

«ott 6000 erjiebbaren $linbcn an, fo würben ju ibrem

Unterricbte wenigflen« 200 Cebrauflalten nötbig feon,

ba nicht gut mehr als 50 Qlinbe eine Schule hüben

Mniwti, weil ber »linben- Unterriebt ba« Cigentbüm.

S

liebe bat, baß gerab« in ben Sertigteiten, bie juni fünf,
tigen gottfommen bienen foüen, 3eber einzelne borge»
nommen unb ihm bie £>anb geführt werben muß. Sief«
200 SlinbcnfcAulen würben bem Staate eine )u große
Bu«gabe oerurfacben, um fo mehr, ba er eigentlich

mehr mittelbaren ober negativen, al« unmittelbaren ober
pofitioeu Ruften, bureb Unterriebt biefer Menfcbentlaffe
erhalten würbe. Man glaubt nicht, wie fehr bie— Sie»

ttadjtung eine« Füuftigcii Oewinn« bep her ffrjirbung
ber «inber einwirft. Selbfi woblbahrnbe Heitern wen«
btn weniger auf bie «uShilbung eine« hlinben Äinbe«, a«
fie auf bie «mhilbung eine« Sebenbcn veripenben,
wei« genug, baß mebr bie Kücffitbt auf bie öcfrllfcbaft

al« auf bie Sclbftftänbigteit be« (Siujelnen porwaltet.
QSenn bieß f<bon hen tleltern ber Sali ifl , fo fann man
bieß bem Staate, ber ja immer bie M tiefficht auf bie

&efeOfcbaft im ttuge bat, nicht eben übel nehmen.
Der Staat bat alfo ben weifen Mittelweg jwifebeti

gänjti,ur Wiibtheachtung nnb tu au«gebcpnter 9nüdt
fiebtiguua ber dlinben genommeu, al« er in ber Mitte
be« Canbe«, in ber ^auptftabt, eine Grjiehttng«

«

Um
fialt für biefe Unglücflicben gegrünbet bat, bie al« Mus
fieranflalt bleuen foll , wie man aueb in anberu Qegent
brn biefe Menfcben hilben fönnc. (St ftnb ttßhalb 12
Srenjleaen, (welche Unjabl für ba« ganje Canb frep»

lieb }u gering ift, unb wrnigffen« verboppelt wertes
müßte) gelüftet, worauf jeher arme, gefunbe unb mit
öeiffe«fräften perfebene ^linbe Unfprucb machen fann.

Die Seit be« Unterrirbl« ifl auf 3 hi« 5 3a^re feftges

febt. Wacb Verlauf l^rer 8ern|eit tebren biefe in ibre

Drimatb |urücf, al« Keime ber fünfrigrn 9ilbung an:

berer unb al« Denfmale ber Hütfasc be« Vaterlanbe«
für ihre Seibenagefährten. Uber noeb ein jweote« Mit»
tel bat ber Staat angewenbet, ben ©linbenuntetriebt

)u vrraageineineu, nämlicb bie Einberufung junger Män»
ner au« ben verfebiebenen Cebrfchulen ober Seminarien
be« Vanhe« auf ein hi« jwev Jahre, um bie UnterweU
fung berSMinben fennen >u lernen, unbfle fünftig in ihrem
IBirfungSfreife au«juüben. Man fönnte biefe le|tt<

Einrichtung eine fropaganba für ben ©Itnbennnterricbt

urnnen.

tHJafl nun bie «cgenjMnbe einer OSlinbenuntermeifung

betrifft, fo finb biefelben erfreu« bie allgemein notbwen«
bigen KenntniiTr im Sprechen, Denfen, (glauben unb
in ber Umgehung be« Menfcben, fowobl in ber Statue

al« ber bürgerlichen OefeUfebaft, bann Unterricht in ei»

uer ^ertigfeit jum füuftigen ßrwerhe , fen e« al« v.i n t

,

werfer, fei» eö al» XonfünfUtr, al« ju welchen lefetern

bie ®(inbcn ftib vorjüglicb hinneigen, ba ihnen ba« tXeicft

ber töne, fo wie ben Xaubftummen ba« Steicb ber gar»
brn, recht eigentlich geffliger Xuinmelplab ifl. Da«
Üefen unb Schreiben fann in einer Mufleranflalt niebt

fehlen, obgleich e« in bloße« Vlinbenfebulcn wegfadri
fann, weil hier mehr hie Ttürffltbt für brn unmittelba«

rru (Srivecb vorwaltrt.

Hußer ber Mufleranflalt }u «erlin, weltbe gegen 3*

72 u. 73«
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36glinge ober >2-MUz iept faßte, gibt t« im prritgU

Wen Canbe noep jn>to anbere Hnfialten für ©linbe: 'bie

|u »rrßlau füt Scpleflen, unb Die }u Rönig«berg für

Oflpreußen. ©eobe fmb jmiö t--iT beroorgrgangen au«

ben jeam be« lefcttn Kriege«, mo bura) bie au« Ggpp-
ten prrjtainmenbe beftige ttugenentjünbung, welcpe £r.

©r. 91 ü fi [du- paffrnb bie Hugenpcfi nennt , an 800
Krieger bei preußiffpen Sjcetcä eeblinbeten. ©urfp milbe

©enträge maren 30000 lt>lr für de gefammelt MD
btn. unb ber bamalige {>r. $eieg«mini|tet o. ©onen
beratbete firb mit mit übet bie jroeefmaßigfte «nit»e«5

buag biefefl ©clbe«. 2o mutben au 5 Otten be« .'In.

epe«, ju £Snig«betg, SRarienroerbcn , ©re«tau, int >--

oalibenbaufe beo Berlin, 111 SRünfter 2Beetf<puIen füt

tiefe erblinbetrn Stieget auf t 3«P' angelegt, biefeiben

}u nüfclicber Xbatigftit in ibrem neuen 3»ftanbe gebil:

bet, unb beo ber CntlaiTung mit einem Keinen 3ufcpuiTe

iu Mnftiget ginriibtung unterjtü(it. «ieie betfelben pa<

ben gebeirat&tt, ein fleine« £au«mtfen eirfgeriebtet, unb

befiuben fi.ii in einer bebaglicben unb jufeiebenen Sage.

93on ben 5 Rriegätlinbenfcpulen fmb 2 bleibcub gemor-.

ben, bie feblefifebe unter l'eitung be« Oberlebrer« Änie,
eine« meiner älteren 3t>g''uge, unb bann bie ptrprcußi:

frpe. ©ie cr.'te bat fiep narp unb narp ju einer 6ejiep:

anftalt für junge ©»übe ermeitert, bie lepte ift eine

»tt Slerfpeganjtalt für bie dortigen erblinbeten Stieget

geblieben.

©et ttÄfbilf UBur.fai füt tiefe $ülf(ofen märe bie

Grricptung einer ©linbenfdmle für ben mcjtlicpen Xbeil

be« Canbe«, 2Bejtppalen unb 9tbein(anb, meil megrn ber

weiten Entfernung feit ber Prriebtuitg ber {»ieftgen Orr;

}iebung«anjta(t erfr ein rinjiger ©linbet von irnfeit« be«

Äpein« au« ber ©egenb von 3"f<<9 eingetreten ift.

©a« märe eine Ucbttficbt betfeu, ma« für ben Un-.

terriebt ber l'änbet im pttußifcben. l'anbe gefepepeu i\1

unb |unärpft ju tbun märe.

©etlin ben 5. tOJärj 1829.

3eune.

33tpträgf jur 2t b t n 8g t fcJ) 1 di t c unb Ö&a;
raftetifttf btd ©roß&erjoglica) .f>effifra)en

etaatöminiflere, Äarlbon ©rolmaim.
©eft. >rn t4. Jebruat 1829.

(©efdjluß.)

©et Cfobe Napoleon, befenbee« unter ben bama:

ligen Umftänben, u>p er fdpon iu Bielen beutfebeu Cän=

bttn tiugefübrt mar unb feine aUgemeinc Einführung

mabefcbeinliii) febien, nabm von ©rolmann« Mufiiicrf:

fatnteit febt in ttnfpruip. 3m 3<>bre 18 10 erfepien ber

reite ©anb feine« auflfübrlirbtn Oanbbucp« über ben

ffpbe Napoleon, im 3abre 18 tt unb 1 8 1 2 ber jmctite

unb beitte. llua> biefc« ©urt sog bem 93rrfa)Ter gc>

Ubrte Streitigfeiten ju, unb felbfi norb in fpaterer 3eit,

tpäbrenb auf bem Canbtage »on 18J? über bie proje?:

titte Untetgeti^Worbnung oet^anbelt mürbe, mußten
bie in biefem SBerfe geäuferten ^nficb.ten oon ber Xrefr
lirbfeit ber ftanjSfifrben ©efeßgebung , alfo ,u„t ber
Oeffentlici?feit unb OTünblia)!eit be« SJetfapttn«, bto
einem QJefepentmurfe^ melier allerbing« entgegenge«
fefte demente in fi$ trug, ipm ©iberfprua> unb Un.
anne^mlic^feit bereiten.

^ietmit matt, bet £auptfacpe naa>, ba«jenige ge*
fa>lp|Jen, ma« mit btn litetarifo>en Gotlutf ©rolmann«
nennen fPnnen ; benn bep »etanberten 5Beruf«gef44ftett
baue et (idj bavon p6aig abgemanbt. 2ttit iiigenblic^en

Stäfttn, in niebt petbältnifmäßig langer 3rit, mar otel

von ibm geleijtet mprben. Qßenn bie nur palb einge-

bürgerten QäQorte unb langgebauten ^erioben in feinen
©rueffc^riften (auc? mpbl in fpäteren dpncepteii ) öf-
ter« abitofrn; menn biemeilen be« pbilpfpppiföen 9tai«

fpnnement« me^r ju feon frpeint, al« be« eigentlich 8r<
tungenen; menn mir nirtje feiten außet bet »ürje aua)
bie Älarbeit permiiTen, minbefren« einen boberen Orab
oon Slarbeit münfr&en m6*ten: fp ift bpcb be« Hufc
gejeictmeten, iZBifTenfcbaftlicben unb öebiegenen fo fe^t
Wele«, baß ber Stange! , felbjl ber Äeblcr, aß ein unbe«
beutenber glerfen in bem reineren Pirbte balb eerlifrpt.

Bbtt bet afabemiffbc Cebrer, menn er anber« ba«
i|l, ma« gric4if*e «epfpiele auf fo glänjenbe ÜBeife
erprobt paben, txnn upeb mebr fenu al« ber arjbemifcbe
erbrift|leller. Da« 3>>ngling«alter i|l ba« entbufia«
ftifepe unb ergreifcnbjte. «pdj lange narbber, menn bie
eiugefireuten »eime be« tlenrer« fidi in ©lütben unb Jrücö«
ten entmidelt, felbft menn aurp fie mieber Äeime be« Treffs
likljen au«geftreut baben, immer ttort) gebenfen fie mit
Ärrube ibrt» Urfpruiig«, unb bie eriimcrung ber 3u«
genbieit felbit träat norb rieleö boju ben, ba« Hnben.
teil an ©Übung in ber 3ugentjeit frif*er unb erfreu«;
fber ju niavben. Mebnlirt>e6 faiicu bie Sibüler ©rpls
manu«, tpelrbc meift felfjt uiebt mebr jung unb in
bie Perffpicecnitti.ijtcn ©efebäftigungen eingetreten flnb.
<2ciue ^öprträge über Waturreiht jpgen befptibet« an.
Vibeealität unb Qccnnift gaben übeeaü bie gläujenbften
"Pepben, er riß mit fort, unb bpeb irar e« fein gprt*
ttißcu, mp bie Senntuiß jurücfblieb, nein, fienntniß,
Pbilpfopbie, Sritir un5 l'eben gingen in ©emeinfebaft
unb ber gefäuigfte , geijh>pll|ie ^prtrag madjte fie }H<
glei^ bem ©efüble be« 3tibPrer« lieb unb mertb.

G« Ifl mebrfacb t baupttt motben, baß Sjr. v. ©rpl«
mann auf jiperXmäßigcre 2ßeife feiner afabemifrbeu Cauf«
babn treu bleiben fpUen, baß er, al« arabemifeber t'ej».

rer, mirffamer unb glürflirber gemefen märe. Tiber
bie aSirrfamfeit i|* niebt blo« naep iprtn »efultaten, -

fonbern aurp mit Veeanfcblagung iprer ©egengemlcpte
|U beurteilen. 3«glicptt befW*e ÜKiniftet, ju bet
3cit, mie ^t. v. ©rplmann, eingetreten, bdtte in bie«

fer Saufbafm gepße ^inbcrnifTe unb um oiele« gepßeee
ju befiegen gebabt, al« bet afabemifrbe Cebitrftanb
ibin entgegenfteute. SBenn naep bem biblifrpen ©peuebe
be« snenfrpen SQiae fein $iimne!eeirb ifl, fo rennte
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©roluianu nicht unglücflich machen, roa« er felbft" ge*

wählt, wa« er einem febr ehrenvollen unb äugerjl ein«

träglichen Jtufe nach ©öttlngen gegenüber, Porge|pgen

(atte. 2tber freolich, manche 'S't^tpierigteiten mögen

ihm crjl nach unb nach flar gewprben fepn. Unb bier

fann man aQrrbing« beuten, baß feine früheren ©er*

pältniffe ibm angenehmer waren, al« bie fp«Iteren, bag

er in bem einen ober anbern Momente, wenn anch nur

verfiohleu, fcbnftuhtäPoUc ©liefe nach ihnen juriieftrarf.

©rplmann« erfte«, wichtigere« X)ebiit, ba« (Sbitt

über bie lanbrtänbifcbe ©erfaffung ppui 18. SOTärj »820,

mtfflcl adgrinein. Etf war niebt in bem liberalen Sinne

aufgearbeitet, wie ba« Ooll errcarten ju tonnen glaubte.

Sie 3eit gährte; bie gerabe bamal« erfebienene don-.

fiitution ber fpanifeben Cforte« gab («tneibeube Gontcafte;

e« mar nahe baran, baß ber taum unb }iun eeftenma.e

»trfamutelte Canbtag au«einanber ging, ©lug bureb

bie ©erfichernng, baß bie bem Staate jugebacbje, voll-.

fUnbige ©erfaffung unter ^itwirfung ber Stdnbe re*

pibirt roerben, unb jene« Gbitt nur Anleitung i»icrju

geben foOe, mürbe biefer äußerflc Schritt »erhinbert.

Spater trat bie ©erfaffung« . Urfunbe ppui 17. De:

cember 1820 in« Ceben.

3n Solge biefer ©erfaffung« Urfunbe entwicfelten

unb Dertmaftäubigteu fich Die einmal aboptirten, com

ftitutiontOen ©cunbfafe. 3«« Departement ©rolmannfl

würbe bie ©emeinbe: Orbnung, trofc ihrer mannigfaltb

gen TOängrl eine b<r bellen Schöpfnngen unfertr Canb«

tage, fp tote ba« ©efefc über Abtretung beg <}>rioatei:

gentbum« für öffentliche 3wecfe, über Aufhebung ber

5ornication«jlraftii unb ^aternitättflagcu, über bie IluSi

roanberungen, über Aufhebung be« 3unft» unb 2>i|lrift=

bann«, übte Webuction ber iWinberiäbrigfeit, «Per Hb-.

fchaffung ber lex anastnsiana unb npa) oielr anbere res

bigfrt; er hat bie Trennung ber 3«fK| Pon ber »bmi»

nijlration bcmcrfflrlligct, bie Xh<Stigftlt ber Canbges

richte unb Canbräthe prganifirt, eine Sorftftraforbnung,

eine Schulorbnung veranlaßt unb (bie Sorfffiraforb«

nung npd> nicht) |U ©oüjug gebracht. Die auf bem

Canbtage ppi« 18|5 projeftirte llntergerichtOorbnung,

oon ©rolmann felbft früheren ausgearbeitet unb mit

pprjüglicbtr Ciebe burch ihn gepflegt, erfreute fich me«

nig günftiger Aufnahme. 2Benn oiele Hbgeorbnete au«

ben alten prooinjen ihr jumiber Pber nicht bebeutenb

für fie waren, pber iprfentlichc Sftobificatiottrn baran

ipünfct)ten, fo bilbeten bie iKbcmbeffen einen wahren

<Ppalanr gegen ihre Einführung in ftheinbeffen ; man
»erglich f«e mit beut bamal« gerabe pon ber franjofi'

fchen Regierung jurüefgenommeueu berüchtigten ©efefcc

ber Ciebe; unb fo erregte ^eftigfeit unb ©itterfeit aller«

bing« auch auf Seiten ber SKinifterial -- Gomuiiffaricu

manche« bittere unb i-.-fti.ic QBort. Da bie Staatörc:

gieruug nur allgemeine Einführung woüte, bie jwepte

Kammer aber auf Su«pcnfion ber ©ericht«orbmmg für

KheinheiTeu beftanb, fo fonnte man, bem Siefen nach

biefelbe ald ab8elehnt betrachten.— "Äuf eben biefem leb«

ten eanbt09e tarn bie Streitfrage übet 3uUfffgfeit ober
Uniuliftlgfrit be« Sorameeiienrathä ijoffinann In Darm,
ftabt a(« UbgeorbRrten »or. ©ie bamal« fchpn anhan«
gige Unterfuchung ging mittlrripeile ihren 0ang unb
bie ttften flnb bem ^ublitum, burch erfplgten «Druef,
befannt. ©er Spruch be« &t rieht« ift noch §u ee=

irarten.

SOTan hat t-m unb tvieber im 'publitum behanpten
ippllen, baf biefe Unterfuchungflfafhe unb bie ^ublieation
ber betreffenbe« üften bem £rrn opn ferolmann fe^e

nahe gegangen fen, ihm ipphl gar feine t6btlia)e Äranf»
heit iugejpgen habe. Z)a« i'rr-trrr anjunrbmeu, liegen

feine genügenbe ©rünbe por. Mehrere 9ßpchen vor
bem iuftiam ftranfbeitäanfalle marrn jene gebruefte«

Uften in'« publicum gefpinmen; ber Unfall felbft grüne
bete auf alten liebeln; unb im 2)rucfc angegriffen )a
feon, fpnnte ja ben ÜRinifter eine« conititutioneOen

Staat« nicht befremben. grenlich, auch &tlt$v
tt, befonber« buro> bafl ^eibelberger 9lecht«gutaChten,

mo mehrfache Stellen au« Orolmann« Striminalrecht

gegen ihn citirt ftnb, befam feinen X^til. Unb boch

burfte ber (belehrte, mie ber 3niniffer, auf ein gute«

©emuftfepn, felbft ben möglichem 3rrthume, fich *>"

rufen.

^>r. p. ©rolmann mar bienftfertig , gefiaig, höffioV/

atbeitfam, mdgig unb ein guter ©atte unb SJater.

-Vhi feiner ©attiu, Emilie pon Semal, auf Ojtern 170&
ju dlepe »ermdhlt, mu0te er ben Schmer) erleben,

etwa brrp Viertel 3<>hre ppr feinem 2pbe biefe fich Pon
feiner Seite geriffen |u fchen. Sie binterlief} ihm brep

Söhne unb Pier Zpchter. Saß ©rolmann mit Ciebe

an feinen geeunben unb Untergebenen bing, ift gewiß.

3h»> würbe ber £ppii treuer, feiler Erwieberuug. 0(oa>

bie neue(te Uuägabe feine« Cehrbuch« be« peinlichen

stecht« h^t £r. Staat«rath oon Jeuc: : „feinem ;u.-

menbingen unb feinem ©rolmannM gewibmet. CDerfelbe

berühmte SehriftjlcUer richtet wahrhaft rührtnbe SBorte
an ihn, in ber SBibmung feiner „©ecraebtungen über
bie Orffentlichfeit unb 2Rüublichfcit ber öcrichtapflege.'*

örolmann lebte bepnahe burchaufl feinem ©efehdfte
unb feiner Samilic; jugleich führte ihn feine Stellung
in bie pornehmen 3icfel. 9lur feiten faj> man ihn int

lh«ater. 3n fpätcrer 3eit, feitbem be« ©roßheriog«
Ä. ihn mit bem ehemal« pon ^imptfch'fehen ©ute
in ©uubcrnhaufrn belohnt hatten, befugte er manchmal
bie 3agb.

'Jcoch lange werben fich bie ©ewojmcr Darmflabt«
erinnern , wie örolmann, bie pobt, tüchtige, an:

fehnlichc ©eftalt, gewöhnlich in fehwarjer Sleibung,
über bie Straße, nach ber Canjlep ober bem Schlöffe
hin fchritt; noch lange wirb man ftd) über bie jierliche

unb angenehme ©efchäft«hanb in feiner Unterfchrift imb
ben pon ihm rutworfenen Soncepten ergö^cn.

2>ag öcolman in feinem Amte al« Staat«miniiler
nicht reich pber begütert würbe, legt ehrenvolle« 3eug-
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nif fir feine Steblicbfcit ab. 3» tt»« beruhig-

ttn, npcb immer tumrf auftefenbea UBeltepocbe an'6

Ruber eine« &taatä gelangt, befien »nne re £auptftiicn

—

«erfaffung , ©cftp, "tBegrenjung ber öewaltrn — gerabe

bam«l9 beporftanben; mebt an ein gelehrte«, alt ef-

{entliehe« unb burebau« nid)t an ba« Beben einee 3 taat««

manne« gewöhnt ; flet« bebenfen müjfen unb mebr alt

nötbig, bebenfenb, wie er jia), ein homo novu«, rlme

wichtige 3}erbinbu«gm, in SHrrtn unb ienn feftfleUe;

pftmal« ängfHicb, befangen, ungewiß; Xbeorie, Uebert

genannt, dufere anlitfe, bie OTögllcbreit unb ba« SoU
ber Unwenbung in Streit, — alle« Siefe« unb noch

ändere«, oben febon Erwähnte mußte notbwtnbig bi«:

mcilcu febwierige Steilen abgeben, wp labet Pbee 55c:

trafen pon Seite ber 3ufcbauenben fieb leiste.

SRocb in ben (efeten- Xagen feine« l'eben6 fptJrti o.

Orelmann mit Sebnfucbt von beul 9ligi, ben er voris

ge« 3«br bejliegen hatte. Cr feilte ihn nicht mebr
febra. »eo bem Xobe feiner OJattin batte er ftt* ein

<?rbbegr<ibnig auf bem neuen xirrbbofe bco Satmflabt

getauft; bortbin brachte am 17. gebruar 1829» ?Jlot>

gen« 7 Uhr, ein jKller prunHofer 3ug feine eeube.

$enfmal für grtfbcri«$ ®d)lt$tl.

OPUfetung.)

Um ScblufTe ber erflrn SBeltperiobt feben wir mit

SBehmutb auf bie ungepeuern Jortftbritte jurürf, bie bec

3rrtbum gemacht bat; unb ift jene ältefie Offenbarung

unb heilige Ueberlieferung ben aOen £}6Hern biefer <|>e:

riebe jwar noch in tin|elnen Spuren erfennbar, aber

bunb SJttfälfrbtmg , Verwirrung unb btojugefügte Siä>
tung frlbft in biefen Spuren gänjlin) verbunfelt unb

cntjleöt. (?« liegt aber ber beibntfrbe ©runbirrtbum

in ber fiunltcbrn '.Raturprrgötterung , welche bie rechte

Orbnung jwifeben CJptr unb ber 9carur gänjlicb umfebrt,

unb atfo nicht blofl in einer Verwechslung be« ©nmbo«
US mit bem öegenftanbe, heften bebeuttnbr« ©leicbnifi

e« frpn foa, beitebt. (Sin weiterer .Oauptirrtbura be«

£eibeutbum« beftebt in bem ÜRifbraucbe ber böbern

9caturrräftc bureb bereit materielle Anwendung jur

ÜRagie — welche bie Aufgabe ber alten 2R»jrcrien irar.

Senn menn auch in ben Cebren biefer 3Jh>jterien man:
che« @rpabrue, manche ernjrere ttuffaffung ber Sötern

febenmürbt, manche tiefere witfenfcbaftlicbe errenntnifi

enthalten fenn mochte, fp waren fie nun boeb feto«

bem Srrtbum unb aWipbraucb, ja einem in böten iJipecfen

bimpnif* bewegten 53iUen ^rei« gegeben, feitbtm ba9
(eitenbe {»eilige triebt »erbunlelt, nnb mabre Orbnung
ber {Dinge verfrbrt ivar. SBobin aber Fanu benn aOe

ISJtjTenfcbaft fübren, wenn fit fui* von ber Unterarbnung

ber Statur unter Oott einmal entfernt, unb alfp pon

felbfl eine )erit5rrnbe tRicbtung auf ba« 9erberbticbe ge>

npmmeit bat ? r in' er ]erfl6renben ftfebtung irar aber

ber BJeg gebabnt, feltbem bie Watur felbft »im ibrem

Urfsrungt abgefallen nwr. SDenn ge>oij waren bie reii

nen demente unb erffen erftbaffenen 9<aturwefen ein

wabretf 9)ilb ber göttlichen Äraft für ben npcb mit
©ptt befreuubeten TOenfcten , allein feitbem fie i'utj von
ibrem Urfprunge lp«geriiTen bat, i|l fie felbfl in ibr

eigene« ©egtntbefl »erfchrt unb in eine feinblicbe Steh
(ung gegen (Sott geriebtet wprben; wie benn in ben
Schriften ber Offenbarung fetbjt, ienen reinen Siemen:
ten, bie batf einbüflenbe (9ewanb ber göttlichen Sraft

hüben, ein boft* }erfiprenbed Jener, ein falfcbef Cicbt,

ein giftiger $aua) gegenüber geflellt wirb.

Sie gweote iffieltperiobe ift jene ber ZBeltt

creberung, unb mit ihr brginut eine biftprifcb lieb:

tcre 3cit unb ein wecbfelweifer lehenbiger Vrrtebr ber

lU-llrr, im 0egenfa|e jur Ofolirung jener einjelncu,

fi(b nur oon 3nneu ^erautfbilbenben ^plfermaffen ber

Urtcit. Sie Sraberungen ber ^erfer begannen bureb

(Eorud; Samhpfefl nahm Vegnpten, unb i'errtfl über«

fchmemrate QJriecbenlanb. Sie ©efd)icbte Tlegopten«

fpri«fit felb|i wieber ppn grpfem, in bie ältefle 3«'t fal=

lenben ßrpbcrungöiügen ber Könige Ofpmaniba«, 2t-

fpfrri« nnb Ofiri«. Entgegen warb Vegnpten wiebtr

oon beu tfttbiepiern, Arabern unb Gartbagern erobert.

Sie afiatifebe CSefcbicbte wirb oon ben Scriptoren

meifr mit ben (fr»berung*)ügen ber Semiramitf unb
be« Vliau« begpunen, unb tt ift auch bie Uraherung«:

fuifet vpn antttelafien ausgegangen, wp wir untf bie

»ier £auptlänber: 93abpipnien, JliTprien, SWebien unb
^erfien al« ba« grpge aftatifebe Aaifrrtbum benfen müf:
fen, in welchem auf bie affnrifcb): babplenifcbe , bie

iiiebifa>'- perfifche Spnaflie folgte , unb auch illeranbrr

unb bie f>artbcr fpäter eigne Sniiaftten gejttftet baben.

(St geben auch h<ut{utage noch bie Ruinen Sabplpn«
ein ©Üb ber bimnulanjlrebenten ffoljen Uebermacht,
welche ftet* wieber bunb bie ^>anb ber göttlichen 9le*

mefifl au6ei»iinbergeworfen wirb , fo wie baö pon ^>errf<bf

fucht frbwinbelube unb ppn IBIut teiefenbe ^abplpti in

ber Offenbarung feltfl als ein weltbiflorifche« Sinns
bilb für ben pölfcrjrrtrümmernben ^eibuifchen lieber«

mutb i|f. Ullerting» finb bie flrfcheinungen jener ih>!.-

tcr|üge, unb bie SrBeltberrfchaft eiuer Station etwas
Crflaunen Crregenbetf, unb geben groge getflige unb
ftttlicbe Äräfte funb; aflein aU" bie glanjenben unb et«

fchütternben <Pbänomene ber jwepltn SIBeltperiPbe wa«
reu nicht im Stanbe, beut finfrnbeu iWenfcbengefcblerbte

attfiubelfen, weil biefe Kräfte wie jerjiöreube ?laturele<

tnente wirften, unb nicht im Cid)te ber göttlichen Siebe

unb in -Oannonie mit ber göttlichen Orbnung.

(Ole jertfebung folgt.)

vöeotrag jur ©tatiftilP äon Saoern.
St ijl un« eine auö ojfijetten' Ouellen gefeböpfte

«ngabe ber ©epplferung »aptrn« mitgeteilt WPrben,
bie wir in beeliegenber labeUe unfern Cefern porlegen.

(St erbellet barau«, baß Oaoern im 3ab<re i8jj eine

©epölfereeung pon 4,037,017 (Sinwobner hatte, untet
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brnen fiep 2,880.385 ÄatpoUftn, 1,094,633 eirtfreran«

nah 9Uforn.tr«, 57,574 3ubrn, unb 4,427 anbere»lau<

benigeuoiTt« Warte». 3"<ti SBMtarflanbe geborten

46,227 3nb«»ibueu. $a« weitere ^Detail ijl au« ber

anligenbcn IdbeU« frfl4>tl»4>.
-

G&rontf ber) Xttgf«.
(1. 3al«*».)

Die eolal<@d)ulrcmmljfionen ber Ärclfe be« X&nigrei:

die* find burd) aU«thc*iVi. JKeffrtpf rrmatbfigt morben,

fit färamtlld}« ©tabtfdjulen ben vom f. $auptmanne IBur.

fart perauogegebenen baperifebe* £rieg«fa(rnber, ber in ber

2tnton ©eberfeben «Bucbpanbiung In SWüncpen «rfdjeint

CPrcl» 1 ff. 36 fr.), fln|Bfd)4ff«n.

DU ju Äipingen verlebte «Bittme Barbara TliMi hat

in ihrem »«rmidprniff« 800 ff. jur «egrinbung einer |t»ep :

tt* felbfUubigen proteflantifd)en ©raMpfarrep ju Äifcln«

gen »efHmmt, ferner 1000 ff., brren JJbjinfen, in fo fern

fit nldjt jum Unterbalte eine« umfdjloffenen, mit (Bäumen

*efe*t<n Pia*«* »er ber Äirebe unb eint« «rabbeiifmabie«

notpig ftnb, an gebrecplitbe .e>au»aroie pr»tejla»fifd)et <Son<

fcffUn »ertpeilt werben foCUn, bann 3000 ff. »ur Begrün-

bwna einet eigenen »totef»antifd)en Wartep in »eppernborf,

enblitb 60 ff. jur ©ertpeilung unter bie ©tabtarmen, jur

$d(fte an fatbolifw« , jur äilfte an p«teftantifo>e.

3Ründ)en ben 15. Wir,. 4>eute 9ta<*>mirtag um 3

Übt ffarb Boren* »on ©eflentieber, f. b. griffiger

geheimer Äatp , Domperr an brr Wrtropolitanlirdje ju

OTundjen, J&offaplan , altefle« SRitglieb ber atabemie ber

TOifTenfepaften unb beft&nbiger ©rfrefir ber ^ifrorifd>en

Klaff« , bann Ritter be« ßiwfoerbienfl« unb be« Öprrnfteu»

je* be« fi«bwig«-Drbrn« , im 81. 3apre feine« rupmvollrn

Ceben«. — Die tatpolifdje Äird>e »erlor an ipm einen ber

mürbigfien «prielter unb ba« Saterlanb einen feiner per:

bienflvollflen (Ehrten. BejeiAnenb nannte 3f<fco"«
in feüwt bapertfd)en ©efc*td)te biefen rugenbbaften

Ohr:? ben 6a to kapern«.
SDeiindjen ben 17. Wir».. 3b« "Diaieftät bie ÄSnl«

ain ^Birtro« gaben geflrrn in 3breiu ©«ploffe (Sieben
flein) eine abenbnnterpaltung, w«ld)e burd) bie Öegenwart
be« tenig(id)en £ofe« unb »ielcr poben öerrfefeaftirn »er<

herrlicher würbe. — Dlefen «"Borgen ifl 3- *• 3*au
$erjogin »on 'Pfotjjwep&rütfen tpiebet pon pier nad>

9?euburg jurüdgereiff.

Dienfte« ! 9tad>rid)f. Die «pfarrep (Srrenbad) (Bbg.

Äüngenberg, mit 681 ff.
33" Ir. reinem ßttrag) ifl rrlebigt.

(t. KutUnb.)

,(9ried)en(anb. Der gried)ifd)e Äapitin Antonio
QSrU}i« ifl mit bem ßpamtnonba« unb vier anberen ^apr :

(eugen in ben (9o(f von 3(mbrafia eingebrungrn, bat bie

barin (iegenbe tiirfifd)e ^(otiOe gefd)(agen unb {roep Srigg«,
}roep Jtanonenbite unb einige fleinere ^aprjeuge erobert. —
Äapitan XjaveQa bat in einem in-i.n-ti <9efed>f* bep Äar>
peniffi eine flarle abtpeilung dürfen grfd)(agen. IjavfOa
brffbligtt ben Vortrab ber grie<bifd)en ^eeretabtpeiiung un-,

ter ©pfilanli, von roeId)em unferffütf, er fi<f) mit ad>tfa"ufenb

SWann an» SSerg 3»ifo in Xbeffalien brep ©funben von Irii
fa(a anfffeDte. Der Oenerai Denjel bat mit fed)«f«u^nb
a»ann 3grafa unb. Xatarna (nabe bep SJIorp) befefct; ber

(Seneral Cburdj bie 0labt »oni^a erobert, unb bereu Ob
tabeOe etnger^lofen. Durd) bie Groberung «on 93oni|H>
«rhifltrn {«eptaufenb, von ben Xärtcn in bie Sflaverep g*<

fd>leppte 0rie(ben ihre 3"pbeit oirber. 3" Scliu' biefe«

errungenen SortpeUe* (fr bie Serbinbung jiviförn bem <U!ec:

retbufen von ambrafta unb ben 3nfeln von <9a(or« offen.

Die artedbifdpe »efaeung fireift bi« gegen arta. Der
®era«rier Xebfa>ib befinbet fi* ju 3anina in einer beben!»

Iid)en Cage. Die mupamebanifd>cn Jtlbanefen paben fitf) ge>

gen ibn empört, »eil er 3*mail 9&ep bat bUtrid>ten (äffen,

unb eine abtbeitung feiner Beute, bie er ber !Befa|iuig »on
2ttpen ,ur llnterflübung fenben moQfe, ifl in ben öngpif«
fen Bivabien» von ben Örie<pen gefcblagen reorben. — öe<
neral QRaifon bat ber gried>ifd>en armee bebeuten (äffen,

nid)t weiter in attifa vorjubringen unb im Hamen ber

brep verbünbeten «ZRädbte rourbe vou ber gried)if4en 9K.
gierung verlangt, leine Iruppfn mepr naa> öanbia ju

fenben.

Spanien. 3u »areeDona finb aberma(« jepn «*'
taionier erfa)oifen »orben, bie man befdjuibigte, an einer

9Serfa>»6rung Xpeii genommen ju i,aben, um bie Sonfti«

tution von 1820 »ieber einjufüiiren. Unter ben Unglücfli»

<ben befanben fid) D.3of. ÄovifabeäJila«, Dberftlieutenant,

Aommanbant bei S^o'orp«, D. Sriir vieler Obrifilieutit

nant vom ©cneralfiabe von Jiguera«, 3oa*im 4Jiüar,

•Jlottt van SarceOona, 3af'P9 9Iaba( von SSarcrUona,
^Seebfeffenfal unb meprere Jlauffeute Der Jtugenbltd ips

rer ^inridjtung mürbe mit Jtanonenftbuffen angetünbigt.

Onglanb. Der (Jib, roe[a>en 'Peel für bie Xatpo>
tifen in Sorfa>lag brachte, mürbe atfo lauten: «3a> crflarr,

idt bie römifep « fatpolifd)e IXeltglon berenne. 34 vce.

fpredje aufrid)tig unb fd^ro6re, bafi id) @r. Waiefl4t bem
Ätnige (Heorg IV*. getreu bleiben unb ipn mit aQen meie

nen Gräften gegen aQe SBerfdjrpcrungen unb Attentate jr>

bet *ürt vertbeibigen »itl, bie gegen feine perfon, Äton«
unb 9Bürbe gerid>tet fepn (5nntrn, unb icp »iU meine au«

{erflen tBemüpungen anwenben, ©r. SWaj., beren Geben
unb »acbfelgern allen ÜQetratp unb a3erfd;ro6rangen ju

entbedrn, melcpe gegen <Sie ober gegen biefe Unteren ge>

fd>miebet werben mod)ten. aua) verfpretbe id) aufrichtig,

ba« C-.trerht jur Arone mit allen meinen Gräften aufredet

iu erpalten unb ju vertbeibigen, «"fiepe £pronfo(ge verm&<

ge ber alte, bie betitelt btt »Jlfte *ur »eftbranlung btr

Ärone unb befferer «efefligung ber «e*te unb grepbeiten

be* Untertbanen« auf bie «Prinjeffin Sopbie, Äurfutflin

von J^annov r, unb folebe iprer Keibe«erb*n
, melcbe »Prot«*

ftanten finb, befd>ran(t iff unb bleibt. 3d> fd>ro5rc ab je«

ben Gteborfam unb jebe Sreue gegen jebe anbere *Perfon,

n>etd)e auf bie ffrone biefe« 9trid)c« anfprü(pe mad;rn, ober

ein 9ted)t barauf ju baben »orgeben follte. 34 ertlate fec
ner, bag biejenige Cebre lein ^rtilel meine« QMauben« ifl,

»e(d>e fagt, bafi bie vom 'Papfte ober irgenb einer andern
aut ritat br« romifepen 6tuble« ercommunijirten ober ab s

gefegten dürften von ipren Untertbanen abgefegt unb er«

morbet werben fönne«, unb baff id) fie abfd)n>6re, ver-

werfe unb barauf ver|l(pte. aud; erllire id}, bag id) nid/t

glaube, bag ber »on .Sem, ober irgenb ein anberrr

Sürfl, rnii.it ober irgenb eine <Perfon, &taat ober fremr
ber <Potrntat irgenb eine mittelbare ober unmittelbare weit«

lief)« ober burgerlidje Oerid>l«bar!eif
, TOadtt, Sorjua ober

«obelt in biefem »eiebe babe pber baben burfe. 3<b fa)n>5«
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In &iefem *eia)r, wie tief na* bin «rfehen beftimmt ifte

»ertbeibigrn werbe, unb i* »erwerfr, entfage itnb fajmore

pirmit feperlia) jebe abfla)t ab, Ne gegenwärtige fira)Iia),

Brrfaffung umjuftürjen. 34 fa)wore f«cr.i<b , baf ich Riff

mal* irgrnb «int« brr S}orreü)tr, }u »rieben idt berechtigt

ff n 11 mochte, |ur ©t6rung ober ©a)wia)ung brr protrftan«

tifa)en Dtcliqion unb protrftantifa>rn Regierung in bfrfrtn

fianbe au* üben werbe. Unb 1* »rfrnnr, brjeuge Unb er:

flirr biemit fcpcriia), baf idj birfr Grflarung unb jebrn

Ipeif berfe(ben in brm mapren unb grrab« ©inne biefe*

Gibe« maa)e, unb baf id) fa)t»öre, allen XJ>eilrn biefe» Gi>

be« ob"' »rgfnfr- rinr }lu«flucbt, ^njenbeungfrit ober in>

nrrn Borbebalt (rru ju bleiben. — 3" ber abjtimmung

über brn Antrag $errn Peel«: »baf bir ganjr Äaramrc

fir* |ar 'Prüfung brr gemaa)trn Börslage in rinr Semit)

trr »ermanbrln fottr, ergaben fia) 348 bafür unb 160 ba<

gegen, a I f 0 eine 'Ktsrhru juPJunften ber 9t r 3 i

0

rung »on 188 «stimm«. — ilt ber »id)ttgfie Punfl in

brr »orgrlrgtcn Gmanjipationibiü" barf wobl ber betrad)trt

»erben/ baf Gnglanb ben ffatbolifen allr bürgerlich«

-Ke*tf irn ben übrigen protrftantifiben DijfenterO einräumt,

ebne jeboa) übrr ibrr flra)lia)en Srrbaltniffr
(in «oncorbat mit Sita ab|ufa)(lrf rn. — 3n brr

©i|ung br» Utiterhaufe* rrbirlt J&err Browrfo» bir Gr»

laubnif , rinr »IU |ur 3lu4troJiiung brr SReraftr in 3c«

Unb »or,utragrn. Gr jrigtr, baf 3rlanb eine 33r»olfe»

rung wn brep SRifionen TOenfa)« babe, bir ganj unbc

fibiftigt frp. Den 3»f»"«> »« irli.ib.fa)« »rrnrn fonnr

n ubrr «Den Brrglrlö) elenber nrnnw, alt brn brr eng.

«Billionen jteb« tiglia) in 3rlanb auf, obbnc julff<h«.

»rffen, «ober fie für brn Xag bir notdürftige ©ubftjteni

rrbaltm foUrn. laufrnbr fommen tägltd) naa) Gnglanb

becübrr, bie in arrautb unb »itbrttbun brmoralifirt , brm

tngtlfa>rn Ärhritrr brn Xagtobn »rrfuri« unb bie Cemo»
raiifalion »rrbrrttcn helfen. Srüber angrfteQte Untcrfua)un>

gen haben rrgrben, baf 3rlanb 3 JWiUionrn borgen IM
bebauten Canbr« habe, bir nur geringer ausgaben bebürfen,

um jum 3nbau fabig »u »erben.

grantre : Boro 1. Btürj ». 3. bi» (um i.Sebr.

b.S-ronrbrn 510 nrur tfmigranten:(Sntf<bibigung*anfprüd^e

ben brr tßebörbe angemelbef; von ben früheren 1&3 al* gül^

tig anertannt unb in bat grog e tBud) ber Staattfcbulb ein»

getragen. 3Dir (Sefammtfummr ber ringefd)riebenen gorbf»

rungrn betrug am 1. b. SR- an Kapital 754,486,284 3'

(7 SNiHion« Jr. mrbr, ale am 1. gebaut ) an dtrn»

trn 22,634,770 8«"- — 3 n b(t Situng brr Crptitirten»

ra nimer vom Ii. 9Rir| legte ber S'iMniminifIrr bie befinu

tlwr SBefiimmung ber SÄetbnutig »on 1827, bann bir 93c»

ttiOigung brr auferorbrntlia)« Grebite von 1828, unb bir

33eftinimuttgcn ber Ginuabmen unb '.in «gaben be* 95ubget»

für 1830 vor. %ep bem SBubget »on 1827 mir* er an

brn angrroiefenrn 6rebltrn folgenbe Grfparniffr naa): bep

brm 3uflijmintfterium 268,000 bep brn autroartigrn

angeleaen^eiten u,ooo, bep ben Aufgaben für ben Äle»

ru» 755,000, bep bem ©eemefrn 230,000, brp b« ^onb«

brr rinae|d)rirbrnrn <3a)u(b 4, 1 60,000, brp ber Krgir bre

Auflagen 51 6,000 gr- Dir 9tea)nung »on 1828 bot einen

4iRnabin*überf(bug »on 17,331,102 "St. über bie mutpraag:

Iia)r ea)ä|ung grwibrt fir au|rrorbentria)en 3lu»gabrtt
fliegen auf 7I,387,9>9 3 r - - »<>9on naa) 2lbaig (ef irren

Ueberfo)uffe« bie Qorberung be» augerorbrntlicben Gretitr«

56,753,931 Jr. ftr^rn bleibt. Oer außrrorbrntlitbr Grebit
würbe »ertornbrt ju ben 3(uirüfrungrn in 0«iafibeit br*
Zractat« »on 6. 3»!p, lur %lofabe »on Algier, jur %r<
fef)ung »on Spanien, |ur Scrmebrung ber Srmrr um
40,000 Wann unb 6000 ^>ferbr unb jur Grpebition bet
abmiralt 9touffin naä) 93rafili«. Cavon foQen 27,037,000
.V. auf brn Grtrag brr 4 JMiOtonen, brren Grcbit bura)

tat VitUt vom 19. 3»np 1828 rrbfTnrt morbrn ift, fo mit
17,000,272 Xoflen für bie 3&efe|ung »on Spanien unb bir

2Motabe »on Algier angeroiefrn rorrbrn. T-.c übrigr Sum«
mr blribt brm Ü3ubget be» orbrntlitbrn Ginnabmrn ,ur

eafl. — Waa) brr &a>a$ung »on 1829 brftrprn bir aufer;
orbrntlid)en J^ülf«gue!J« ant 26 Million«, bir von bem
Grcbit »on 80 SfiUionrn naa) brm (Sefefe« vom 17. ^unp
übrig geblieben finb; 10,700,000 $t. llebrrfa)uf , wir fir

bat Subget »cn 182Q barbirtrt; enblia) auf ben ju hoffen*

brn Gtonabm6nbrrfa)uffrn. Der SRiniflrr boft bemnad) (ei/

nr neuen Subßbicn ober nrur !Dorfd)üf(e »om ®a)a$e ant

fprea)en ju bürfen. — 3n bem !Bubget »on 1830 »erlangt

ber SRinifier brr au(wirtigrn3!ngrlrgrnteiten »eitere 300,000
3r. ju geheimen 3lu«gabrn, brrStiniftrr ber griftliepen 2in<

gelegenbeiten 1,076,000 Jr. |ur Beebefferung ber Cag* brr

Äaplane, SDifarien, jungen ©eiftlia)en uub alten Orben4<
fraurn; brr TOiniflrr brt 3««n*rn 1,070,000 gr. für bir

Unternehmer ber Äanilr, 44,000 3r. für bir nia)t ratpo»

lifo)« Äultu«, 283,701 St. für bir ttrrifiration brr «e.

wio)t» unb SRafe: bie |>ofiabminifiration jur f"

nung ber Campbote 202,232 gr. u. f. ».

£mrrita. Ginem »or Jlurjrm im Staatr »on
gia rrfo)ienrnem <9efe(r t u gelgr muf rin 3rbrr, brr ein

offen tiia)e* 2lmt antreten »iU, ju»or einen feprr(ia)rn Gib
ablrgen, baf et feit brm i-3anner 1829 in (ein Cuell,
blreft obrr inbirett, alt ^>art^rp ober &e(unbant »ermie

(feit grwefen fep, unb baf et feine 21u4ferbrcung autge«

|lellt ober angenommen, wiffentlia) in Rauben gehabt ober

abgegeben b^br, in »elcbem »on einem 3»rpfampfr auf
Pi|tolen, r>egen ober anbeee SBafen in

obrr anojrrrart« bie 9iebe war.

itngef onnnrn e grrinbr.

((9. .vahti. ) Qrafin TO a I b b aaj.SS a ff en b eim, von
95urbeim. Äiüber, f. preu. 9trgictung«ratp »on CüKelborf.

( ®o>». Äblrr. ) V f. 1 1 r v> , Jtfm. ;on granffurt. 4>öl>

Irnberg, Canbbauconbueteur »on Hannover. (&. E6wen.)

'Paul VMebel, Pfarrer »on !Reufira)en. ((S. *>abn ) San«
bauer, 33anquirr »on Sugtburg. ((9. Arcuj.) HBrbrr,
fibg. Oberfa)reibrt »on Grbing. (0. etern.) öief ing,

«fm. »0

ötftorbrn:
Oen 14. ORiri. 3of. ©rbparb $a\ tinger, f. Ober.

3tppetl. Oer. ©efretar, 64 3- aft, anJ&erj. unb »ruflwaf*

ferfuajt. ©cn 15. OTärj. TO. »nna SReuftbmibt, tca)t*»

funbigen 9Ragift«at«ratp«gattin, 40 3- alt, an organifa)rn

Ceibcn mehrerer Unterleib«» Gingcwcibc. *

TOÜno>rn, In^brr fiitrratifa)artiftif<hen 3tn|ialt ber 3 ©. Gotta'fo)« «8ua)h«nblung.
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t>aö öffentliche Eebtrn in 5)eutfd)laut>, mit »orjüglidfer SXiitfftdtf auf SBanern.

74. , 9. g»ar| m9 .

8tu<$fU(f e jur u [ tu rgefcpi er, t e he*
9i p c i n r r e i f t «.

(5ortfe*ung.)

2) Die Veftanbtpcile ber ehemalige

n

Cburpfalj.

Da« £aub hatte befanntlich in ben Ärirgcn Cubwig
XIV. große Verheerungen erlitten , unb burch bit 9te»

formatioiHjwifrigteiten viele Veränberungen, namenlofe

Uebel. Die berühmte Claufcl be« 4. ttrt. be« grieben«

»on Vpgwicf gaben |>ag unb 3erwürfni|fe, 3ntoleranj

unb fanatffepe ttu«wüchfc fogar: fie würbe vom (Thürs

fürftrn 3obatui JCilbelm burch Verleitung von ben 3e-

fluten provocirt ; unb von nun an erlitten bie fröre
ftanten Drucf, Verfolgung unb flcmlicbe tfbic mm. —
3ur 3*it be« Einfall« ber Sranjofen in bie ffalj unter

Gujrine berrfchte noch Äarl Ibeobor. 6r brförbrrtc bie

llBijfenfcbaften , unb befonber« bie Rünjlr, war felbjt Ren«

ner ber letzteren, unb au4 in jenen unterrichtet, artig

im Umgang unb guten Qemütb«; aber trofc allen bie:

(en guten (Sigrnfcpaften ein i bwaeper Regent, wenn
auch 2 .1- lufpieier, Rünfilcr, 3efuiten, Rapujiner, 2TJei=

ber unb Höflinge fieb in ber 3eit feiner Regierung glücf«

Ii* füblten. Seine öünfHingc befebüpten wohl ben 35i«

gotiömu« ; ber Unterriebt be« Volf« aber war ihnen bie

geringfle Sorge. Der ©utmütbigfeit be« Cburfüriten

ungeachtet, hätte er beonabe feine ndepften iOlutdocr»

manbten um ffalj unb Vanern gebracht. Gin Rapuji;

ner, ber berüchtigte f ater Jranf, mar fein &ricptoatrr

nnb Oünfiling. I i e ganje Staat«ruiifr befepüftigte fieb

mit Kuffucbung von &ulbquelleu', um natürliche Ritt:

ber, ÜÄüßiggängee tc. ju bereichern. (Die meljren

Staat«ämter mürben ju biefem 3roeefe um bobe greife

»erlauft, viele an Oünfllinge ber fürfllicben Qünfilinge,

fogar an natürliche Söhne berfelben übcrlaifen. Verbitnjre

waren fo uuverbienftlich , baß bie heften Röpfe bat Oanb

»erliegen; baburcp erhielt Greußen feinen (Earmer. Die

pieffeitigen (Beamten waren baber meiften« unfähige

OTänncr unb fleiuc ©afcha'«. Die „«Pfäljer Canbfcprei.-

ber" unb ber 9camc SRclac finb in biefem X^eife be«

Äbeinfreife« unfterbtich. Die ©efolbnngen ber riebters

liepen Vearaten beftanben in Sporteln, ber fite Schalt

betrug nur febr wenige öulbeu ; boch fod e« Eanbfcbrei«

ber gegeben hoben, bie bie ^rojeffe ber Hntertbanen

»on RommiiTarieu frhliebten liefen, unb gleichwohl eine

jährlich« einnähme »on vielen taufeub öulben erübrig-,

ten. Daß unter einer folgen Verwaltung bie fteebt««

pflege taum be« Warnen« würbig, unb Rabinet«jufri)

häufig gewefen, baß ttvmcher 9ticht«würbige ber oerbienten

Strafe entgieug, fogar ju (fbrenfretlcn erhoben, bage»

gen mancher rechtliche JD7ann bad Opfer ber Ontrlgue

wurbe: — bieg lägt fiep leicht begreifen. SSefonber*

würben bie froteffanten hart bebanbelt; fle fonnten

auch nicht einmal ju ben geringfien Hemtern gelangen,

unb hätten nicht Srieberich IT. unb anbere protefianti«

fepe dürften Cinbalt gethan, fie würben, wie einfr bie

Untertbanen 8erbinanb4 "• biefed (Glaubend, vertilgt

worben fron. Unter biefem Drucf be<3 Volfd erfolgte

ber fiinfaU ber $ranjofen, ber Sieg ber 9lepub(iraner;

fein 2Qunber, bag (entere viele tfnbänger unter brm
nämlichen Volle erhielten, ba« fo oft unb fo granfam
von ben Sranjofen mighanbelt worben war. SSBährenb

ber Raiferregierung oerfchwanben aae ©ebtechen, »on
benen eben bie 9tebe war, unb mit ben eingeführten

3nfiitutiouen ging ein beUerrd u-ht auf, ber öffentliche

Qeijt enrwicfelte fiep , bie Siuwohncr gelangten ]uni S&ti

wugtfenn ihrer fraatdbürgecUchen Stechte, unb ber Stelle

gionöbog erlofch. Der Ucrcrbau, bie 3nbujlrie, ber

.jjanbel unb ber 2Bohlftanb machten groge Jortfchritte;

aber au* bafl franjöftfchc Softem , bie inbirecten Hufla*

gen , befonber« bie ftegiftrirungflgebübre« , äugerten lie

nachtheiligiten Jolgen'auf bie untern Volrtlaffen unb

bie öffentliche SWorai.

5) Da« £er$ogtbum 3<vepbrücfen.

Rein Xheil be« *b«iufreife* tonute ftch, jur 3eit

bec beutfehen DteicpSvetfaiTung , fotepen QJrabe« ber <IU

oiltfation rühmen , alt biefed fleine Canb : e3 banfet bie«

vorzüglich bem .©erjog SSBolfgaug , ber fcbitcbifcpen Ver«
ivaltung unter ber Regierung ber Rönige au« bem 3meo.-

brüef fepen ^aufe unb bem trefflichen ^ecjog Cbriiliau

74
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IV., ©roßohtim unfer« R6nig«. Sie rodhrcnb ber 9tt«

formatiou fäcularifittrn öüter ber jtl&flrr beftimmte

SBoIfgang burch tin ©runbgefep (fein Seftament) ju Gr«

ri.tt.ing unb Sotirung ter Sa abfaulen, be« Qpm<
nafium«, mittet ©tiftungen unb Pfarren. Taburch legte

et ben ©tunb }ur ttufrtfrung bei Volte« ttnb jur 93Ü-.

bung einftcht«voller Beamten, Vie I c au6gejeid>nete SKän«

net lieferte ba« (mit 9Wa)t atfo genannte) Gymnasium
illustre; unb au« ben untren ©cbulen veebreittte fleh

ein hellere« Sicht unter ben untern VelUHjffrn, al« fr>

genbmo. — TOä&rrnb ber frbmebifchen Regierung würbe
ba« ©etiditairefen unb bit <po(i|rp mnfltrbaft organi<

firi ; bie fäpigfren ftopfe flanben ben Vermaltang«}mei:
gen vor. übet Cbriflian ber IV. benupte blefe &runb<
lagen mit foubetbartr 2Bei«beit unb feflem ©chritt: feine

Äegleruug oerbieate einen ®rf$td)tf4ceibee }u erhalten,

'Der 9tecbt«pf(ege gab er, but* feiuen trrff(id)en S : n

t

Irr, 93orngeßer, fräfttgfl unterfingt, einen hohen Ötab
von Voilfommenbeit, bie bamaU von allen Untertpa«

nen benachbarter Surften beneibet, von leiteten aner«

fannt unb }utn Xbeil nachgeahmt reurbe. M* 9>rojeße

mürben fcbnell beenbigt; fca« Verfahren mar burebau«

t>vd)\l einfach , unb in ben untern 3nftanjen münb:
liit). Sie Beamten, bura) be« Sürßen Itarc Gin«

flehten gemarnt, entfebieben nach (Srunbfäprn unb ben

Stegein ber einigen, unabänbtrlicben ©ereebtigfelt , obne

ipre ©rünbe vorerft au« Autoritäten }u fchnpfen. Sie
meifleu Mecbt«frreitigfeiten erhalten ohnehin ibre önt«

burd) bie fKürbigung bet Ipatfathe; für

Ifl ber Flarfte Ropf ber beflt Stifter, unb folepe

Kinn er (lanben allen Untergericbten vor; barun mur«
ben bie ih*fre» lPrrjcfie augenblicflich entfebieben, unb

Me Jtoften ff äußerft gering, baß mir beute bie angäbe
berfelben füg BM|m|ot palten möchten. 3n ben beo«

ben böcbf}err3nftan)en fanb freolich ein fcbriftlicbe« 93er?

fahre» flatt ; aOein fir bie 3nfituction ber «Projeße nur
ein febr einfache« mAnblicbe« Steceffiren ber Hbvocatrn

vorgefebrieben , unb bie $roceffe mürben febnell unb mit

febr geringen Soften, bo<b barum nicht minber grünb«

lim
, entfebieben. Ter 3»ecf ber 9tceht«pftcge, „ba<

Stechte aud) in ( formellem ) Stecht ja erbeben

,

M lag im
(Seifte ber ©efcfgebung unb in ber Sriift aller Tlicbter;

benn bie, melcbe in einem anbern Sinn gerietet bat«

ten , mürben entfernt morben ftpn. — 3n ber Uu«mab(
b« Beamten mar Cbriflian außerfl oorftebrig. »egreif.

Um lamm beo einem foleben Sürßen rveber ©tamtn«
bäum nortj 9teicbt6um, noch Gmpfeblung von Söflingen

in fDerncfficbtigung. „(Srforfeben ®ie — fagte et fei«

nen Soflegien — u be« (Janbibaten 9eurtbeilung«fraft,

SlBelt = unb iOTenfcbenfenntnifi , unb fagen ®ie mir, gu

melmen ©eftb4ften er am tauglicbflen tfl.« ©eroobnlim

eraminirte er ben, roelmer ibm ju einem Amte vorge«

fdblagen morben mar, felbft, unb auf äbnlicbe üBeife,

wir Qriebricp II. Ituf ©ittfdjriften um Ernennungen

)n Remtern mürbe ni.bt nur feine «ürffiebt genommen,
fonbern fit ermeeften auep f$on ungün|Iige Borurtbeile

gegen ben (Supplikanten, ber ben SDrarFtfcbrepee feinet

Tkcbienfie madbte. Set große Surft bielt f<d> vtt*
pfliepret, ben mürbigfien unb fäbigfien au«)ufttcben«

unb benfelben bereeptigt ju ermarten, baf bie szBabl

auf ibn falle, obne barum betteln jn müffen. 9ep fol«

(pen SWatimen mufte jener Esprit de Corps entftepen,

ber in J> in ficht auf SeftigFeit bem ber franjßfifcben ^>ar<

tamente glcicp lam, aber au« vielleicht cblerer Quelle

floß, unb bie UnabbängigFeit erfe^tt, mclcpe leiber!

burepau« feplte : — ein Ocift , ber ben 9tubm bet 3mep*
brüefer Beamten meit verbreitete unb manche berfrlben

in frembe ©taaMbienfle rief, reo fie bi« ju b

ften ©rufen gelangten.

@o mte bie 9tecpt«pflege , fo einfach »nt

maren alle 3meige ber tSenoaltung organiftrt. Sie
Huftagcn mareu dußerfl mäfig , unb bit Cribeigenfchaft,

mclrhe auf ben Canbleuten ruhete, milbet al« irgenbroo.

Sie Srohnbrn (mit unbebeutenber Hn«napme , unb auch

bann gegen Cohn) maren in eine gelinbe, bireete Ub<

gäbe oermanbrlt, bie OTanumiffionen mürben um ge»

ringe ®ebübreu ohne Vnftanb bemilligt unb megen bet

^adpfreuer (ben Ub)ug«gelbern ) fanben fafl mit aOra

93enarhbarren Staat« Verträge ftatt, immer |u ©unften

bet tfuärvanberer. Senn eine folche 9tegietung tonnte

verfichert fton, baß e« bet Xu«manbernngen menigrr,

a(« fretnber ^Infiebelungen gebe» metbe. — Ser ilcffr«

bau ftanb in poprtn Slot, au« vierfachen Utfachen.

etftlith giijg bie Stegitrung bem 95olFe mit IBepfpiele«

voran. @o gefrbab e« mit bem Sleeban jur 3eit, »o
er erfl von ©elebrten empfohlen »uebt. 3mepten«
mar We voflige gteoheit |u fcenupung be« (»igenthum«

Orunbfa^; feine Tlet von 3mang fanb ftatt , nur QSrv*

fpiel unb Untetticht von beu tßeamten ( bet Oeconomic«
Somniiffion ). Sritten« ivurbe bet tfeferbau befonberet

9>egün|ligungen mürbig gehalten. Set fogenannte f leine

3ebent roat faf» übtraa aufgehoben, nnt bie »top»
fruchte blieben ihm untenvorfeu; beo Cultivitung 6bcc

Pdnberenen unb bereu Tlnban mit 'giirtrrfrantern mur«
ben gem6hnii<h mehtete, oft 10 3ahre lang bie ©teuer«

frecheit bemilligt. Vierten« mar ba« ( eigentliche ) $et<

jogthuin cabafirirt, mit großer Sorgfalt unb gleicbmobl

febr geringtn ffojlen, unb hiernach bie ©chapung nao)

ben eichten (Stunbfapcn bet ©taat« rCeconoraie febr Ii-,

beeal geregelt morben. — Von ferneren Jlbgaben bef
Vcränberungen be« ffigenthum« mußte man nicht«; W«
Verttdge, Hraft roelcher ba« ßigentbuiR in anbere 4>änbe

fam, vetanlaßttn nnt unbebeutenbe Sofien. — Sie
(Einrichtung ber (labafirirung unb ber Eageroücber gab
bem {)Dpothefenme)'en fichere ©runblage; aber nur !Be>

am ten be« Unit«, mo bie 3mmobt(ten lagen, maren
mit 3ngtaffirung bet Vtttrdge nnb ^ppotheftn beanfe

tragt unb alle Maßregeln jur ©icherfleaung ber früh«*

ten unb neuen Oläubiget mutbtn von Vmt« megen
unb unter Vetanrmortlichfeft ber elnfchWgigen »ehbt«
ben genommen.

UebetaU mar bie Kegierung mahrhoft väterlich, hte
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Untertban all SRtnfcb unb Qürger geartet; bie Re»
gierung unb aOe ©tarnten erfannte», bafj fit für ba«

«Oelf ba fepen. Socb autb bie ©cpattenfeite »erbieut

firmähnung. 3«veo Oberdmter waren von tiiteai SBilb;

gann umgeben , ber jebe« 3<>9t 'iura üBalb roftete, um
ibn JU uatfibolttri ; bic Pom 2ß«(6e verwüfhrtrn geü^tt

mürben |»ar brm Cfigentbümer vergütet, aber ber ©a}a«

ben für ba« gemeine Sefen fonnte efl niept werben,

unb felbfl ber ©troinn, ber btm 8anbmann jugtfloffen

feon würbe, Mirb l&m rnrjogtn. OTeit grofjtr noA war
ber Rachut», btr bein 8anbe burd) Brrftbung vieler

Sdnbereoen , bie bera SBilbe au«gefept waren, anroueb«.

IM bep bem ötnrürfen ber Sranjofcn ber SBifbjaun

niebergeriffrn , nnb bal SBilb rrfcbojfen würbe, tarnen

mehrere tauftnb borgen Jelbe« in Kultur , nnb bie

Ongentbüuter mürben an ben ©ertb berfelben von ei«

nigen bunbert taufenb (Bulben rci<t>cr. ©er» aller »4«

ttrlkbtr Verwaltung tpar fie boep barum niept weniger

rotfftnbttich unb barum bi«weilen auch ffocalifeb, oft

riemlieb. G* regnete von ^oHieo« Verorbnungen nnb

9inmifd)una btr Obrigfrit in $rioatverbältnifTe. Sit

Dtegalten murbrn über ©ebüpr aiid^ttcbtit , unb felbfl

SRufit unb tänjt ein öegenflanb btr Jinanjen. Sie

Crimla«! >3nfti} mar barbarifcp; bie ©trafen ber Ca«

rolina murbtn frrr nac in Xnwrnbung gebraut. ©ehiagt

ohne SRaf unb 3**1 rourben gegen bie ©tincbttgttn »er«

hangt, bie bat ihnen ja Eaflen gelegte Verbreepen nicht

gefftben roolltcn, ipemt bie ©efe^t noch nlAt bie 7<n-

roenbung ber Tortnr erlaubten. Sie 3ftgbfrtoler unb

9Bi(bprrr«blebe mürben mit £lrfcbgeweipen auf brm Rfi

efen }u 3n>angaarbeiten , meiflen« auf Üebenl^eit per-,

urtbeilt unb angehalten. Sa« Abbauen eine« Baume«
an ben ©traffen foHte mit Abbauen ber £>aub brflraft

werben. Unter ber Regierung Jtarl be« IL, RaebfoL-

ger« Cbrifrianl, feine« Ob Hm«, blieben jmar bie SRa«

einten ber vorigen Regierung beobebatten, aber bie un>

geheure Verfcpwrnbung biefe« gürfhn iparb fpdter —
frentut in Verbinbung mit brn polirifActt Sreigniifen,

ber Ruin vieler acbtung«mertbee Jamilien, nnb febon

vorber Veranlagung ju (Eingriffen in bie Rechtspflege

nnb ja^Uofen TOifjbrdii<bcn.

Da« Voll öing mit ganjem perlen an ber Ver«

faffung unb Vtrroaltung be« Sanbe« unb feintm Jür«

flen. Sie (Jinfübrung ber franjoflfAen ©efe^e fonnte

baber gar lange niept feinen Venfall erhalten; unb noA
(eutc münfebet e« bie frühere Rechtspflege (abtr au*
leine anberr) inbrünflig jnrücf. Ser Sinfluf}, ben bie

franjöfifche 'projeft - Orbnuna auf bit 3nteQigenj unb

ben Cbarahrr be« Qplfe«, auf bie öffentliche SRoral

nnb ben 0EBobt|1anb brr untern VolMIlafftn hatte unb

noch h«t, Ifl ber nämliche, brr ana) fvnjl im Rh**" 5

ctci|C |ity aupcrcc nno npcp auprri«

(Der Sefchlu» folgt)

Denfmaf für ffricpftto) Sc^lr gel.

3nbem wie nun unfern 9lfef anf bie ®rfea)en
mtnbtn, ifl un* vvr ädern auffallenb ber Contraft jmf«

fiten ber SRannigfaltigtrit in btr geifligtn öntipicflurtg

bicfeS COoIPe« mit ber einformigtn Einheit bt< afiati«

fchen «Deifle«. ©tfbfl btv ben 3nblern ifl bie vorh«rr<

fchenbe (»efinnung im ©anjen immer monarchif*,
von btm unenblich «Jinen autgehenb unb }ur ewigen

Einheit |urücffübrtnb gtblitbrn. 3" ©rit&eulanb ba<

gegen war ber ©eifl ber 0Diffeufchaft unb bc9 ganten
Beben« burthau« repnblif anifet) unb felbfl ibre &ot-

terwett in einem 3*>flanbe bichterifcher Anarchie. (N
giricht auch bie dltejtt ©efchichre ber ©riechen mit brn

unenblich verfchiebenen SBohnorten, UBanbernngen unb
Hnfitblunge« fo mannigfaltiger ©timme, mit ben vet*

fcbitbtnartigilcn Verfaffungrn einem hijlorifch« poetifchen

Eabnrinthr Pon iBabrbm unb Sichtuug. StBir finbe*

übrigen« neben ben «Hefen ^anbel unb ©eiperbe trei«

benben ©tdmmen auch folche beo btn ©ritchen, wtiche

gonj auf ben ©runbbefih begrünbet waren unb rinen

erblichen Canbabel hatten; fp wie benn biefe« Votl
überhaupt einen bobm 2Bcrtb Irgte auf bie {»erfunft

eblee ^duftr oon ben alten J&tlbtngrfcblfCbttrn. Much
btflanb fafl in btn mriflen bieftr Keinen Repnbtifen nr<

fprnnglich eint mtibe Kriflofratie , nnb geftbab ber Ue*

bergang |ur ooUrn Semoftatie erfl aOmdhKg- Wtlt

brn Sortfchritttn bitftr lepttrn warb ber tut* bie ©o«
ppifttn genährtt WolUbat gtgen bie ©taat6fäbrte
{war immer mtbr gegen alle großen 9ürger be« ©taa<
te« gerichtet; abtr einen fo entfehiebenen äonigtfbaf

wie bep ben erfltn R&mtrn finben wir btp btn ©rie«

chtn nicht. Sit 3ah( ber eigentlich frepen 93ürger

war übrigen« beo ihnen geringer al« gemeinhin geglaubt

wirb, unb bilbet bie harte Sebrücfung ber ©ffavett

eine febr arge Sehrfrite jener alten Republiken. Sa«
gegen war bie in ben tneiflen berftlbtn h<rrfchrnbe ßrb«
ariflofratie gtmifbtrt, burch bie alten ©hten unb Xu*
genben, burch weife ©efehe, bie jtlefnbtit ber Staaten
ftlbfl, burch bit OTacbt bt« ^anbtt« unb ber ©ewerbe,
fo wie auch burch ben rrpattrnben 6influ# ber priefler«

liehen 3n|1itutc, 43ier ifl auch jener großen jufammra«
haltenben unb erhebenben Kraft }u gtbenren, welche bie

rtligi&ftn S9<*Dflerien unb jene olprapifcpen unb iilpmifchen

©pitle au«übten auf ba# griechifche ©efammtvolf.

©elbfl bie 95ilbung«> Mnfinge biefe« Volle« waren
febr oerfebieben. ©ie famen burch Cabmu« au«
»icien; burch Cefrop« au« Megppten, burch Orphtn«
au« Ihracira, ja viele« auch au« bem höh« 9lorbrn,

wie wir benn neben bem eigentlichen Urvolfe ©riechen«

lanb«, ben $ela«gern, bie Xhracier al« ben {Wepten
^auptflamm ber ®to5IFtrung erlernten müffen. See
iltjnbcrr ber eigentlichen Hellenen ifl aber Srucalion,

von beffen ©öhntn bie Sorier, 3onier unb Krolier ihren

Ramen }«btn. ©o nahm benn ein aflatlfcbee tanfa*
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föt

t>a<3 offentltdre ßeben in $euffd)iaut>, mit »wrjüglidjer SRüdfidtt auf Eanern.

S^UIIt« 75« 20. 2R«r| 1819.

Qin Äanal ton SKündjeit an bie ÜDon«u.

0C. tonigl. OTajeftät baben bie ttu«arbettung eine«

Cntwurft« unb ber baut gebörtgen Roftenberr*nuno.en

föt einen Kanal oon :ütün*en an bie Donau befohlen.

Cbe trir bie 9ti*tung blefe« Kanäle« unb bie Brr, na*
toel*er er aufgeführt werben fofl, bef*reieen, irirb e«

)me<fmäßig fenn, einen 'S lief auf bie SBafferverbinbun:

gen, mel*e in Saoent mögli* finb unb nü>(i* fepn

Finnen , IM ipfrfftt-

2c. SRajrftät ber König baten m.tt biefen Kanal

allein 3brrr Hufuiertfamteit gemürbigt, fonbern, mir

wir bereite au« ben oorbrrgebenben Stättern gefeben

baben, au* bie no* unglei* mistigere 93erbinbung

ber Donau mit bem 9t(>etn al« ein mürbigr« Denttnal

3brer Regierung au«)ufübren beffttoffen. Dabur* mifc

fen alle JJIüjTe, mel*e ft* in bie Donau unb in ben

«Wann ergießen, einen böbern ©rab oon Q33ict>ri*jFett tu
baden, unb inanebe berfelben, me(*e bi« je(t nur jum
betriebe oon OTübleu benuf t merben tonnen , f*iffbar

armaeH |u rorrbrn orrbienen. SBenn au* viele brr

mirh.tni Unternehmungen, irrige hier möglicb unb

roobl au* notbmenbig finb, einer fpätern 3eit »orbr*

halten bleiben muffen , fo ijt e« bo* jmeefm äßig , fie

bier in«gefanunt al« bie tbeile eine« großen aUmäblig

ju <3tanbe 511 bringenben Wanjrn ju überblirfen. QBir

rcoUen mit jenen bluffen unb Sä*en beginnen, mel*e
fi* in ben OToin ergießen, juoor aber beu unf*Jffba>

ren tbe« biefe« Stoffe« berübreu.

Der SSWann if» nur r-eu feiner Bereinigung mit ber

ttegnif) an fdjiffbar. Seine Srritc unb liefe mürbe

unftreitig geflattert, ihn no* einige Stunbtn meiter aufs

märt« tu l'cfctjtffcn , roenn er be» -ftallflabt ni*t mit

einer OTüblmtbrr verbaut märe. 2Dürbe man tiefes

mit einer Kammerf*lrufe oerfeben, fo märe bitfer Ibeil

be« OTanne« für bie <2*imabrt offen. Diefe OTaßre=

gel rbnnte in einer anberu Sejiebung roirtli* notbroen;

big rcerben. Wirbt frbr meit oberhalb be« Siifammeni

treffen« be« SRanne« mit ber Stegnif) ergießt fi* bie

3f> in ben erflern, ein florier, langfam flieffenber 55a*,

btt für Säbne oon brer> bi« »irr bunbert Rentner 3ra*t,

menn feine -mühlioebre mit 3*ifffabrt<f*(eufeu oerfeben

mürben, febr Ie4*t fabrbar gemacht merben tonnte,

üßollte man einfl oon Samberg au« eine Bcrbinbung
mit ber 20efer ju Staube bringen, fo müßte e« mittet«

ber 3b> ober menigfiend bur* ba« Xbal brr 30 9*»

f*eben, tntmeber bur* ©*iffbarma*ung ober bura>

rinen Kanal, unb bann mürbe bie Orffnung be« aVapn«

bep •öallftabt unhebingt notbmenbig merben.

'lim re*teu Ufer be« Sffann« treffen mir in ©aprrn

außer brr (Saal teinen ,\(ufi ntebr, mel*er fdjiffbar ge»

maAt merben tonnte. Die ®aal i|t e« bereit« unge«

fäbr bren Cmnbcn meit, bi« ©räfenborf , für S*iffe

oon fünf bi« fe*« bunbert 3<ntner 3ra*t, aber nut

mittel« einer febr unbequemen unb feblerj>aft gebauten

(£tauf*lcufe ben S*6nau, mcl*e einft in eine Kam«
mcrf>t>(rufe ocrmanbelt merben bürfte. 93on Oräfrnborf

an, binbrrn 3}füblmtbre bie 3ortfc((ung ber 2*ifffabrt.

St« -£)atnmclburg hef^t bie 3aal Srcite unb liefe ge<

nug, um für eben fo große ®*(ffe fahrbar ju fenn.

Die Grbauung oon oier Kammrrf*leufcn, ober, ba bie
(

OTüblmebre, mel*ebabur* überfliegen merben müßten, nur

uiebrig finb, oon <2tauf*lruftn, mürbe alle ^inberniffe

entfernen. Die roeitere ®*ifflurma*ung biefe« Sluffe«

hi« Kiffiugen binauf, f.feint für (feinere Räbne mögli*.

Die übrigen auf biefer Seite bc« snann« in benfelhen

fieb ergirßenben Sä*e finb feiner 0*iffharma*ung fä<

big. Sic fmb bie XQerrn, bie ^inn, bie Sobr unb

bie Hf*aff. Die bren lefjtcii finb jum ^oljflößrn eins

geri*tet. Die 3Berrn mürbe oor ni*t langrr 3tit in

einem tagäblatte angeführt , um mittel« ibree bie

3*ifffabrt auf btm SJIann abjutürjen, mcl*er oon

3*mcinfurt bi« GJcmünb eine ungeheure Krümmung
mä*t, mrlcbe bur* einen , iirifeben biefen benben

^uneten gezogenen Kanal, ber au« brr SBerrn fein

SBaffer erbaKeu unb großtrntbeil* in bem Sbalr berfelt

ben gefübret merben müßte, abgef*nittcn merbrn tonnte.

3u unterfu*en , ob biefer Kanal bie bafür erforberli*en

febr brbeutenben Koffer, mertb fenn mürbe, ifl für jef$t

enthrbrli*. @« ifl übrigrn« frhr }it btjmcifeln.

Uni bem linfen Ufer br« ÜJlannS treffen rcie außer

bec Wegnifr unb ber Sauber teinen 3luß. Die ltf>tere
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liegt grögtrntbeU« im (Srofiberiogtbutne 9aben unb im

SBürtembcrgifdjen, unb ergießt ftcb auch in jenem Canbe

< bco SBertbbeiin ) in ben SJRann. Die ©tbiffbarmachung

biefe« Stoffe« Weint für biefe Clnher unftreitig von

großem StuBcn, nnb foUte fie einft ju ©tanbe fommen,

fo tonnte e« für ftanern portbrilbaft fron, fie bi« Wo-,

tbenburg fvrtiufefjen, ipeil biefe ? täte in bem Littel:

punfte eined bec fructitbarflen tBejirfe Deutfrblanb« liegt.

iL« ir rooDen und nun jur Donau ivenben. ÜBie tref«

fen om linlen Ufer bcrfelben bie 2Berni(i, bie Hltmübl,

bie Caber, bie «Raab, ben Wegen, bie 3(j. Die UBer:

um , bie (aber, unb bie 31} Knuten beeilen« für ganj

Keine Scbtffe auf eine furje 2trecfe aufwärt« febiffbar

gemalt werben. Ob e« bie 2J*übe unb bie Soften lob-

nen würbe, wollen wir bafcin gefreut Jenn (äffen. Sehr
wichtig ftnb aber in birfer $infM>t bie Tlltmübl, bie

9taab unb ber Stegen. Sie Tlltraübl foll bi« Dietfurt

einen Sbcil ber 2Bafferftraße von ber Donau in ben

SDfanu bilben. Jür Heinere 3cbiffr fönute fie aber noeb

viel weiter binauf, »ietletibj bi« treuebtlingen, febiffbar

gemacht werben. 93on großer 2ßicbtigrcit finb bie Staab

nnb bie fieb in biefelbe ergießenbe 3Jil« 'Sie würben

jwar bi« -vor furjer 3eit bcfcbirTt, allein bie {tinberniffe

welche ÜBüblipebre unb bie üBicfungen ber SJernacb:

läfftgung ber SUtfibctten verurfacben, fiub fo groß, baß

bie Sracbttoften für ba« Salj von Wegen*burg bi« ünu
berg ju üBaffer um 6\% mehr betrugen, alt jn Sanbe.

Unter folcbeu UmiUnben tum ein Stuf nbfit für febiff*

bar gelten. Die Scbiffbarinacbung biefer benben RlüiJe

ift iu ben (erteil ihren mcbrmal« }ur Sprache gefom»

raen, unb e« ift leinem 3weifcl nuterworfen, baß bie

Äüjlcii biefe« Unternehmen« bureb bic ßrfparung an ben

Sracbtfoffen für ba« Sal? allein mit 6 bi* io£ oer=

jinfet würben. Daju tarnen bie ffifeucperfe au ber

SMl«, Cabcr unb Hltmübl, welche bann ihr (?rj, weis

ebr« fe au« ben (Srubrn uin Ilmberg unb Stiljbacb c^
balten , )u 2ßajjt«-+fnfübren tonnten , unb e i ift fogar

wabrM)ciiilub'f baß in -ie:i untern Donaugegrnben , in

wel4?*H-tteoerflufi an Aolj ift , binn neue (Sifenwcrte

errietet werben tonnten. "Die ehemalige Ol'erpfal?,

beren Jf>anprflabt ba« an ber VHS liegcitbe Imberg ift,

unb welche einen großen ^ feil bc« öetreioe«, welche«

fie bebarf, au« ben Domugegeuben }si Canbe beofüfiren

ntu8, würbe e« bann mit ffrfparuug oon ^ bec bii-

berigen Sracbtfpften ju TBaffer erbaltcu (Jnncit. ©er
übrige Ucrfebr biefer ©cgenben utib be5 uSrbli.l» lies

genoen Obermainfreifeä mit ben Donaugegcubeu ift

nfdjtö weniger als unbebeutenb, er mfirb; burJi bie

©itirTbaruufbung no<b lebbaftcr unb Umvttq als ber

SJlittrlpnnft beJfelben ju einer Mühenben 3tabt wers

ben. tJJon faum geringerer 2ßid)tigfeit fiteiut bie '24'iff«

barmaebung be8 ber» MegenSburg in bie Donau fiel» er=

girftesibcu iRegcu*. 3ic ift bis babiu, wo Bit benben

Üßurjeln beflfelben, ber febwarje unb weige Wegen, fitft

»ereinigen, feinen großen Sebwierlgfciten unterworfen,

unb wie piele ber ?}ebürfniffe biefer öcgenben, poriüg*

Heb (Setreibe, muffen von ber Donau bec befriebiget

werben. (§elbft Ralf , wefeber in tiefei: Öranitgebürgen

nirgenb« oortommt, mu( oon bortber beogefübet wet<

ben. J>olj unb piele ^oljwaaren, unb ©la«, eint ber

Por|üglicbften SrwerbSqueQen biefer (Segenben mug ju

Canbe au bie Donau gefübrt, unb fönnte bann |u

TOaiJer babin gebracht werben.

(Eif 5ortfe*ung folgt.)

$ r u <h ]t ü J t jur Äulturgef(f»tct)tr t t s

»beinf reif««.

(«erebtnj.)

4) Von ben Seftanbtbei len beC Wbeinf reife«.

Diefe folgen entweber ber Q3erwa(tung«weife, bie in

Gburpfalj ftatt hatte . ooer nähern Heb ber, bie icb eben

oo in £erjogtbume 3wenbrüefen flijjirte. Unter bie

(enteren muf man bie $eftyungen be« il^arFgrafen oon
Öaben, (Äorl Stiebrieb unb fein Oberiiigermeifter, 5rbr.

von (Seifau, lebeu noeb immer in ben gerjeu be« 3?oU
fe«) be« Soften von Staffan sSBeilburg , be« Gburfür«

Htn von <S^apii) unb be« Sürftbifdjcf« Pon Spener an;

führen. (£in ä.iie lii>eraler (Seift berrfdjte barin, ba«

IDert eblcr dürften. 3nfonberbeit verbient bie tRegierung

bc« SüritbifcbofS von 3pcoer, Muguil f)bilipp Äarl von
Cimburg • 3tirum , b°be« Cob. Der VerfaiJer biefe*

Uuffape« h^tte (Selegenbeit, mehrere 33erorbnungen bie«

fe« Sürftcu *) unb Arbeiten perfebiebener CToHegial-- %v.
acuten, namcntli.b be« ^rdiibenten ber Wenttaminer
(jept qute«cirten törtigl. harter. 3taat«ritb3, 5renherrn

van öeefe», fenneii ju lernen, unb würbe mit tiefer

Crcchriiug erfüUf. Der ffrfelg ber «egieruug« : Ber--

waltung jener ftürflcii ipar auch in ber Ibat fo, wie

man »ermqtben fann. Da* Volt fühlte fieb glüeflieb,

e« genog aller Kerbte bc« 'menfrhen unb Bürger«, wie

nun fie bamaf« Ichrtc; e« war anfgetldrt genug, um
mc mit fflarheit 511 erfenneu, lehte in einem befcbcibe--

nen SBobtjtanb o:>nc CuruiJ, unb hanbelte restlich unb

ge.riiTcnbaft.

v 5) heutiger 3 » fl a ti b bc« Wheinrreife«.
(*« ift febwer, barüber befriebigenbe HuSfuuft 'ju

geben. (?rftlirb muß bie Q5olt«aufr1irung, ber (Fharar«

tcr, bie Sitten, ber ©ohlftanb, bie Önbuflrie, ber

Oanbcl unb her Ücferbau au« ben bi«ber anacbeuteten

Urfacbcn nothwenbig fehr verfdueben fem. 3wenten«
genügen bie gegebenen unb bem Vcrfaffcr biefe« Kufj

•) 9tawent(ieb bie fogenannfe »Oben unb 3rmtcc<Orb<
nung« »om 2. 3anuar 1772 für Dalsen- unb 3ui
ftijpfrege. 3m (iingange berfefben fagt ber gute Surft

:

er habe ftd> ben Cenffpruo) tief in* 4}eej gegraben

:

»ift e» bem »egenten roebl, fo ift e* au* bem Un«
tertban; unb ift e« biefem tocpl, fo ift e» auch bem
Kegenten.«
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fa*e« Mannten Data npcb langt nidjt, um allgemeine

Ütefultate baran.« \u abjtrabiren. (»« würbe rrfptberli*

fenn, auf bfe ©«ff, wie J£>err Dupin für Sranfreid)

ben gebahnt, über gar niele tbatfadjen bie ge»

naueften (Jrfunbigungen einjnjieben, welche« bem *Pri;

vatmanne nicht riiunal möglich ifr, unb bic mir von

Sentraljtetlen erbosen werben fönnru. Dritt'n« legt

fpgar bie UcrfaiTung«: Urrunbe ein £inberni(5 in btn

SEeg, inbfiu fie ftatiflifctc
löefaiintinacr;ungen ohne be*

rtn Vorlegung au ben t>5ctt(lcn Stellen unb eingeholte

(fclaubnift »rrbietet. 31 i vi' allen biefen 9tü<fftcbttn bleibt

nicht« übrig, al« fieb auf Hligemeinbeiten ju befobräus

rrn, mir fir ffrfibrung unb $rpbarbtimgen, Vergieidmug

jmifeben pprmal« unb jep't, unb ScblütTc au« bru ge*

fchicbtlicben 9tpti^en barbitten.

3m «hrinfreife beftebtn bir wifTenfcbaftlicb ©ebil.

beten, bie ©ttcbrtrn, fafl rinjig au« 93tamttn, ein:

frbliefslicb ber ©tijtlidjf cit , ber Sebrer an ben GtnMctti

aufteilten, ber Hbppfatea, 9(Ptarir;t unb brr Kerjte.

<Die Klaffen ber Jtautlcute, fiabrifaitntcn, ftünfller unb

©utdbrfigcr triefen ben Sduilwifc bureb Wuttcrwif.

Von biefeti Klaffen unb ben Beamten fann nur bic 9tebe

fenn, wenn e« fid> ppiu Wollt unb ppn bem 3ujianbe

ber <8olf«ultur banbelt.

3m 9tbeinfrrife gab r« epn jeher wenige Scbrifts

(feilet. ScbPn bie Äieinbeit ber Cänber bringt biefen C?r.

fplg berppr, auch abgrfeben bappn, b.t§ bie ©clebrten

in felbigen praTtifcbe Beamten flnb, bereu Veruf«gr:

febäfte ibueit wenig 3)?uf?e laden ju gelehrten Unterfm

rbungen utib fariftfrtllertfibcn Arbeiten. Uber and? ber

©eijt be« Valfe« ifr nicht bajtt geeignet ; er ift mefent-

U<b praftif*er leubcnj. ßubeiTtu bef.ig ber Xbriufrri«

bp* au* wichtige Scbriftjteüer in alten unb fpäteren

Seiten, wie ?. 3). (FtPlIiu«, ein Wcfcbicbt«fprfd?er unb

$bilolpg, unb feine tlollrgen am ©nmnafütm ju 3wem
brüefeu , (finbfet unb (Jrtar , bie Herausgeber ber alten

-Älaffifcr, in ganj Guropa rühmtichit belannt.

. «Die grpge Mehrheit bei Voll« l jene Slawen , bie

eben aufgellt würben,) ijt in £iiificbt auf ffbararter,

©itrru, intcUerjtuelle unb moralif*r SSilbung börhff a*ts

bar. Seiner SBürbe ol« TOcmcb unb feener Bürger

unb feiner gcifiigeu Rraft fleh bewußt, ifr ber ftbeinbaner

—

in fo weit au* — ftelj uito tntrüffet gegen jrbe 7lrt

»on CDrfpPtltfiuu«. Kufgeflärt über feine 9tccbtc unb

9fli*ten perfcljindbt er, fi* wie ein ^linber führen ju

laiTen. ffr ijT in Weligfpii*f.i*en tplerant; bic «Prpte;

flauten wie bie KatboliFeu eifern gecien jeben 3w.mg,
jeben IDrucf, jebe $egünfii..iung einer eiiueluen Sehe.
5>ie Opppfitipn gegen bie uuglücflictien jtlänber empört

KUe, wie fit baä frübere pplitifibe 2 nflem gegen bie

nnglürflidjen Orierbcu, wie fie noch früher bir unwür:

bige 93ebanblung ber 3«ben empSrten. ©ein geifflofen

©trehen in frembeu eänbem, burdi SBieberberfteUung

.ber 3efuiten, brr fflöfrrr unb auf anbrrn OBegen (um
ter bem tfutfha'ngefkhilb, bie Religion ju beförbern,) ben

blinben (glauben nnb ben Ubtrglauben wieber in< Ueben

tu rufen, bem Gleru« bie Oewalt über bic fumige wie-,

bec |u oerfo>affen uub ba« Mittelalter in« igte 3aprs
bunbert einjnfibmuggelu , km ber gebilbete Äbeinbapet
nur Hcbfeljucfen entgegen. Du Unabbdngigteit be« ©e»
raüthd gibt er überall laut genug ju ertennen, nnb
felbft wenn er fdjweigt, fprichi er oernebmbar.

©er Wbfinbanec Hebt, wie Putber, M 5ßein, OTdber
unb Olefang"; er ift jppialifch, fveubigen ^miwr«, unb
auf Siircbweiben fehen wir alte OTütttrchen, gefianbene

aWänner unb junge Beute jufammen ben Reiben tanjeit.

diu foldjeS T>plf, in einem gefegneten Canbe unb in

mäßigem IBpblflattb, fann nicht bPöbaft, ni*t betrüge«

rif*, nicht neibig fenn. Uber gerritt ift — befpnbrrtf

ber ^Pfdljer — im fcpcbfieii ©tabe Itibeiifdjaftlidj , bie

Mnrei§ung gefchebe burch tbätiid)feiten , pber ©prte,
ober OTienen: ~ bie Grbfünbe berer, bie ihren eignen

'IPertb fritnen. ©er> biefen Anlogen fd>eint e* auffalltnb,

ba§ nprh fein grpfier Xli<bter, fein au«gr}eirhneter ?Wa5

(er, fein bebeutenber Schanfpieler, fein genialer ü^ufi:

fer, überhaupt noch feiner fplcher Künfrler, bir bloej

bur* reiche -pf> lntajie glänjen uub nur 9rlufHgung ge:

währen, in ben Wbeinlanben erftanbrn. ®iefe 9iicbt.-

erfcheinung ift beßungea*tet leicht ju erflären. (St ift

ber praftifdje ?)erflanb, ber ben biefem töplfe ppr=

btrtfdit, unb ade untere iSeelcufräfte bedpotifd) im
3aume hält, wie ben ben alten Römern. CDarum muS
man (td) nid.it perwuubrrn, wenn im 9t heinfreife wenig

ober gar nicht« gefleuert wirb für Monumente tu Öb»
rrn grpgrr jtünftler. ^anbclte es fid) ppn Männern ober

grauen, bie }um wirtlichen 2Bpbl be* Canbe« ©roSe«
gewirtt, unb nicht MpS jum ^Drrgnügen ber ®inne ge«

hanbrlt haben, fp würbe man ba« ganje Volt wetteis

fern fehen, fplchen Menfchenf reim ben Verehrung

unb Qanlbarfeit )u jpden. (Jben barau« rrflärt (ich

bic Utafigung biefetj ^JpltetJ gegen iebrn 71ff.iit j , er teige

(i* in erborgter ©elahrtheit, ppiu latente unb bem
Sdmrfbticf ber Vernunft perlaijen, pber in grhaltlpfen

«Pbrafen, in töoinbafl unb Mnfticitmu« , Pber in bum
brrt anbern ©rflalten, in Sänbvbcn unb Hbneiilijien,

— e«J will nur bem Vcrbicnfre feine Srone perleiben.

yber auch biefe« Vplf hat feine Scbattenfeite. 53Bit

wollen etJ offen gefleheu : feit ber franjpfifcbrn Ccrupa:

tion brd P.inbeä, wp fp maiuber 2chwachfppf Pber

jitfaiM dgoill 9teidjtbümer crwprben, ifl bie Sucht
uad) 9tetcbthum unter febr pielen ber 9iprinlänber bie

bcftigfle ibrrr uucblen (etbenfehaften geworbrn, unb an«

berr Urfacbtn haben ber öffentlichen Sftpral anberr tiefe

Ahmten gefthlagen.

6t)renif be« tage«,

(t 3»u«».)

31m 10. Mirj, 3lbenb« 10 lltjr, trafen €e. (*rjeOen|

ber l>err Grjbifdjof eofi>ar 3lnfelm unter bem <Miufe
oder ©foden in S<~epfing ein, «erfi'igten firb in bie Dem«
Finte nnb erteilten aQen 3inn>efenbrn bie er|bifa)&fli(he Gin«
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adng«brnrbirfion. ©rn II. rrtpriltrn €5f. <frf«n(H| «inigrn

Alumnen br« gri|rfid)rn ©rminar* bir mlnbrrrn SBriprn

unb ba« ©ubbiafonat. *ad)brm €r. örjrnwi bir auf«
Wartung 6fr römgi. unb |t&brifd)rn 9rpörbru angenommen
pattrn, »erprtrn fir ba« inbe n - 3 nflifu t mit Obrrm 33«t

fucfjf unb brückten forroM gegen ße^rrr a[« S^glingr, ibrr

roffe 3ufrirbrnbrit au«, (fcnrr brr fapigften Winbrn 3ofl :

ing« pielt einr Änrebe an 2«. örje nrn< unb tat um 3pr'

n

crjbtfctjöfl ictjrn ©rgrn, bcn bir Srprlingr an* fpglrid) auf ben

Änlrn rmpfirngen. 9tad)mtttag< befud)te ©e. ÖrjrDrni bat
.Knaben ©rminar unb bat ©cpulbienji-. $rlparanbrn : 3Bs

flttuf. .'ir. brmfrtbrn Xage rrtpriftcn ©e. rrbifdjofltcbe (St<

jfOfnj von Vormittag« 9 bi* Wacbmitfag« 3 Übr, tnrbr
al* 1400 jftnbrrn ba« pril. ©acrament brr Jirmung. 2lm

13. »riprtrn St t*rteQenj in brr Demfirdje 22 'tluinnrn

br« Xlrrifal .-©rminar« gu Diaronen , tu>ep |u <Prirjlrrn,

nb feprfen «Wittag« 12 Uhr na* TO ü neben luincf

Dru I?. »ir* i|l brr tonigl. Äabinrt« . «»uterr, 4>rrr

8a ng, e»irbrr picr angefommen.

(«. H..SU11S.)

«Drutfebfanb. TOeprerr «ProfrKorrn brr Uniurrjttat

$ribrlbrrg patten ©oralionen an au«»Ärtige vcrpfrpulrn

rrpaltrn; fp $refeffor tpibaut nad) tieipjig, bir ^rcMfo-
cm, Stagelr unb -Kau nadj Serlin unb (Bottingen. 3Urin

mit ungeteilter frrubigrr Jlnerfennung »pn ©ritr brr Erb«

rrr unb brr ©tubirrrnbeit ipurbrn bir brrp genannten 'Pro:

fefforen unirr brn rbrritvpQßrn ©ebingungen brr $od)fd)ule

frbaitrn. 'Prcfrffor UOmann aQrin roirb brm 9tufr nad)

Jj»ad( folgen. — 3u Stofloct f fft brr geprimr »cfrath Äar>

firn, brtannt burch frinr lanttoirtbfebaftlidjrn £(priftrn am
26. $rbr. in boprm 2Uter mit tob abgegangen ; ju Rem
b*r burd) meprrrr ftaat«pbitofoppi{d)r ©d)riftrn brfanntr

Dr. (SprifHan Srirbria) 's* lernt au« Sranffurt —
Rirbrrlanbr Die punbrrt unb fünftig «prtttio'

tun, bir au» allen tpeilm tr* Jtcnigrricb« mit unjipligrn

Untrrfoprifirn eingelaufen finb, unb bir örf4roornengerid)te,

bir Unrntfribarfrit brr 9iid)ter, bir ©rranttoprtlicbrrit brr

SRinifl« , bir Jrrpgebung be» Unterridjle« unb brn Boll.

tug brt (SonrorbatP »rrlangrn , pabm in brr 93rrfamm>

Jung brr ©rnrralflaatrn bir trb(;aftr(»rn (Srörtrrungrn »rr<

anlaft. Dir ßrputittrn (Sorwr » ^>Pof unb it $pn ma<p«

trn brn ©prf*lag brfagtr «prritiPnm jum Orgrnfiaubr ri=

tu: offirirllrn abrrffr an brn Ä6nig ju maä>m. «a<p lan;

grm Äampfr wurbr, ungradjtrt br» «Mbrrfpnid)r» brr TkU

niftrr, brr Bpifälag mit Sö.etiramrn grgrn 43 »pn brr

Xammrr angmommm.
• n g I a nb. Crr 3n(tanb brr ratpolifAf n Äirir in 3rfanb

ift in birfrm vio>tigrn augrnblicrr, brr ibrrn '4n|>aiigrrn

bir bürgrr(io)r unb rrligicfr $rrnprit iurüctiugrbrn vrtfpri*t,

folgrnbn. 3rlanb ift in »irr lSr$bi»tbünirr unb 22 2Si*tpü=

mrr abgrlprtlt. Cir »irr Grjbi«t;)üm«r finb: 1. ba« Örj:

biotpum Ärmagb , brrfrn tiiular bir (Si^rnfdjaft rinr* |Mi

ma» »an Orlanb tiat, unb brm bir IBifAofr »on Viratp,

Dorrp, ÄHmorr, ?lrbagb, ßlcgbrn, «apppr, CptonrPn;

not unb Cromo« untrrgrerbnrt finb. 2. ba« (Srjbiitpum

Cubitn, untrr ib»« bir !BifO>efr »*n Onorp, Irrn« unb

Xilbarr. 3. Da« ttr,ibi«tpitm (Safbrl, ju brm iit D3if(p6fr

t, (Kort, Vttnrrif, ßiopni : Ron, 3l5aI*forbi Biimorr

unb *err* grporrn. 4. Da« Snbittpum »on
trr brm bir«ifo)6fr »onSJonfnt, (flppin, Xlffala, 2l*urp,

Ailmabnagb'Ailfrnora ZBarrn firprn. Dir 3apl brr irlin«

btf^rn Jfarppltrrn brtragt brrmalrn 5,510,000, brnrn burd)

(Sntfrffrlung br« Orroiffrn« unb brr Drnrfraft rin grofrr
3ortfa)ritt ju moraIifd)rr unb intrUrlrurDrr SrrvoDfomm»
nung rrofnrt tprrbrn foll. Der Qcpalt brr %ifo)ifr unb
<Prirflrr laflrt auf brn Glrmrinbrn , bir i^n mittrlfl urfprung>
h'i. frrpmiOigrr, abrr jr«t burd> Ormopnprit ringtfüprtrr

Xarrn für ^unftipnrn, n>rld>r bir ©rifllitpfrit 6rp brn u>ip)<

tigfrm crjrtflitdjrn Srbrntrppcprn autübt , brflrrltrn. Drr ta<

tpolifo)r @lrru« bffijt frin (9runb»rrmcgrn, ba« aDrin tu

brn J&inbrn brr übrrrrioprn angiiranifa)rn £ird)r ifl. (S« lif t

fia) abrr Irid)t »crautfrbrr, baß in 3°'3 C t,r Smanripaiiou
bir anglifanifcpr Airtbr grjvungrn mnbrn »irb, rinrn Xpril

iprr« ungfprurrn 93rrm«grn« |ur (irpalrung brr ^rirjtrt

unb Stbulm ab,utrrtrn. Dirf fobrrt bir (Srrr0)tigfrit u«b
frlbfl ba« 3ntrrrffr brr brrrfo>rnbrn JSirdx. Son blrfrc

unau«blrib(ia)rn SRafirrgrl fa>rprigrn abrr bir tDfinißrr »or

brr 4>anb n>ri«li<p flitl, rbrn fo ifle anbrrn pp(itifo>rn V«*
trirn im ?>ar(ammtr,~ ü6rrirugt, bag bir 3rit iprr Opfrt
forbrrn unb rrpaltrn rerrbr.

3 1 a I i r n. »rp brn Huftgrabungrn, mr(o)r brr Siromte
epatraubdanb brp lorrrBrrgata an(trHm lijt, finb untrr

anbrrn 400 alt* ©rnarr auf brr 3rit »on «raja», Drriu«

bi« ju ©aloninu« gffunbrn »orten, ö« brfinbrn (ich bar«

untrr frltrnr <2fü<tr, übrr rorldjr brr »ittrr Oi«ronti brr

ardjaolcgiftbm Orfrüfa>aft S5rri<pt rrflattr* wirb. — Da«
Aarbinal«.JtoOrgium fdjrmt in jroro ^arlprprn grtprilt. DU
tinr, an« brn nrapolitanifcbm £arbinafrn brflrprnb, fd)lagt

brn Xarbinal parra, rinrn grofm Qrrunb brr 3rfuitrn

»or; bir anbrrn, aQr romif4>r unb fpanifpjr jfarbinälr, brn

Aarblnaf Oalrffi. <Si ifl dnr nrur 6rf$rinung, bat mrp«
rrrr (Srfanbtr nio)t (atpolifo>rr -vift fid) für bir ffiapl M
'Pjpfir« frpr brmüprn unb auSrro(brntli<br€d)ritfr tbun. —

>

fBrnrbig ifl von <3r. Ttai. brm Xaifrr »on Drflrrrricp

«u rinrm $rrpbafen rrflärt ipprbrn. Drr lr»antifd)r J^ani

br(, brr fid) frit brn (rttrn 20 3abrrn nao> (Brnua grjo>

gm pattr , wirb pirbur(p na* SBenebig jurüdfrprrn.

Rontglidjr« 4)ofs unb :t 0 t u' :ui I Sncatrr.

Jrrptag brn 20. OTirj; TOallarr, Xraurrfplrl

in 5 attrn vom f. 1>rof. (Srpart
Sonntag bru22.2Rarj; SBilprlm ttU, @d>au<

fpirl in 5 attrn nou Qrirbricp von <3a)illrr.

^tngtFoinmrtit 5 r c 111 b r.

(& 4}irftp.)
<Priu,| ©out c »• T • * ^ovrr v. <Pa>

ri«, Xaufmann von Drr«brn. 2llri Somucpon, Rrgp'

tiant von 9lruf*atfl ( <S- $apn ) Uomrnßrin, Xauf>

mann »on Jranffurl. ©raf ^uttlrr, Krgirrung«arcrfiijl

»on TOürjbura. (O. ©tord).) SÜolf, Äfm. ». (5to)jt4bt.

8 ( t i * t i j 11 n j.

e. mt *3v. Ii 3<ilrn ». c. iir* trr turd) tu au«. 3rtt. »rrfrtttdrn
<Ras>nt1>t |». Bit t. r. a. 3. rtrbrtiirtr 91.

«Ül6nd)rn, in brr ßltrrarif«) » 2lrilf»ifo)rn W*U Ut 3-0. 6otfa'fd>m <Buo>p4nblung.
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las öffentliche ßeben in ISeutfcblaob, mit t>orjüa,ltd)tr 5Kücfftd?t auf Saneru.

9tum. 76. II. TOarf, 182Q.

*
Jtocfc ein 25ort über @ei fl e e& 1 1 1> u n

g

in ber öbe rpfülj. *)

3»ep Stimmen baben fiep in bem 3«>i<mbe (Wr. 29—
33, 47— 49) |ur dbarafteriflif ber in ber Oberpfalj

perrfcprnben ober, tiefen Referenten }u Solge, »ielmebr

ntc^t perrfcpenben ©eijietbitbung er&oben. Irofr bet

cimiiif rtfcbrn Jinfiernifj, meiere über biefe Öaurn Deutfcp--

lanbt ibre Rabcnfjtticbe noeb immer autbreiten fod,

bat beun boeb biefe 3eitfcbtift fogleicb (?ingang in

Eefejirteln gefunben, unb bie freubigfte Ibeilnabme er:

regt, ba ber reifenbe teufel foroobl, alt ber pilgernbe

Gngel unb plaubernbr Canbbote, bie matte Jlora unb

bie mitterod(btli(be (Sot fepon lange baraut geästet

waren- Um fo fcbmerjluber nwfcr et allen öebilbeten

falle«, ein abfprrcbenbet Urtbeil über bie religißfe nnb

geifiige ©«(burig einer ganjen prooinj von — um roe«

»ig |u fagen — fo unberufenen Stiftern über fiep er;

geben (äffen tu müjTcn. üßtntt man fiep beo bem Vers

faffer bet erften Huffaftet reunberte, wie feine bitbo«

tambifebe «Wnfe ibt mitleioige« Huge nur auf biefe bem

£ribent&uine faum entronnenen ©teppen roenben motzte,

nnb mdbrenb man, batur$ boeb ermutbigt , ibn f(pon

bitten wollte, „mit bein Sicbtfrra^I feinet Oeiftet biefe

terra incognita in (iterarifeper Begebung urbar }u ma<

eben," fo fiel bie nüchterne (Darfleüung bet jroeoten

Referenten in feiner faum unterbrächen Gmpfinblicbfeit

um fo mehr mit". ") Ibeild }u grell, tbeilt ju ri-icb unb

tinfeitig finb biefe ©ebilbentngen nnb fie finb mit ju

•) 211« 3eitben nnferer UncarfepIUpfeit tollen wir biefe

Beriebtigung ber Urtptite über bie JDberpfalj mit, unb

»erben ein gleitet Brrfapten |u beobachten jrberteit

für nnfere ^flidjt erfennen, nenn wir bura) unfere ©or<

refponbenten irre geführt fepn foQten.

**) $t. Büffel in Imberg, bat, übel berietet, -?>r*. Dr.

Sinbner für ben SJerfäffet i<nr« in SRt. 47 — 49 bei

3*tanb<t, abgebrochen 2uffape« «Wart; £r. Büffel

bat fio) batet biefe GrRirnng einet Urbereilung f<bu(<

big gemalt. 2Blr (innen betrugen, bafi $r. Dr. fiinb«

nee teinetmrgt ber Berfaffet jenet Suffate» über bie

ßberpfali ifh C. flt

roeniger ffenntniß unb Rücfficbt ber beftebenben Bett

baltnijfe entioorfen , alt ba| ber 2Babr£eittfreunb babrp

febmeigeu tonnte. ©ie (Difptung unb SBabrbeit bet Unt

berannten »on 9lr. I. ,bera Reich, ber träume überlaf«

fenb, menben mir unt Mo« ju bem Bf. bet troenten

Huffafet.

Borau-? wollen mir bemerfen, baf mir pier eben«

fallt bet Vnnabme benbet Referenten folgen, naep weis

epet aueb bie kerntet bet £erjogtbuini3 @nl)bacp mit

in ben allgemeinen BejirF ber Cberpfal) gejogen ronr«

ben, roiemopl le^terct über ein 3abebunbert feine eiget

nen Regenten befaß. (Daß bie im 8anbe berrfrpenbe

QUaubentoerftbiebenbeit niept febr bemerlbar fep, fann

nur ein Srrmbüng fagtn; märe rt niebt beilfam, ibtt

bergldcben Borfäflr einen @cbleier }u )irben, flatt fte

anjuregen, mir fönnten bie unipiberfpretblicbitcn Be«

meife, (Um Ibeil trauriger ifrt, anfübren, menn audf

bie (öebtlbeten benber <partbeoen miffen , mat fie ibret

©taattbütgerpftiebt in Baperu, bem (Seifte ber eprifil.

Siebe unb ber guten Cebentart fcbulbig finb. über niebt

nur in ber ©egemoart, fonbern auep in ber Bergani

genbeit jeigt fleb ber Bf. in biefer J&infi*t alt unfuns

big. 3ebet Gompenbium ber pfäl)ifeben ©efebiepte f Snnte

ihn lebrrn, b.ifj bie Rrformation in biefem Gaube nicVt

oon oben, fonbern von unten antging; ni^tit erft

unter ^riebrieb IV. im fiebjcpntcit 3abrbunbcrt, fonbern

febon tS37 rrflJrten r<:U bie micbtigftrn fleben Stdbte,

Himberg an ber ©pi|>e, für bie Reformation, unb Äur*

fürfl 8ub»ig, ber felbft fatbolifcb blieb, lief et ge<

fleben. Unb menn ber Ref. bcmerlt, „biefj pabe roe*

ber ben «pfäljern, nodj ber gan§en übrigen bortigen

Oegenb ^cu^en gebrarbt,u fo möcbtc man fragen, naep

meteben ®runbfä(tcn beim eine Religion nacb bem btoc

fjen 9hi(en gefcpä)t werben mü|Te , menn man niebt auf

eine ®teüe »on 3. 0. 3>etto nebet, (Stiebritp IV.

ober ber Sanatitmu« in ber Oberpfalj 1795. Borrebe

@. 35— 36) oermeifen lonnte, reo et beift: „naep ber

Occupation ber Obetpfal| unter «Dcarimilian I. nabm
bie Religiontoerfaffung rcieber eine anbere (9efta(t an,

unb bie tat&olifcbe Religion irurbe im ganzen Sanbe fo

aRgemein unb autfepliefenb eingeführt, bag feine an<
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beren 9teligion«verwanbten mehr barin gebulbet, fon«

hern alle gezwungen würben, mit ihrem ©««109« au«,

inwanbern. Dabnrch verlor bie Oberpfalj ben größten

Ibtil ibttr SSewobner unb bcn bcträ4>tlt4>|len Reichs

thum ihrer (Setehrfamfeit unb 3nbuftrie, tpotin man
noch jcft jrciftbtn bcn oberpfäljifchen unb benachbarten

(Suljbachifchen Canben, wo bie oerfebiebenen Religionen

immer gebulbet rourb.cn, bic Qemerfung machen tarnt,

in loie fern au* bereit« noch bierin bie Oberpfalj 0011

Suljbacp überttoffen werbe." Webt alfo bie Reforma^

tion, fonbern bie gewalttätig erjwungene Rücffebr jum
5catholict«mn« hat ba« eanb rntvöltert unb arm 9c:

iiKiii.it. Um fo befreinbenbec mußte a((o biefer inbirecte

Vorwurf gegen ben proteftautiamu« f(9>i, al« ein ge:

febaptec SiljriftfteUcr tatbol. Confeffwn in Ilmberg felbft,

Jllop« fcüffel, über brnfelben ein ganj anbece« Ur=

theil in feinen neuefien «Schriften au«gefprochen hat,

wie in ber ffonoertitin i .^uneben 1828) «Seite 1 47.

:

„3ß i<> tsM> &tt <Proteftanti«tnu« ba« 3cgefeuer be«

jcatbolici«rau«, wie :cb neulich lad , — ber Schladern

feiniger, ber Cauterrr unb ber Schmeljer aller llu:-.

wücbfe;" unb ®. 121. : „3$ trete jur proteftantifepen

Äircpe über, in beren Scpooße bie 3eeppeit bei Qewifs

fen« unb be« (Seifte« ba« fteperfte Ufpl pnbet.*« 2Boll«

1 e ber 23f. nia)t wiffen , wa« ©uftav Mbolpp unb feine

großen Julbbertn unb Staat«männer für Deutfcplanb

unb Suropa erfämpften unb errangen? ffr Icfe, ma«
Rotte cf , 1 Mg. ©efeb. VII. 95b. <S. 208) über ba«

Refultat biefer Religion«friege fagt:M Die innere unb

äußere Jreppeit ber Stationen , ba« Gleichgewicht im

curopäifeben Staatenfpfteme mürben errungen burch He

nnb auf tiefgepenber ©runblage befefiigt. {Demi nicht

nur haben fie bie <präponberan» be« geboppelten £au:

fe« Oefterreirb »errichtet, nicht nur bie Selbftftäm
bigfeit ber minber mächtigen Staaten geret*

tet, unb ber politifepen, mic ber firchlichen Xnranneo

einen Damm gefefct, fonbern fie Im bcn bie Hölter felbfi,

als weiche birr ber 3been willen unb au« eignem lebcm

bigem Antriebe, nicht Wo« als SLBiffenfnechte ber $crr<

über, auf ben Äainpfplaf, traten, im ©emütpe erhoben

unb ber 3reppeit gleich fähig, al« würbig gemacht." an
hie barbarifepe ^abfucht jener Krieger follte aber tlüg:

Ucherweife nicht erinnert werben, weil bie ö reu ei

3Pägbcburg6 ber Erinnerung ju nahe liegen. 3ur

Rcfiauration ber Oberpfalj waren aHerbiug« bie 3efui*

ten ba« $auptmerfjeug , unb man muß gefiepen, baß

ihnen hier ein «EMfterftüct in feiner Hrt gelungen ift

;

allein, warum hat ber Herfaffer bie 8ranji«faner, Äa*

pujiner, ben berüchtigten i'herevet«, l>*e Mu«fcblirßung

ber «Proteflanten von allen tlemtern unb bie übrigen

erbaulichen «mittel, welche -öerr «Dtinifterial»Rath von
ginf ( Geöffnete Uccbioe Banerne? I. 3ahrg. 5. ^eft,

2>. 88— 90) fcbJibert, unberührt gelaffen? Der ^obte

Kupferfiich befl "protefiantWinuS" jeigt wenigften« feine

foiepen <2cenen, unb foBte benu her Q3f. »etgeffen h« £

ben, baß bie 2Babrheit feiner 3arbe ober ©chminfe be»

barf?

(Oer Sefchluf folgt.)

(Sin Kanal hon aaTincpeii an : r .• on«u.

(Sortfefc»»«-)

^Oon bem rechten Donauufer erhebt fleh ber Soben
(feiler, gegen bie fübli*en öebirge, al« ienfeit*. Da*
rum finb bie oon borther fommenben 3Iüffe aOe fctjntU

unb reißenb, unb tob er feiner berfelben fchiffbar ; aU
ber 3"" unb, obwohl mit febr befchränfter 9fü^(ia>feit,

bie in benfelben fidi ergießenbe Saljach. @e(bfl wenn
wir unfern ff3Iicf übet bie (Srenje von ®apern auf bat

ganie f&bliche Dcutfchdnb auObehnen, fo finbeu wie
00m Rhein big }um 3nn fübwärW ber Donau feinen

febiffbaren 3luf ; benn ber aUcrbing« fo>iffbare OTecfar

iiegt fiel nörblicher al« bie Donau, war erft vor einis

gen 3<>peen nur bis {»eilbronn fchiffbar , unb ift tS felbft

;ci;t, nachbem bie bortigen ^ühlwehre mit einer ftam<

merfd)(eufe überilicgen worben, nur bi4 Sannftabt, wel<

che« — immer noch bebeutenb nörblicher liegt al« Ulm,
wo bie Donau fchiffbar ju werben beginnt. Hüt übtU
gen größeren Bluffe biefer CJnber finb nur floßbar.

Dahin gehören in ©aoern bie 3Der, ber Cech , bie

2Berta<hr bie Poffarh, bie Ummer, bie 3far, bieHJtang»

fall, bie liljach, bie traun, unb mehrere fleinere in bie

angeführten fieb ergirßenben 5'üiTe unb IBäche. 93on

biefen tönnten nun aQerbing« bie 3far unb vielleicht auch

brr t'ech eine Strecfc von ber Donau aufwärt« fahrbar

gemacht werben, unb jmar bie 3far bi« Canb«put, viel:

leicht bi« München, wpfür fchon im 3ahre 17Ö5 ein

glüeflicher 5Jerfuch gemacht worben ift. Do« größte

ijinbcruiß , welche« ber Schiffbarfeit ber 3far im SBege

fleht, ift ber mangelnbe, fchwer her)u|teaenbe, unb an

biefem, feine au« locfcrn ^jn'f-ri'.hiet-en beflehenben Ufer

immer befebäbigenben unb jerjtörrnben 3l*>iTe fchwer )u

erpaltcnbe 3>ebweg Doch würbe biefe <Schwierigfeit

voe ber Dampffchifffahrt, welche feiner 3iehwege bebarf,

unb wofür bereit« ein "Privilegium crtheilet ift, oer»

fcfcminbrii. flJBenn einige ber übrigen Keinen in bie Do=
nau (ich ergirßenben 3'üffe, j. 3. bie ©ün«, bie üben«,

bie Tiiiü, (nicht mit jener, welche (ich in bie 9taab er«

gießt, )u verwechfeln) einige Stunben weit von ihrer

•Jftfinbung aufwärt« fchiffbar gemacht werbrn fönnten,

fo würben fie wohl für ihre näcfaften Umgebungen nute

(ich werben, hoch würbe ber ^Oortheil für batf Oan|e
faum von 'großer ßrbeblicbteit feon. ff« ift alfo von
ber 3Uer bi« |HM 3nn feine Schifffahrt auf einem bie«

fer 3iü|Te, bie 3far etwa au«genommen, möglich, unb
mid man eine bequeme QDaiTerfiraße von ben füblichen

&ebirg«gegenben 9ar>rrn«, welche viele fchäpbare *pro*

bufte jur Uu«fuhr barbieten, unb baf&r vieler anbern

ffrjeugnijTe ber tiefer liegenben fruchtbaren öcgenben be*

bürfen, |ur Donau erhalten, fo fann biefe nur hure*
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Kanäle erhalten werben, beren S5an buerb ben grogen

2BaiTerrti($t£um biefer öegenben ungemein erlricbtret

wirb.

Mir wollen un« biee jent auf bie Oegcnb |wifcben

ton Ceel) unb bei« 3nn befebränfen. QBenu man bureb

birfelbc einen Kanal von bem Juge ber Gebirge bi« jur

Donau lieben will, fp »erfrebet e« flcb unfrrritig von

felbjr, bag er mir bann bie grögtiuöglicben «Dortbeile

gewähren tum, wenn er bie ©auptfrabt berührt, ia

bag er biefc berühren ma$. (Sin Kanal in biefer Jlitt,

-

tung mng um fo wttbtiger feon, weil TOüncben in einer

feineSwrg« frurbtbaren ©egenb liegt, unb bie metften

unb wicbtigjten SBebürfniffe au« groger Entfernung ju

«anbe erbalten BMf.

( ©er Sewing folgt.

)

Dfnfmor für grieberiefj O I * 9 e T.

(SortfUung.)

Sa« in bem grie*ifcfcen ffiefen allgemein 3nttref<

fante lügt fieb füglicb unter ben breo Ratbegoeien

:

ibret Kunfr, ibter 9*a turwiffenfdjaft, unb ibre«

«Deenunft floate« jufammenfaifen 3n erfter 5Je=

iiebung nimmt bie nuinberbare ©ötterfage in ibrer

berrii*en ^oefie bie erfie Stelle ein, unb bewährt un«

biefelbe, bag alle böbere öeifte«bilbung auf einer, bie

2Belt mit Harem (Seifte erfaiTenben, au« btm lebenbiaen

Qefübte ber Statur entfpringenben ^>oefie wie bie boiner«

ifebe ifl, beruben mug; ba bie (Sntfaltung be« oollftaubi.

gen »ewugtfenn« nur bureb bie Vbantafie »ur bM>ften
(Schönheit ber (Seftalt gelangen tann.

ße liegt aber ber entfebeibenbe Horjua biefer bo

merifeben $oefie in bem weifen OTittelfoalten jwifeben

ben gigantifeben (Geburten ber orirntalifeben Ginbilbung«:

fraft unb bem beUfcbenben ©liefe eine« bie ffielt be«

obaebtenben 9latur--?)crfianbe«; fo bag fie bie beoben

Elemente ber friffbejten Watuebegeiiterung unb ber bei-,

leflen Cebentfanfrbauung in bem fein füblenbeu, alle*

Unäitit auftfrbliegenben Urtbcile barmoiiifcb oereinigt.

Die SBiffenfrbaft ber örieeben mug eine natün

liebe genannt roerbrn, weil fie urfpriinglicb oon ber 9ta<

tur ausgebt, eine rurebau« natürliche "iüifi.tt ber Dinge

feflbält, unb ftcb in ben febönften naturgemäßen 5or«

inen entroiefelt bat. Blieb bie älteflen grierbifeben <Pbi--

lofopben fmb oon einem grogen ttaturftnne belebt gerne«

fen. 1?« fab aber bie jonifebe Schuir nur auf ba« Iii

nere Geben ber 9latue unb berrn fiele ©ewegung;
fo b.ig, naeb bem Wefepe be« ©egriifjfce«, bem ber

gric'-bifebr öeifl immer folgte, biefer Scbule eine anbere

grgenübertrat, welche ba« 2111 unb Sine al« ba« allein

©eoenbe unb ©leibenbe jlatuirte.

3mif<ben biefen beoben grtremen fu*te nun <piato

bie »nrffrbr ju ber über alle Statur erbabenen öott*

beit ju finbeit, bureb unmittelbare Hnfebaunng unb mib

telf* ber fU* über ade äugtre Grfabrung unb blogc ©ia«

(eftif erbebenben Obeen. 'Hurb bie altern grierbifeben

pbilofopben ftanben febon in einer gemiffen Opposition

in ber ^>olitif ibre« 33atrr(anbe«, unb ihre Staat««
3been waren in ariftofratifebem Otlftt entworfen

; fo

wie benn bie ^otbagorürr biefe Gbeen in« Heben euiju;

("übten perfu<bten Hütiu biefe« «Streben warb bureb bie

Gewalt einer entgegentretenben «Partbeo unttrbröcft. Äuc»>

Heiiiotele« war niebt webe im Stanbe, bem ju aDge«

mein verbreiteten Ucbel ber <3opbi|lit abjubelfen, fo

wie ben 11 feine wiffenfebaftiiebe f ogif unb feine ade« 9Sif<

fen feiner 3eit uinfaffenben l'ebrgebdube boeb immer
feine eigentlicbe Ceben«queUe be« wijTenfcbaftlicben 2>en<

fen«, al« vielmehr ein Kerfucb ftnb, bie aiie« beben:
febrnbe Äbetoeif , birreb eine Miirr. umfaiTenbe 6pgif unb
v
JtaturmijTenfcbaft jn belegen. 3mmerbin flnb aber bie

(»eieiben bureb <b" MaiT'ffbe ©runblage afler SSBiiTen*

febaft unb Knnft , befonber« bureb ibre >poefte unb bureb

bie biftorifebe Kunjl, eine bureb ade fpätern 3.'.|>rbun-

berte wirfenbe 3Racbt geblieben.

Sie brittc Kategorie ber grirebifeben ®cifie«bi(bttng

ifl ber Qernunftftaat. 3» ber fpdtern (Ipocbe wurs
ben in ben grieebifeben ©taaten bie 95ernunftprln|ipien

ber Sreobeit unb CMeicbbeit bie aOein berrfwenben —
unb mit aOen Knuffen fopbijtifcber Srrebfamfeit bneeb«

ftrittenen. C« flellt fieb aber biefer Vernunftfraat al«

9trpublif ber tTOonarcbie, welfbe auf ben hübet 11 \prinji-

pien be« OMauben« unb ber Siebe beruht, grrabe|u ge<

genüber. Der Gbatatter ber SD7onareb<e liegt in bet

unetfebütttrlicben Giebe }u bem angeftammten jp>ertfcber,

in bem feften GHanben unb galten an ba« alte Sterbt

unb bie pJterlicben ©ewobnbeiten unb ®iften; ber re->

publifanif<be ©taat, wenn er nur auf ben be|ef>bneten

abfoluten ^rinjipien rubt, ifl progreffioee 9earur, wie

alle« tlbfotute , unb wie e« aueb bie unerfättlicbe ^errfrb»

fuebt jener alten Ütepublifen beftdtigt bat, unb liegt

in biefem ptogreffiven -Streben naeb Vugen febon ba«

(Scfefc ber Uuflofung foleber brmoeratifcb:.: Staaten bureb

OTangel an innerem ©leicbgewirbt unb jufammeHbalteni
bet Kraft.

(Die tfoetfebung folgt.)

Sbconif be« Zage«.
(1. 3nt«n».)

^err TOilbrlm Qatl, fdjen rühm lieb berannt bureb

feine mab(eeifa)en fieiftungen im &enrrfaa)e, 9at ein Iitho-

grapbirte« fBert angefünbiget, ba« unter bem Xitel: Qr.
innerung an Slorrnt, Korn unb 9ceape( in einer
9teU)e *on 60 "Blättern, in $eften, i«be* ju 5 aiirt-tn

( ®ubfeciption«ptei» für jebe« «eft 2 fl. 42 fr. ) in «reib«
TOanier, frep auf ©lein gejeitbnet unb mit Ib-^blatten gr*

btucfl, erfebeinen foO. «5« wieb bie meiflen intereffanteflen

ard^iteflonifcben <Dtonumente in Jlorenj, Rom, Neapel, <pi«

flom unb ben Umgebungen enthalten , »on ihm felbfl naeb
ber iJJatur ge|eid>net unb mit ©taffage fo belebt, bog biefe

ben gt&gten Zfril bee Sigentbumlicbteiten be« fefigen »oir««
leben» in 3lalien, jenen ebrwürbigen Xeummern einer an»
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trr grgange ne n grcfen 3rit ge g< nübe r, in um fo f*irfr t hrr»or=

trrimbem Jtontraftr barflrQen »Irb.

Gin am 17- b. W>- *on Rom <u TOüncben angrfom:

nun r Äabinettfourier bat bir brfrirbigrnbftrn 9?aa>icbtrn

über bot TOobtbefinben Sr. Tfai brt Ainigt übe rbradji.

3ud) brr Buflanö br» ronig!. Sribarjtr«
, <3e be ime nralpf*

». £arj, welcher roegrn JJranfbeit brn £6nig niajt nacfe

9?eapel begleiten tonntr, bot fl* bebrutrnb grbrffrrt.

—

Cn geb. Äatp »on TO e ff r n r ie b e r bat in fritirm bintrn

laffrnrn IBermachrniffe mrbrrr« Schale für bir Airrbrn unb
Stiftungen hmterlaffen , unter antern ffim QJrmablbe b«m
SDemrapitrl |n HJIi'indjrn.

•terr <S|(air wirb, mir man fagt, m\ch(lent nad>

Stirn gegen, um bort Öafhcüen ju geben.

(«. HulUnJ.)

£ e ii t f <b f a n b. 9iarfc einer 33rfanntinad)ung ber gro|i

b*r|oglia) babifthrn 3morfifation*raffa wirb birfelbe, tu
paltrurr börfeflfn Jlnroeifung gemäß, fämm (liehe 4, prorrn-.

rigr Kentenfiteine narb nnb nach rlnlofrn. r ie baut rn
ferber lieben Öelber foQrn, fo rrrit e» bir Saften »erhält*

»ifff norbtrenbig machen gegen 4 precrntlgr Wrnte nfrfceme

aufgenommen rorrbm, jebodj im (er fclgenben blr bitfjrn-

|<n Ärrbiforen brgünffigrnbm formen: i) ben grgrnrpär«

tigrn Srfi(rrn brr 4 ! proemtigrn 9tmrrnfa)rtne Ml unter

2nbrraumuaq 6 motbrntlitbrr 3rift jur frrprn T?abl grflcBt,

ob fit i brr Utentntfdjeine grgrn 4 prorrntlgr umtauften ober

fieb ber 33rrleo(ung unterwerfen rroUen; 2) benienigeit, roeldje

fid) innerhalb bttfer Jrifl JUttl Uintaufcfj bereit erflAren
,

wirb bie 4; procenttge 9trnt« bie «um €tb(uftr brr gegem
»artigen <Bubget*prriobe , 3t. T?ap 1831, fort entrichtet

unb bat, bir tunftigr Rerttf überfdireitenbe balbe T>i prent

ben brm Umtaufdje vorautibrjaglt rorrbrn; 3) ben SSefifcern

brr unterm 27- brt einigen Wonaft brrriie gr|ogrnrn 9trn-

tfnfefceine, roetdjr ben Umlaufe) berfelben gegen 4 prrrrn

(ige brr baarrn 3arj(nitg »ergeben, ift biffrt ebenfalls gr«

(latter, mit brm unter 2) bemerftrn gcrlgenug brr teilte.

—

Orr & r 0 fj b t r j 0 g von 'Weimar bat brm SDrrrtnr, rort<

4er f|a> |ur 23r auffi a) 1 1 g u n g unb 23e(ferung brr

9iürnbrrfl(t mittlrer ®rbronu«npreife
im '3a brr ui?»

•ut brn <? traf, unb XorrrftiontiSnftaftrn brt Orof^m
ipgtbum» entlaffenrn Sträflingen |U 'Ueimar gr<

bilbet bat unb brffrn im t>ruo? erfdjienenen Statuten bi<

(Senebmigting unb bir «edjte einer meraiifdjen ^rrfon unb
einee frommrn Unftalt ertbeift.

'Portugal. Cat |nr 3<>br'*f'9fr iCT SXücfhtnft &on
TOigueit ju Ciffabon auf bru 22. Qrbr. angeorbnete 3rft

rourbr buro) rin furdjfbare* ffiemirter grflert, bat um
4 It tj r 'Kprgenä autbrao) unb btt jum äbrnbr forlbanrrU.
Qinr TCrnge rirfier von Käufern trurbe abgebrift, mebrere

Gcbifff im -^afen an't ßanb gelrieben , anbere umgerporfen.

Crr filiig in bat fdjpnr Xloftrr (Jflrrüa unb verur«

fadjte rinrn Stäben, brn man auf tnebr alt 250,000 5r.

anfrblagt, eben fo in brn grefjrn SRaft brt Einirnfcbiff«

Do^ann VI. Dir mriflrn brr barauf brfnblicbrn Srutrsur«
brn burdj brn 93(1^ ge(6btet, ober von brm Stiirje brt

©fallt* irrfcbmrttrrt. — 3tOr Jiartjf CenOTigurlt, befon-

brrt bir ^rirferr, bringen barauf, mit brn Jpinndjtungen

brr Gefangenen, bir adr Ärtfrr übrrfuOt gaben, |u begin:

nen, Ju Cporto bat man bereit* bamit brn Anfang gr<

macht unb »irr 3>rrfonrn grbrnft. i£ecb» unb jroanjig an-

bete finb gleictem Soofr brftimmt.

Spanien, ton (Sftrban <?picperfra , CirrrtOr t(t

grp^ett Surfet unb brr Silgungtfaffr ifl plöfclidj an einem

Sd)lagf)uffe geflorbrn. (St mar früher nur rin tirinrr Xvlt
mer in einem j(e cf en von 2lragonirn

,
flieg burrb bir Ounfr

brt SRiniflrrt tSalomarbr allmiblig |u brn b6a)ftrn Stel«

Irn
,
ebne baft rr anbere Jtrnniniffr in brn ginan$rn brfrffrn

bätte, alt bir rr fio) brpm 2tutlribrn auf mua)rrlia)r 3'" !

frn rrtvorbrn haben motbu.

Ungcfomment Srrinbe.

Crn 20. 9Mrj. ( Oolb. 4>trf*.) Ä. Viatt nrr, $rl«

vatirr von 95ürnbrrg. (€o>rpari. Bblrr.) TOoulint, ^ar»
titulier von "Pari* ( Giolb. Stern. ) ffiraf 4^ 0 In fl ein,

t. Äauinicrer unb Xittmrifirr von Sanbtbut.

fRQrnbergrt mittlrrr @ cf> r»i nn r n prr i Je

im 3abrr 18I<).

|
] Kprn.

j|
Wftiicn.|| l^rritr. |1 /).ibrr~

Fr. »1. tr. n- fr. rl- fr.

3anuar. 10 45 14 27 9 4 32

Sfbruar. 10 45 14 42 9 8 4 4 5'

War). 10 28 15 9 5

Vpril. 10 55 ü 9 42 5

SWan- 10 21 14 d 9 20 5

3unn. 10 ,0 r. 9 53 4 42 1

1

3«lt». 10 14 9 4 53

Kuguft. 10 |4 36, 8 20 4 15

Grptrmbrr. 13 17 • 5
!

8 25 4 45;

Octobrr 13

1
18 15 9 25 4 24

9iovnnbcr. 14 17 3'
9 23 4 35

^Drcrmbrr. 12 45, 16 45'
9 8 4 33

D
14

14

1 1

8

3

7

I

0

3anuar. Jrbniar.

rigfl. borbfl-D- nirbrigf». borfcft.P.

Ii. tr fl- tr., ff- tc.

18 30 14 17 45

17 45 14

i
17

13 15 10 15

30 10 15 8 10

45 5 12 5 45 S

10 8 30 9
16 9 12

10 9 12

9

4

30 7 8 30

SRunrbrn, in brr «Urranfcb-arrifltf**« ^Inflalt brr 3-0. «ottafrbrn fcurbbanblung.
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für

&aö öffentliche Eet>en in S)eucfd)lant>, mit »orjfiglidjer SXilcfftc^t auf SSanern.

9twn, 77 unt>78. 22.0.23. ük<w 1829.

Utber ben nrurn ©c^ufplaii.

OTünepen Pen 2i. TO4r| 182 9,

SBit pötrn fo tbtn, bafj ber ntne oon ©t. OTajt«

ftät qtnthtnj^tc ©rpulplan |um Drude in bra ©cpulbäs

cperocrlag Mbicr abgtgtben ijl, unb unmittelbar nacp

feinc-r ©efanntmaepung auep a(« Sortfepuitg be« ZBeri

ft* über bie gelehrten ©cpulen von Sriebricb

Xpierfcp mit btn OTottoen erfepeiuen reirb. Sefannti

Iiep haben ©f. SBajejlät |U beffen ©eratpung tint 60111-.

iniffion niebetgtfept irrl.-lic fld) reä&renb be« Irrten

Sommer« bitfem ©efepafre unter SBorfty ffintt Crcel:

len} be« jeßigen ^rrrn &taat«minifttr« be« 3nnrrn int«

terjofl, unb burtp ihn jene Knttäge an btn ftöuig ge«

langen lief;, reelcpe nun al« neue ©tubienorbnuitg ihrer

Kotffibrung entgegen geben. 9fad> betfclben roerben,

reit reit boren, bie Ynjlalten für bit 3ugeubbffbung,

beten ©runblage bie Stcnntnifi ber altflaffifiben ©pra«
eptn ifl, in (ateinifept ©rpultn unb ©nmnafien
gttpeilt, reelcpe »on tinanbet ganj unabhängig befiepen.

Ute lattiaifcpe ©epule urafagt, al« eine fclbflflä'nbige

in fiep abgefcploffene Xnftalt in breo Surfen, jeben ju

jreen 3apttn, eiue feep« jäptigt Cct>t| e it, unb ifl

auf ba« Snabenalter vom 8ten bi« jum Uten 3abre
beredmet

, in reetepem (entere gemeiuigtiä) übet btn fünf*

tigtn fceruf be« Snabtn tntftpiebcn unb btflimmt reitb,

ob et bit ©tubien foetfeften, obee ju einein bürgerlichen

©eroerbe übertrete« foß.

5ür biejctiiaen , reelcpe bie ©tubien fortftfieii, tre.

ten hierauf bit Mpmnafien ein, reelle mit pfer 5Ur.f-

Itn nbereluanber btn Qängling 00m i4tenbi« jum 18 ten

8eben«iabtt auf bit Unlperfität poUfoinmtn »orjuberei*

ten beftimmt finb.

5Die Iateinif<pe ©tpule fiept unter einem eigenen

9teftor, bem mehrere Untererer 1 prueeptore«) beo=

gegeben finb, beten tfnjahl »on ber Srcquenj bet ©cpule

abhängt. 3hre £auptfraft ifl anf tine gründliche tinb

umfafftnbt (frlernung ber lateinifrpen ©praepe gerietet,

nb ba biefe auch btm popern Sürgerftanbe ju 7lu»tr,

fommt, ni.tt nur al« £>aiiptmittel btt formellen Sil-

bnng, fonbttn auep btp ftintt I^tilnapmt an btn 6f*

fentlicpen Verrichtungen, fo haben fie ben boppelte«

©eruf, btit ©tubiettnben für ba« ©omnafium, anb
ben fünftigen Bürger für feinen 9ernf vorzubereiten,

unb birfen burtf> einen ber gelehrten 9ilbung bit auf
eiuen gereijTen ^imtt gleicbge^enben Unterricht §u ber

SteOuug ju ergeben, bie \>m bie tDerfaffung unb bie

Sfreilnabme an bet 95eratpung bet öfftntiitptn Ungete«

genpeiten be« ©efammtoaterlanbe« , be« Äreife« unb
ber ©emeiuben anreeift. Defpalb ifl in bie obere Hl-

tbetiuug ber (ateinifeben ©rbulen ba« ©rieebifepe )reat

aufgenommen, aber nur für {Diejenigen oetbinblirp ge«

ntadu , roelcpe in ba« ©nmnaftum übetgepen. 6«
»erftept fiep übrigen« , baf? jugleicp auf (Srfemnng be«

5Deutf<pen, auf|Untcrrid)t in ber Ketigion, ber Hritpme*
tif, ber öeograpbie unb »aterlä'nbifditn ©efepiepte; unb
ber franj8fifcpeii ©pracbe bie nötige «Rütfftcpt genoms
tuen ifl.

3eber Center unterri^tet bie ©epület feine« Surfe«

aDein, boep fann et bi« auf feep« ©tunben rooebentiiep

einen geprüften Cr&ramt« QTanbibaten al« tfffiftenttn

attfnt^mtn, füt bit fepre<Id>trn auep bit Vufjltfluug von
^Repetitoren oeranlafTen. ?5ep größerer ©epüitrjapl roer«

ben bie Surfe in )toen Kbt(>ei(ungcn fibereinanbet ge>

trennt, unb befonbern eeprern übergeben, nStpigcn Jafl«

auep meprerr 0011 etnaubet unabpängige tateinifebe ©dm<
len eingerieptet. Sine iebe (Ztabt oon 3000 Cfinioo^

nern foQ eine ooQflänbigc (ateinifepe ©cpule befommen.
•3Pu btc SRittei niept au«rcie^en , fonnen (ateinifepe ©cpu*
len oon jreen Surfen ober r>on dinem erritptet roerben.

5üt bit ^>tdetptorrn bt« untetn unb bt« mittlem

Surfe« eben fo für bie be« obern, ober bie Oberltpttr

finb befonbere Prüfungen oeranflatttt; ipr ©epalt fiept

iroiftpen 400 unb 1000 ff. uneingeteepnet befenbett 53ot*

tpefle oon ftcoer IZBopnung , 9latutalitn n. bg(.

SDie Ceitnng iprer Angelegenheiten ifl ndepft btm
9teftor unb ben Cebrern einem ©epolarcpat übertragen,

ba« au« einem ©eiflliepen be« Orte«, einem ©liebe be«
tD?agiflrat« unb bet ©tintinbe-.l&epoamäcpngten unb in

©nmnaftalfläbten au« bem tXeftot be« ©nmuafium« 6t*

(lebt, unb beflimmt ifl jttt Aufrerptpaltung ber dufetn
Orbnung bepiuttagen unb in 2>ifciplinatf4aen iebe«mal

77U.T8

Digitized by Google



306

|u cntfcpeiben, wo her Hefter feine Sajwtfchentunft be«

gcbrt. Aür de (Sinhaltung en« $lanS unb beS .-,cbp.-

eigen (Sanges ter tfnjlalt finb jährliche SJiuJoifttjtto.-

nen angeorbnet. 2>ie lateinifeben Spulen finb beo ber

ihnen geworbenen Stellung unb Seftimraung »orjüglfcb

ber «Pflege ber Sürgerfcbaftcn empfohlen, als Gegen:

ft&nbe an beren HuSjrattung unb $efrnng p L l> rühmlicher

©emeinfinn unb «Patriotismus l<cu- ibrrn fann, unb in

beut IJfaße, als bie öemeinben unb SRagifrrate jnr

»oQfTänbigen (?inricbtung berfelbcn beptragen, fotl ihnen

bie ßrmä'cbtigung ju einzelnen ober allen Steden ber:

fr Iben bie Ceprrr »orjufcbtagen, gegeben werben.

2?er (Eintritt in baS Opntnafiuin bangt »on beni

Crfolge einer Prüfung ab, in welcher Derjenige, irel

eper ihn fuept, {eigen muß, baß er bie in ber lateini«

föen Schule ju erwerbenben Sertigfciteu unb Senntniffe

wirtlich brfipt. 3«n ©nmnafium ijt mit einer jweefmäs

| igen Cefung griechifeber unb lateinifchcr 2 ebrift (teller au«

ßer ben beutfeben Stubien, Unterricht in ber iSftetrif,

<Poetir\ «b«tori! unb tialeftif; bcSgleicbeu tiefer ein?

gepenber Unterricht in ber Religion, ber OJcf^ie^tc,

Geographie unb SRatpeinatif oerbunben; Religion unb

OTatbemattf haben eigene ^rofefforen für baS ganje

Gpmnafiuin ; bie übrigen QJegenftänbc werben von beut

«PrefeiTor ber Slaffe gelehrt. Vorfianb ober tXcftor

be* GpmnafiumS ifr ber Cepret ber OberflaiTc.

lluf Unterricht in ben neuem Sprachen auf SaUi;

grapbie, 3«<*nen, üflufif unb lurnfunfl, für bie fünf:

tigen Ideologen au* im £ebräifcben ift an* im ©pm>
nafinm 5 et .1 du genommen. CDie QomnafiaU «profeffo«

ren finb wie bie Ccbrer ber (at. Schulen berechtigt,

fiep oon geprüften GTanbibaten für baS Gomnafial « t'ehr:

amt bis auf 6 Stunbcn aushelfen ju (atjeu.

(Sine boppelte «Prüfung ift für f»* angeorbnet, eine tpe«

orctifd>c nach, breoiäbrigen «tabemtfebett Stubien unb

eine praettfepe n jwepjäbriger :
l itlprariö. $eu

gleicher Befähigung paben bie ©cijitkptn ror ben 2Bclt=

(Upen ben Vorjug. 3br Wrbalt ircigt von 700 naep

15 tienftjabren aflmäblig bis 15,00 fl. , ungerechnet bes

fonbere Vortbeile , bie ibnen jugemenbet werben Ionnen.

ter Unterricht beginnt in ©epren , im Sommer um
7 Upr , im hinter um 8 Upr unb umfaßt in ber (at.

Schule 20 Stunbcn, für bie grieebifeh l'cruenben 26,

Im Gpranafium 24 Stunbeu, unb für bie bebräifcp 8er«

nenben 26 Stunben. 3'ber Zag wirb mit einer ttu«

bacbtSübung begonnen, welche für bie fatbolifchen Scbü«

(et im «öefuep einer 9JfcjTe, für bie «proteftantcu in Oe:

bet unb ©efang bejrrbt.

tiefeS boren wir, finb bie Grunbjüge ber neuen

<3cpulorbnung.

©a« 3nlanb bepalt fiep por, naep SBefanntmacpung

bet fünrs auf bie eiii)e(nen Scfiimmungen bedfelben

au0fübrlico unb fie bcurtbeilenb einjugeben.

Uebcc bie Cnceen enthält ber <3<pulp(an feine 9e:

flimmung, aulee ba6 bie CncealKaiTen aufgehoben fmb.

2nan fagt, baß bie 9er<Ubuiig über biefefben noa> »er«

behalten fep.

' $ Oll |< glitte tlttb 1Ut{fHf$f maty
rieten Aber ©reehett e e m

3«M< 1828.
Tu ^>e(iiepbehorbe in 2>re6ben hat 'Jiotijen über

biefc £auptjrabt befannt gemacht, bie für ben Statifli«

fer intereffant finb; beren ©efanntwaepung aber fehon

um beämiden merfwürbig iff , wei( fie ein nachabmung««
würbiges Snifpicl auffietit, iric auep in ben Staaten,
wo bidper auf ben Oefchdften unb SOirfuugen ber S5e>

hörben ein Oiebcimniß gemacht würbe, bie Q3orthei(e

ber Ocffentticbfcit in öffentlichen Angelegenheiten immer
mehr anerfannt werben. CDiefc 9taa)eicpten haben jwep
llbtheilungen ; wir geben o»n ieber eine Ueberpcht.

I. ^oli jeolicher ©efchäftöbetrieh.
2380 erfolgte Verhaftungen, unb )war: 1 ^erfon

wegen 2J7orbocrbacht(S, 8 ^erfonen wegen beabfichtigten

SelbflmorbeS ; — 384 wegen SÖicfrjtaftlt; — 8 wegen
flecfbrieflich »erfolgter tQerbrechen; — 71 wegen 93e«

trug«: — 232 wegen grober (Srjeffe; — 888 wegen
Hrbeitdfcpeu unb lieberlichen Umtreiben«; — 6 wegen
unoorfteptigen ,Tjbven-j unb Stetten*; — 523 wegen &et«

telnä; — 259 wegen anberer Vergeben; — 250 eor*

gefallene Dicbflähle, unb jwae 12 größere (b. b- folcpe,

ben welchen ber 2Bcrtb tes ©efrohlenen über 50 Xbcu
ler beträgt), unb 238 minbere;— 18 ausgeführte Selbfb
inorbe, bapon würben gerettet unb bcrgeftctlt: 3

fönen. — 66 Vcrunglücfungen , unb jwar: 14 ^erfes

nen im ÜBatfer; — 24 be» SSraubgcfahren (beo (Int*

lüubuug oon »pulocrrorratben befepäbigre Ketiflcrifien)—
9 burch Subrmcrf; — n bep Sauten; — 9 bep ans

bern Gelegenheiten, tavon würben gerettet unb h««
gefiellt: 40 ^Jerfonen. — 5 aufgefunoene Ceicpname,

unb jwar: 1 wei'.lidje »on einer gemorbeten ^)rrfon; —
3 männliche im Glbitrome angefdjwommcne Ceichname ;

1 t'et.hnam »011 einem neugebornen Siube; — l aul«

gefeptcS neugeborncS, lebenbeS Sinb. 30 eingebeachte
©eifleäf ranf c; — 24 anSgebrochene Sränbe, nn»

jwar: 2 brbetitenbe, 12 unbebeutenbe, unb 10 Schorn«
fleiubränbr. — 1361 befretirte Strafen, worun«

ter 427 «perfonen, bie aus ber Stabt oerwiefen wor«

ben. — 223 approbirte SBaue, unb jwar: 5 große,

35 mittlere, 8t «eine neue Saue, 12 aufgefegte Steef«

werfe, 90 Veränbernngen unb Ärprraturen; — 569

1

in Qienfte getretene ^>erfonen; — 1495 <perfonen, bie

bermalen CDienfie fueben; — 2094 in Urbeit getretene

^anbwcrfSgefellen ; — 26196 bnrehgereifete ftrem*
be, unb jwar: 7649 ^)erfonen höhern unb mittlem

StanbeS, 18547 |>anbwerfSgefeQen ; — 14678 anSge»

fleate T(ufenthalt«farten : — 2834 nen ertheilte Äeife«

unb ©anberpäfie; — 1451 ertheilte Grlaubni-ß«

fcheine für öffentliche Xanj «Vergnügungen
(babep ju bemerfen, fechSwechentliche fianbeSrraner für

bie »erftorbene Königin;) — 8Ö50 überhaupt ringe«,

gangene unb erpebirte Sachen, auSweiSUä) 454 ader>

höch(le Weferipte.
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ir. Statiflifrbe Wacpricbten.

(Die 2-tatt rrf.-fc.i mit ihren Umgebungen b.n bers

maltn: 59580 Seelen ©eoMFerung , mit ftuafcfelufi bei

3fti(itär«, uub jmar: 58828 <*bri|ten , unb 752 3"ben;

28io £äufer; — 25 •.VT.irfte unb öffentliche 'Plaee; —
142 Straßen unb ©äffen; — 9 ©otte«ba'ufcr, unb jivar

9 tpangelifebe Kirchen, 1 tathplifebe unb l refprmirte

Rieche, 3 evangelifebe unb 4 fatpplifcbe Kapellen unb

SSetbänfer, 5 ifrarlitifcbe Öetfruben; — 4 öffentliche febes

fite, unb jmar: 1 ebirurgifeb mebicinifebe ttfabeinie nebft

Glinicum, eint (fntbinbung« s Hnfia!: unb -Hebammen:

fcbule, (2Bie flaet bie 3oglinge?); — 1 Runflafabe:

mie, (2Bie ftarf bie 3ögliuge unb ^rofeffpeen?) ; —
l teebnifebe Cebranftalt; — 1 tt>ietatjnfef*ule nebft

Ibierpeilanftalt ; — 23 ©iibungöanjtalten, unb jmar:

1 atelicfec« Cabettentprp« ; — 1 üNilitärofatrinic ;
—

l größere privat « unb ^tufion* » 3lnjfalt für fina;

ben: (bie 9(ocbmann'fcbe) > — 3 Heinere berglcicben für

Knaben; — 2 größere bcrglricben für Stäbchen ;
—

5 Heinere bergleicben für Stäbchen; — 3 Stepanftak

ten für Rnaben; — 4 Srepanjtalten für Stäbchen; —
1 Srenanflalt für fittlicb verrvabrlofte Rinbcr; — l

Cebranftalt für JBlinbe; — l tfnjlatt für getaufte ;utv

fche Rinber; — 58 Schulen, uub jivar: 1 Schule für

höhere »luätilbuna ;
— 4i 9tcal* unb Sürgcrfcbulrn ;

—
1 fatbolifebe bergleicben , 8 eoangelifcbe Srcnfcbulen,

3 Fatbolifebe bergleicben, unb 4 i«raelitifcbe Schulen.

—

1 Schullebrerfeminär ;
— 5 <:ranFcubdnfer ; — 6; Urs

men « ^erfprgbiufer , worunter 1 iübifebe« llrmenbau«.

l JEBaifenbcmtf ; — 1 ßinbetbau« ; — 1 Hnftalt ju freo*

williger Hrbcit; — 2 3rvangarbeit«anftalten , unp jtpar

l 3mangarbeit«bau« für minnlifte, unb 1 Spinnanfialt

für weibliche 3«bipibuen. — 1 ueibbau«; — t Spar*

Jafft; — 605 öffentliche Orte, unb (war 50 Rotels»

unb ©ajibdufer; — 5o6©eiits, Raffee. unb Stents

bäufer; ') — 49 Speifcwirtpfcbaften.

(Der «rfefeluß folgt.)

Sin Kanal ton 3ftünd>en an bie Donau.

(Sefeiluß.)

3.l!rn im 3abre 1821 machte brr Oberbauratb

Srepberr t>. ^echmann auf bie OTöglicbtcit aufmerffam,

einen Kanal vom 5uß ber ©rbirge in bem ibale ber

Hmme'r bi« an ben tfmmerfee ju graben, bie Ummer
Bon ihrem Tiu«fluffe au« bem See H« Sürftenfelb fefeiif.

bar }u machen, unb von bort ben Kanal bi« Slüncben

fortjufrpen. (fr unterfuebte gemeinfcbaftlicb mit bem
(DirrFtor von (Xeicbenbach tiefe ©egenb genauer, unb
bepbe übergaben hierauf ihre SJorfchläge gemeinfebafts

Ha). Berfcbiebener Umjtänbe wegen tarn biefec ©egen»

•) 3eboeb Äaffeebaufer im ßinne anberer größerer ©tibi»

Ift nnr ein», frlt neaern 3e«t i» ber etabt.

Jlmrf. b. <$.

ftanb bennabe in Sergeffenbeit, bi« ^eefemann auf feine

eigne tCeranlaffung im 3abre 1825 ben Auftrag erbielt,

ben 9aup(an für tiefen Kanal )u bearbeiten unb not:

julegen. (fr legte ihn juerfi für? bie Sinie ppm Ummers
fee bi« 3Ründ;en vor. II Dein rerfebiebene Urfaa^cn,

irelcbe anjufübren b'er überflüffig ifi, braebtrn autb jeßt

biefen rric^tigrn Oegcnffanb ipieber jum 3toeftn. i>ecfi»

mann fu^te nun bura) einen Uuffat bierüber in ber att«

gemeinen 3eitung bie ttufmerffamteit be* ^ublifuin« für

biefen rc>i<btigen &egenjtanb \u erregen, unb berübrte

in bemfelben bie 3>oecfitiaf>igfeit l ibn bi« an bie CDonaa

fprt)itfrfen. @r. K. r^irftät befahlen im hinter 1A27,
ben Sauentnmrf aueb für jenen Xpeil biefer ZBafferftraße,

n>el<be ficb vpn SRünrben ti« an bie Z)onau erfrreefen

fpOte, it: bearbeiten. (Die baju notbigen Vorarbeiten

mürben, fpbolb etf bie Wptbmenbigfeit erlaubte, ange»

fangen, unb im 9lo»embtr bc« nämlicben 3abte« eols

lenbet. (!be rpir §ur ©arftrüung be« oom Oberbaus
ratpe 'pednnann entmorfenen Sauplan« febreiten, moOen
irir ben 9?npen, weltfeen biefer Kanal beroorbringen

fann, unterfueben.

2-i 9tefiben)ftabt S^üncben muß ben größten Zbeil

be« Oerreibe« unb einen niept unbebtutenben Ibeil ber

übrigen Cebenamittel , ipelcften fie für eine in fletem 3u*
nebmen begriffene Seoölferung oon 60 bi6 ?oooo SRens

feben bebarf, au« fruchtbareren Oegenben, unb uim
i heile au« (Entfernungen von 20 bi« 30 Stunben hureb

3ufube ju ranbe trbalten. (Diefer Kanal mürbe mit

feinem (fttbe bie fruebtbarfte Oegcnb kapern« berühren,

tpetrpe ppn bort Idng« ber Xon.ni bi« 9tegen«burg nnb

Straubing fi(p auäbebnt, unb mit Xt>>. t bie Rornfamt
mee be« Canbe« genannt irirb. ©abureb mürbe niebt

aacin OTüncben eine« feiner roiettigfren ©ebürfniffe um
einen viel mpbffeileren -;V:is erpaltrn, fpnbern aueb

ein grofer Xbcil ber fübli<b gegen bie Oebirge bin lie«

genben Oegenbcn, mclebe niebt aQe«' (betreibe, beffen

fie bebürfen , felbfl beroprbringen tonnen, unb ba« 3ep*

lenbe auf ben Oetrribemdrften von SRüncben taufen

müffen, gleicben Vortpeil erlangen. Hu&erbem würben
bie vielen Steine, irelcbe für bie großen, in STOün»

eben enrfiepenben ©ebdube an ber 2>pnau gebrochen

roerben, auf biefem Kanäle bevgef&prt merben f6n<

neni 3ur 9tücffracbt tonnten Steintablen , melcbe an
ber 3far unb Üoifacb }u nuten fint, nnb movon mir
fogleicb umfldnblicber banbeln merben, unb anbere ßrs

jrugniffe ber Pbern Oegenben bienen. (Do* ivirb bie=

fer Kanal rrft bann feinen vollen QEDertb erpaltrn , wenn
aueb ber füblicbe tpeil beffelben von ÜJfüncben bi« an

ben Su§ ber Qebirgc au«gefübrt fron roirb. OBir woU
len nun bie rvicpiigften ber Gcjcugniffe, melcte jeneOo
genben bem Vertebre auf biefem Kanäle barbieten tftn>

neu, unterfueben.

Sine« her micfc?taften ifi -yoij. SRebme OBalbun«

gen iener Oegenben , nx(d>e werter von ber 3f«t nnb

eoifacb entfernt lie«en , flnb tum Ibeile noeb unberührt,

nnb enthalten einen großen 93orratb von au«ge|eicbnet
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fcpönem Saupolte. {Brennpolj wirb viele« auf ber Uta-.

mrr naep ©acpau getriftet , unb von bort ju Eanbe naep

Sßüncpen geführt. 8« fönnte auf bem Sanale umnitteW

tat bapin gebraut werben.— Sine vorzügliche Hufmerf«

famfeft verbienen bie Steinfoplen. <2Ran bat t>i« je?t

Steinfoplenlager entbeeft bep £erfcpau in ber ©egenb

tt>3 voeraaligen Slofler« Steingaben, in Hchel«baeb ober»

balb Sooen, unb bep Reilingen. $fefe Steden liegen

in ber 9läbe be« Cecbä. Serner am Peißenberg, bep

{Drurnau unb bep Gfcpenlope, bep $abacp, P(p •jDeil,

tep 95en«berg, am Sranb in ber ©egenb von 5Senebitt<

beuern, am Suchberg, unb bep 3mfclrain im canbgeriepte

Zill, bep ©munb am legernfee, bep ©fcfcwenb unb

bep SWieSbacb. QBenn man erwägt, baß man an allen

tiefen fünften ©teinfoplen, bepnape ohne fie }u fuchen,

gefunben bat, fo !ann man fiep ber 93ermutbung niept

entpalten, baß ein ununterbrochene« Steinfoplenlager

von bem Cecb bi« in bic ©egenben be« 3nn« fiep er:

jrreefe, unb ber geheime SRatfc vor Jlurl, ber ©erfaffer

einer vorjüglicben mineralogifcben Sefcprcibung ber bape«

rifepen ©ebiege , ber unftreitig al« ein rompetenter Kiep--

ter in ©egenflänben tiefer Urt gelten muß, behauptet

in tiner vor 2 5 3apren gebeulten afabemifeben Webe,

baß tiefe« wirtlich ber 8aU fei). SSRan fing im jähre

1796 an, biefen fo lange oerborgen gebliebenen Scbafc

)u benähen, unb bie Regierung erteilte einer UFtiem

gefellfebaft ein «Privilegium für ben Steinfoplenbau. Gr
begann mit glüeflichem ffrfolge, unb no<p in bem näm<

lieben 3apre würben au« breo verfepiebenen ©ruben Steins

toplen naep {Dlünepen gebracht *). ©er niebrige ^olj-.

prei« in ber ©egenb ber ©ruben, bie Sofien be* Eanbs

tran«porte« unb tOorurtbeil gegen ein unbefanntc«, unb

für bie meifien, welken fie noep neu waren, übet ric

epenbe« Brennmaterial brachten biefen nüpliepen 93ergj

tau wieber in Verfall. (St ifi nicht ju bcjmcifcln, baß,

wenn ber Hbfa& ber Stcinfoblen burcp einen bie> jur

Tionau geführten Sanal erleichtert würbe, biefe ctrt be«

35ergbaue« mit großem SJortbeile betrieben werben fönn;

te, unb e« Ift bier bie Jrage an ber rechten Stelle,

von welchen golgen er für bie Cifenwerfe, welche ihr

(Sifenerj au« ben (»ruben bep Einberg unb Suljbarb er>

•) <U waren «Blatteefobfen vom ©en«berg , unb berbe

Scpieferfoblen von Stimfelrain bep Sih. eie reur.

ten um 24 fr. ter 3entner »erlauft. 3n bet ©rube

fofteten fie 12 fr. «pater famen auch Äoplen »°m
SBcilerbecg, bie ben beften engtifepen Steinfoblen

glticbjuForamen fepienen. ©irfe fofteten an ber ©rube

18 ft., in TOüncben 50 fr. Obwohl ta« Älaftee -fcol}

bueep ben ©ebrauep tiefer Äoplen um 2 fl. 24 fr.

bil 3 ff. erfrfeet »erben fonnte, fo mar beep ba»

Cornrtbfil bagegen , unb ter SBibertviDe gegen ben

cSteinfoblengerach nicht ju befiegen. Cer Serfaffer

birfet Tluffabe* fam e6en bamalA na$ Dtüna)en, unb

fanb vor|ugti(p unter bem reeibtidren Tt>cU ber "Üt

•6lferung einen enblofen 3ammer aber btefen ©eftanf.

®elift au« ben Xaffbfen mußten beß^alb bie armen

palten, unt für tiefe felbfl werten fönnte, wenn man
jugteiep bie Sctifwarmacpung ber %3il6 unb {Raab ba<

mit orrbinben würbe, tt« fönnte (eiept ter 5aü eintro

ren, baß burcp ben ftanat von ber Donau |üm 9tpein

ba« $olj für biefe Sifenmerfe }U tpeuer werben würbe,

unb baß fie bann burcp ben ©ebraurp ber Steinfoplen

niept nur erhalten, fonberti felbfi }u einem pöpern ©rabe
von Qlütye gebraept werben fonnten. tDom ttmmerfee

bi« an ben 3»ß ber ©ebirge finbeu fiep in einer Hu«s
bepnung von mehreren Stunben, unb beona^e an ben

Ufern be« Jtanale« unerfcpöpfl'cpe Cager be« vortrefftieps

flen Kalftufe« , einer vorjüglicpen Steinart für ben -j>4u«

ferbau, woburd> bie Soften be« SWauerwerfe« fnr bie

neuen öffentlichen unb ^rivatgebiube in ajfüncpen we;

nigften« auf ben tritten Xpeii perabgebraept , unb ber

ungebeure, ieftt mepr al« je |u berücfficptigenbe Kuf<

wanb an v->i] für ba« brennen ber SniOionen von 9acf<

(feinen, welcpe Sinüucpen jäbrlirp bebarf, vermintert

merbrn würbe. 3» niept )u großer (hitfernnng von bet

jranalltnie ftnb Srürpe be« vortrefflicpflen unb fepönften

Sanbileine«, welcpe irgenbwo gefunben werben fönnen,

unb OTarmor (bep Sttal), ber unter bie fcpönjten, bau«

erpaftejlcn unb mannigfaltigften gepört, welcpe in Sapera
gefunben werben. 2)urcp biefen Äanal fönnte über tle»

feä eine große STcenge von SBaffer naep .nun* en, brf-

fen tiefe Statt fo fepr betarf, gebraept werben, benn

allein in bem 33riicfrrmoofr, welcpe« er burepfepneiben

ivürbej fönnte er ungefäpr 80 Äubiffuß in ter Sefunte
erbalten, welche jefrt gonj unbenußt in eine weite 3l4c$e

fiep verlieren, um fie in Sumpf }u verwantelu.

2)ie großen ©ortpeile, welcpe tiefer Tpeil te« Ra;

nalc«, unb jivar vorjüglicb in Qerbinbung mit feinec

Sortfc(mng an bic Donju unb mit jenem von ber Tn--

nau an ben TttMn niept nur allein für bie $aupt: unb

?tcfiben}|tabt, fonbem für einen großen Xpei! be« füb<

(iepen t&anern« beevorbringen würbe, fann feinem 3wei>

fei unterwoefen femt.

<2>iefer Sanal mürbe von SOTüncpen an bie «mraer

geführt werben , ba« Ipal ber ©Ion burepfepneiben , um
in ba« Ipal ber 3(m }u gelangen, unb in biefem über

^Pfaffenhofen unb ©eifenfelb an bie {Donau fortgrfept

iverben. {Die größte Scpwierigfeit, biefe Kanallinic

jmeefmäßig ju beftitnmen, liegt in ben £ügelreibrn

,

ivelcpe bie X:\Ucr ber Ummer, ber ©Ion unb ber 3l<"

von einanber trennen, unb tpeil« umgangen, tpeil«

überfliegen werben niüffen. Die beoben pöcpflen fünfte,

welche fiep in ber Sinie, naep welcher ber Sana! über

biefe £ügel geführt werben muß , befinben , finb i u ifeben

ber Ummer unb ber ©Ion in ber {Reibe von Sammers
't'cra bep ^rlii;., unb )wifcpen ber ©Ion unb ber 31m,

jroifcpen Obermarbach unb ^openfammer. Die SD7ögc

(iepfeit, ben Saual über biefe göpen ju leiten, opne

mit tem S anale ju fteigen unt }u fallen, wobep e«

niept möglicp märe, ipn mit SSaffer )u füllen, ergibt

fiep mit ber ©cnufcung be« großen ©efäDe« ber VmWCC
unt ter Seitenathänge ber Ihäler , in welche man ttn
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Aanal cinf&neiben fatra. Der $rtnft be» «pi*ip liegt

85 Juf , unb ein t^eil be« ©etgrütfen« »wifgen Ober,

marbag unb £obentainmer nic^t viel höher al« jener

%tanU über bet Ummer beo Unttcbrucf, von wo au«

juerft eine fitnie an bie 31m uioeUirt würbe. SDenn

ntaa ben Äanal an jene ©teile 25 , unb an biefen et*

ma« tiefer in biffe £öpen einfgneioet, welge« um fo

ausführbarer ift, »eil biefe« Sinfgneiben auf biefen

fgmalen ©ergrüefen nut In fttrjen Einien nothmenbig

wirb, fo bleibt man an broben ©teBen nog 6o' übtt

btt Ummer be» Unterbrucf. Xn Äanal mug irgrnbmo

übte bitftn glug an'übrt metben, wo)u eint Jjöbe be*

fffiafferfpiegel« beffelben von tT übet jenem bet Ummer
ttfotbtrt mitb. öefgepe biefe« beo Unterbotet , fo mürbt
man fig nog 43' untet ben bepben (Jinfgnitten beo

'pi-Mf. unb Obermarbag befinben. UUcin btt Uebergang«*

punft übtt bie Ummer mug ju bet nämligrti Ziepe et»

hoben werben. <Daju bebatf e« nut an btt Ummer fo

lange £inauf)ua,e$en, bi« man an einen «punft berffclben

gelangt, meieret 43' böbtt liegt, al« btn Untetbtutf.

Opncptn mug man ben Uebergang über biefen 3li'8 weis

tet oben m adieu , um bie $ügelrribe , meiere fig am
regten Ufer ber Ummer au«bepnt, nnb erft ben öaiin*

Raufen enbet, unb meiere nigt überftitgtn werben Faun,

)u umgehen. SDiefer punft finbet fig unterhalb ber

aBünnmü^e, eine hatbt ©tunbt »on Dachau. ©abutg
erhält man brrp in einet wageregten Cinie liegenbe

fünfte närnlig an ber SBürmmüble, beo piflift unb

unterhalb Obermarbach, unb e« Fommt nun auch barauf

an, ben Äanal oon einem fünfte jum anbern ebenfaB«

in einer roageregten Cinie ju führen. Diefe« ift febr

leicht möglich an btn Ubhängen biefer glugthälte, wie

man foglrig au« ber «efgreibung ber Äanallinie fehen

wirb.

9(0 ber SRüble oon Äitfenfelb butgfgntibtt er ben

oon 9?nmpbenburg foimnenben Aanal, oon toetchtm tt

mit SBaffer »erfefien toirb. $irr erhält er bie erfte

©gleufe, mitte« toelcher er um q| 3«ß fällt. St tt;

fireefet fich nun an üftilbertShoftn oorbti, burgfgueibet

btn UBagetlanal , nnb ba« ? älttßhtimetmoo« unb

wirb in beonahe ganj gtraber Cinic an bie Ummer ge«

führet, bi« ju melger tr mittel« 12 ©glrufen um
122 ,v:f: fäQt. ffr mirb unterhalb ber !ffiürmmüple

auf einem Damme unb «Srüctfanale übtr t;c Ummtr
unb ba« Xh.il bi« an bie jenfeitigen Unböbtn, uub bort

an btn Ubhängen btr £ügt( Dhne trhtblicht Äiüminunt

gtn übtr 3areii|baufen uach Äammerberg an ben bort

<M«jugrabenben Cinfgnitt ooOfoinmen magrecht geführet.

3n gleicher £öht ftftt tr übtr ba« Thal ber ©Ion unb

erreicht bann wieber an ben jenfeitigen Unhöben ben

jweottn Ginfgnitt untethalb Obermarbach. Uuf biefe

SBBeife mirb er oon btm 'v:f;c ber bieSfeit« ber Ummer
liegenben zwölften ©gleufe in einer ununterbrochenen,

fleben ©tunben langen Ciuic ooUIommen magrecht fort:

geftf(tt. SJon btn ^ügtln jmifchtn ber ©Ion unb 3lm
fenft er fich bura) ftch« @rhleuftn 65 3"f tief in ba«

Ihal ber 31m hinab, (n loel.hem er in einer ränge
oon eilf ©tunben immer auf bem regten Ufer ber 31m,
Pfaffenhofen unb ©eifenfelb oorbeo, unterhalb 3lmen«
borf bie ^ohenfurtmühlt erreicht, bort über bie 3lm
auf einer Sräcfe geführt tvirb unb bep 33ohburg r«h
mit ber Sonau oereinigt. Crr fenft fia> im Ibile ber

3lm mittelft 31 ©gleufen um 507 guf , fo bag fein

ganjet 3aü oon SÄünchtn an 492 guf beträgt unb
49 ©chleufen nothioenbig macht. Gr erhält an ber
Oberfläche eine ©reite oon 32', eine »obenbreite »on
14', unb eine Tiefe oon 5 3uJ. «Die Äammern feiner

©chleuftn fallen 88' lang unb 8' weit werben, bamit
}tt>eo ©chiffe biefe« Aanale« zugleich bürg bie ©gteu<
fen be« Äanale« oon ber SDouau »um Wheint bürg*
gefgltufet werben tonnen.

©er «üerfaffer biefe« Huffj&e« hat hift nigt aDein
oon biefem Äanale, fonbern aug nog oon mangeu an*
bem Unternehmungen gefprogen, melge fig an bie Hu«*
führung be« Äanale« oon ber fconau an ben SWam aQ*
mählig anregen, unb mit bemfelben ein gtofje« ©anje«
bilben foüen, unb tu weigern man wohl aug Sifenbah*
nen , wo bie Ottäocrhältniffe berfelben ben ^Sorjug ein*

räumen, jäblen mug. (Sr fann mit vielem ©runbe er*

warten
, oon allen benen hitrübtr angtfogten |u werben,

welge ben Stuften ähnfiger Unternehmungen entweber
ganj oerwerfen, ober ihn allein au« bem ©efigt«punfte
unb nag bem SfÄajie be« unmittelbaren ertrage« ohne
*8erücffigtiguag be« allgemeinen unb flaat«mirthfgaft>
ligen ZBerthe« beurtbciltn. Gr hat fig hinüber bereit«

in btm Huffafte über bie <J3erbinbung be« Sthein« mit
ber ©onau rrfläret, unb glaubt nut nog meonen |h
bürfen, bafj Uu«aaben, welge ber ©taat magt, fig
weftntlig oon btn 3u«gabtu be« ptioatmanne« ober
einer «Prioatgefeafgaft unterfgelben. <£a$ ©elb, wel*
ge« biefe auögegeben haben, tft für fie oerloren, wenn
e« nigt wieber hinlängligen Qrtrag gewähret. 9(igt
fo ba« ©elb, welge« ber ©taat otrwenbet. 6« oer«

breitet fig in £>unberten oon Äanalen, unb bringt al*

lenthalben wohlthätige IZBirfungen htroor, ftlbjt aug
bann, wtnn t« gat leinen unmittelbaren ßrtrag gibt,

unb lehrt enblig auf Dielen QOegen wieber ju jenen

Xbeitcn be« ©taat«oermügen« jurücf, welger oon bie*

fem ju allgemeinen 3wecfen abgefonbert wirb , unb wel«

gern man ©taat«!affe )u nennen pflegt. Qiefer Unter*

fgieb wirb oon beu metfien ©eurtbeilern btr auf Aoften
be« ©taate« gewagten Unternchmuugen unbeachtet gt*

laffen, ober fie ottmögen benfclben nigt }it begrei*

fen. ©er SJcrfaiftr lägt 3«btm gerne feine SRepnung,
unb er ift weit entfernt, fig hittübtt mit 3tnen in ei*

nen Streit einladen ju woOen, welge, inbem fie fig
anmagcu, ©egenflänbe ber ©taat«wirthfgaft |u ihrer

Stutthtilung ju unterwerfen, nigt oermögen, ftg über
bie befgräntteit ilnfigten ber Mögen $au«wirthfgaft ju

erhtbtn.

(Cer «eefchlug folgt.)
•
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<R«4 «in ©ort über ® « ijl f Ob ilb u n 3

in tcr Oberpfal j.

(SBifeblaf.)

fDit bet Ä6tptrbau bet ^fdljer unb Me Rftibung

br« fcfc&nen ©efe$letbte« in dnen ;£wfvit> übet ©elile«-

bitbunq fleb rrrirrt baben mag , begreift man f.-turtr.

^et SJütget beftyt aHtrbing* niebt bie taffnirerfbe tyo--

Hteffe anberer ©tabtet, ab« tr ifl im allgemeinen febr

arbritfam, t-iebet nnb fromm; c« ift wabt, baf) über

feinen Sfonomifcben (Sefcbäften fein öeroerb gewöhnlich

pernacblSfigt wirb, abet bafüc ijt tt auch fiebtr vor

tr.it precaiten unb ärmlicben Coofe be« blasen Sabril«

arbeitet. S)tfungeachtet übertrifft bie Oberpfalj fämmt«

liebe aftbaperifebt ^)ropinjen an 3"bufrrie, burtb ihre

Gifcn«, CDrapti, ©ladt, $or)eUan;, ZnQt, Stucb«,

Äattnnj, Üeinwanb«, «poterie . Jabrifen , beten biretter

Hbfaf fieb bifl Worbamerffa erftrrcft, wie mit ausfübr«

lieb naeptveifen rennten, wäre es nicht obnrbicf be*

fannt. Staate brt 93f. euvat anftübrrn, ma6 auf ben

ffttücben unb geiftigen 3»>flanb bes OberpfdljerS bebeu«

tenben (finffuf bat, fo mußte er bie ehemaligen lebend:

herrlichen 93erbättniiTe ermähnen, nach welchen in einem

Orte oft breoet pbet mehrerer Herren Unttrtbantn

wohnten, top es böcbjl febroierig war, bie mit bec 3m
risNetion »crbimbene «pclijeo fräftig auszuüben; er

muffe bie febroffe ©pnberung anfügen, in welcher bie

SJemcburr auf baä ©onbetbarfle ft.b butebfebneibenber

unb burebtttu {ruber ©ebietstbclte verfebietener Herren
bi# ju Anfang biefefl 3abrbunberttf blieben; er mußte

bec pielcn tieinen ©täbte unb IDfJrftc gebenfen,

pfcne einen eigentlichen einflußreichen (Scnrralpunft; er

burfte femer bie pieten Sranbr nicht pergeffen, ppn
tvcl-.hr« bie ^fal) wie nicht leicht ein anbercs fianb in

neuer« 3tit beimgefuebt mürbe, unb welch tin Gefolge

ppn Urmutb unb bureb ©erührung mit fremben Mrbci*

tern b'tbengefubrter ©ittenlofigfeit begleiten biefe ge<

m?bn(icb*. et foOte in ftmultantfchen Orten ben bureb

bas QJeinefnbe«<?bict mieber aufgeregten $artbcngeift

hervorhebm; tt mufte in (tandgung sieben, wie at-.

ring bet> bet übergroßen Musbchnung bet ©erlcbtffbe»

ilrfe bet fflnftof einet gebflbeten »laffe pon ©taats.-

bienem anf ben «Dcittelflanb fcon rann, unb butfte enb«

riet) niebt überfeben, mie febt butcb bie fürchterlichen

Frohnen ber Untertanen eines jwar jablteicben, aber

gegenwärtig großen IbeilS |>etabgefommenen Hbrls bet

©eifi btfl örlfeel unb feine Xbätigfeit berabgebrüeft

tperbe. <Radj 2Bien begaben fieb früher nur Äaufleute,

«••* Ungar*; nur <OTe§gtt; biefe merben abet boeb niebt

ben ganjrn «DoiMftamm teptdfentiten fpOen, ppn tpel.

(feem fp viele ibte Hu«bilbung in ben cultipittefien ^ros
vin>«n <Detitf<b(mb* erhielten!

QSenn ber "Bf. in feiner Umgebung bie Semerfung
gemal t h.it, baf an bösere 9itbung in bet Oberpfal)

nl<bt |u benftn ifr, fp bebauern wie tyn aufti^tig.

Wefetent, fein gtbotnet Obetpfdl|«r, bat »on berfetben

viele erfreuliche ^eroeife gefunben, miO man anbet«

niebt glatte Hbgef4)lifftnieit «ilbung nennen. 2>ag biefe

inbeffen au6gebreitetet fepn Knntt, ipi'0 man niebt in

Hbrebe fleüen. Untet ben Untcrricbtdanfialtcn fpQten

mebrere (ateinifd)e Q)orbeteitung9febuIen in Canbftclbten,

aueb ein in neuetec Seit }u ÜBeiben gegtünbetetf

fimu(tanif$e6 'Prognmnafium boeb ermäbnt fepn.

Bie fpnntf abet eine tppograppifete Vnftalt wie bie

ppn ©eibel'febe in ©uljbacb, überfeben metben!

Tluep einjelne 8eibbibliptJtFen , fp wie funbirte Wart*
unb ©ebulbibliot^clen gibt t», unb an CefeiitFeln fehlt

ti feiten 3emanben, bem tt barum ju t^un ifl. {Die !8e«

pauptung , nb1e Beamten lernen getabt niebt mrbr, alt

ftc notbipenbig jur Sübrung ibret Oefcbelfte btaueben,

unb febeinen gtößete Snatctialifttn, alt Stcunbt tviffens

febaftlicben ©enuffee ju fenn," mag in einjelnen Jdllen

begtünbtt feon, unb biefe tttfebeinung fle^ |um tytil

aud ber Seit betreiben, ipp bie kerntet in bet Obet«

pfalj npc$ räuffiep martn, unb tt felbfl utanebe« grau«

lein gab, bie ein £anbgeric$t ober ^>flegamt befaf. 3 n -

beffen ifl tt jum minbeflen fchr gtmagt, einen ganjen

aebtungdtpütbigen 2t.mb bittet U-Uhe allgemeine ?3e<

fcbulbigungen )u oetunglimpfen; unmögltcb fennt bet

93f. alle obet nut bie mei(len Beamten unb urtyeilt b«>

^et einfeitig. 2Bit müffen jroat bebauten, baf bet aü-

jugtofe «cf.täftSbrang btp ben auSgebebnten "MmtSs

bejitfen S^ancbem Jcit unb Cufl täubt, mit bet Sireta«

tur fortjufebreiten , tvie er nünfebte; adeln tt ift im

8

eine niebt unbebeuteube 3opl von IDcännetn bcFannt,

bie jebe« geiftigen ©ennffttf niebt bloj einpfänglieb , fpn«

brrn aueb barum eifrig bemüht finb; fa ed gibt 9tam:
tt, bie, geprüfte ^bilolpgen, frü{>et alt Cebret an

grofrn etublmanftalten flanben, ivopon tt Pieu*eic$t

anbenvärta fein ©epfpiel gibt.

2ßa* tt peife : „ber QJolfSuntetricbt ifl in ben £än«
ben ber ©cifllieben ,** — unb wären bief etwa nf«$t

gute .^äiibc ( — ifl faum abiufc(ien; Sekret ftnb fit

niebt, — wenige ©cbulbeneficien aufgenommen; alt

3»fpectPren finb i^nen in ben Orten, wp nut ein SJra*

gifttat btittet klaffe fieb befinbet, bnteb bie ©ebulforn«

miffionen biefe ^änbe, fteplieb auf eine fcftabwütbigenbe

5fl3cife — gebunben; ben ©ifttlet« « 3nfO«tPttn fle^ett

bie Canbricbter jut ©eite, bie ObetaufficbJ pat wie
allenthalben bie fSnigl. Regierung. 9Bas fod alfo Jene

^emetfung fagen? 3Babr ift fteoti$, baf einjelne

©eijlliebe bet Obetpfal} ed waten, bie gegen bie von
bem vetbienflvpden Ütegierungtfrath £errn ®rafer tat

3>airtutp bcabfiebtigte Cinfü&rnng eines geifligeren Un«
ttttiebte« ffit ba« Ceben i^tt tabclnben ©timmen in

©ebriften nnb bot bem S&tpne erhoben; aOein matt

weif ano>, mit welcbet weifen Qetccbtigfeit ffe jnm
©ebweigen gebtaebt wutbtn. 3nveffen fp benfen nnb
hanbeln mAn aOe. T'nr.t 9efe{tung einer großen Un«
jabl VPn fatb. ©cbulfiellen mit 3nbivibuen aus bem
aüerbings aufgeffditeten ©ambetgifeben , fa wie boT<$

XTetbefferung ibte« öepalte« au« bem «ttis « ©etulfonb
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( SfccfligeniMatt von 1828) nnb allen ju öebot fte«

bcntxii Gocalmitteln bat bie föniglic^« Regierung be«

Obetmainfrtife« in ben ju birfent gehörigen 3nfpectfo<

nen für ba« Sgutroefen febr oiel getban, eine ®aat,
in £fnftgt auf beren «Oernagläffigung wir ben pit unb
ba laut roerbenben SBtforanijTcn un« nigt übrrlaffen

t6n«en.— lieber ba«, roa« übet ba« «OTufeum unb Ibea«

tet in Hmberg unb ben gtrabr bort prrrfgenben

SRangel an wiiTenfgaftligem 2mn gtfagt Ift, wollen

mit nigt rieten; allein warum ift nigt btr (frfgei«

nun§ einer bortigrn befletri|ti|grn 3eitfgrift, ber Um
tippe getagt? <3ie entbleit unb nerfprag manche«
©gpne; ber Untergang folger «ölJttrr ff» aber nigt

in blo« prppinjieUen Berpiiltniffen ju fugen. SBa« ber

Obtrpfal) allerbtng« fehlt, ift rln jweefmdgige« Volt«'
blatt, rctlge« blo« für unb in bitftm Ärei« wirft,

unb ipoburg flger cirl ©utc« au«gejtrrut werben fönn«

tt; mvgte fig ein ba^u bttuftner SERann batb bitftin

Uutttutpmtn untetjicptn, au Ibeiltubrae wütbgr« ni.tt

fehlen.

9Sie fig nun ba« fttfultat bc« Vf., „bet Oberpfäl*

ter ift nigt bintönglig mit unferer 3eit fortgefgritten,"

geflalte, müfftu wie btr ©turtbrilung be« Gefer« über:

(äffen, (fint nagbrücfiige Rüge perbient nog bie 35e

panprung, baff bie Oberpfalj fowobt au« ber 33or)rir,

al« ©egtnroart retnig 'auÄgeieignete Citetatoren auf;n-

ipriftn pabe. 2Bie ipirb btr Verf. birfj gegen bie 2Ra»

ntn eint« fteinparb in Dre«ben, gegen OTänner wie

Stiganer, Sinf, £ortig, Ring«el« oerantwpr*

ttn tonnen, wollten roir aug Staatsmänner be« ttftcn

Range«, «Panjer, ©gitbtt, «tau« unb anbere

nigt berübren?

(Jbronif be« Xage«.
( i. 3»i«n».

)

OTit Qnbe biefe* Ttonaf» jpitb bet £oljbanbel aicf

bem «JÄaine mit aDtr fieb&aftigftit mieber beginnen. Der
SBinter war für ba* $>pljfallm unb Sgneiben günfiig,

»eil ttft fpit im Sebrnar bprt einiger Sgnee fiel, unb bie

Wühlen, von reiner UeperfgmtmmuNg gepiubert, ftet* in

Ibätigfeif erhalten werben tonnten, weburg viel ©ige;

»aar« bereitet worben ift. SRittelrbeinifge Sieger, bie au«

ben untern XRaingegenbeu tannene* 33anbolj nnb S4gei

waaren nag bem Unterrbrin »erführen, pabeu btbtutenbe

SBtrraufe in 35pbtnpoIj gemogt (bie tio Orb. Xtainbarb

gelten 21 ff.). (Sin J&ollanbrrfrtger au« TOainj bat in ben

TOaingegenben von ber Regierung öooo (ligenftamme gt:

tauft. — Die Saat be« ©etTeibe* fiept in jenen ©egenbtn

»ortrcfflig; bennoä) bebaupten fi* bie Qetreibeprtife , 8Bet>

|en 16 bl« 18 ff., Koggen u — 12} , (Jkrfte 3 — 8! ,

^aber 3i — 5 ft.

<Dtund)en. 3" bem a(Igemeintn!Jtranfenbaufe würbe führte,

ium «rftenmalc am 20- 2Rör» von 4errn 'Profeffor Gr«
SSifpefm an einem Jtranfen bie Gitpontpritic (Slafen.

ftcinjerbr&etelung mit bem von 6i»ta( erfunbtnen Onftruf

mente, weldhe» »on ber J&anb be« J&trtn ^ofeffor« ?Bih
pelm einer wefentligen Btrbefferung enfgegenfiebt), »orgei

nommen. Ungead>tet be« einer »ettem Berbeffernng noa>
fepr bebürftigen 3n(lrumente« gelang bie 3«rbr6(te[uflg be«
'Blafenfteine« bog in bet Ztt, bag bet 8itbontptlion mit
Geitpiigteit in bie IBIafe ringebtagt, bet ®tein nag eini*

gen «prfigtigen SDetfugen fiajet gefaxt nnb in einem Curg;
meffet oon mrbr al« einen .]aU butgbobrt würbe. (Sin
aod) }iprpma( wiebetpoltet Setfug gelang auf gleige SBeu
fe. Rut ba* 3tuffugen be* Steine* «eturfagte bem AraiM
ten ©ebmerien; weber ba« einführen be« 3nftrumente*,
nog bie Durgbohrung be« einmal gefaxten 'Steine* mar
fgmerjpafL

Oienfiefiißagriglen. Cie -pvutrn Aöaigetrieb
(Ciö(e* 3lugtburg, 8bg OXinbelhelm mit 475 ff. IS Fr.

(Sintpmmcn unb 82 ff. 50j fr. Bafien) ift eriebigt.

31n ber 6tabtpfartfirge ju JBurgbaufen ift bie g&or.
rtgentenfteUe mit 131 ff. 46 tr. ©ehalt, 3 ©gffl. 1 «Dt.

1 B. Xotn an 9turalbe|igen , freper Wohnung unb auf
80 fL fig belanfeuben .'teeibentitn ) eriebigt.

(?. «u«MnV.)

Ceutfgtanb. S5raunfgn>eig pat ben Jtammerratf;
von '.SrniÄbfT.1 nad) Hannover abgefgiift, um mit ber bor«
tigen Stegietung einen Separat « ^>a nbel* » ©ertrag
abjufgliefjen, von weigern man fig bep ber befannten Si«

beralitüt bet bann&verifgen Opupernemcnt viel (Srfprieg»

lige* für ben braunfgmeiger^anbel verfprigt. — Oer <3tb<
prinj »on &eff«mt)armftabt wirb am 19. 3unp b. 3. feine

filbetne vc*sr.t feoern, fp roie ba* erhabene Stegentenfaar
1827 feine golbene gefepert pat. Ber Oberbau • Ditectot
Xr5neir pat in biefer Se|iepung bereit* ben tyfan |u et«

ntr allgemeinen TAerforgung* <2Inftalt für SBtttwrn unb
^IBaifen bet (Broghetjogtbum* bettnnt gewagt, welge fig
an bie »or jwep 3<i^een gegrünbete Subwig*? unb Suifenc
Stiftung anfgliegen, jebog von ihr unabhängig befteben

fod. — Die llniptrfitüt Ä6nig»berg pat bürg ben £ob ipre*
Senior*, be« f. 2Rrblrinafra(p», 9tittet* be« tegtn »bietot<
ben« iweptrr Älaffe unb ^tofeffor* ber Sbemie, «pppflf unb
Vfyarmacit , Or. $agen, einen grogen Berlnrft erlitten.

2Rebr al* brep unb fünfjig 3apre binbnr* lehrte er bie

genannten Jtgee mit ff" n fo grogem Qifer, al« (igtPoOer
Klarheit. — Oer <J3otaniter van CShamiffo ju Srriin pat
«n fieffing» »nbenten bep ©elegenpeit ber ^tpet Von 8ef«
fing* punbettiabtigen ©ebutt»tage einet neuentbetften *P(fan<

jengattung ben Warnen fieffingia bepgelegt. — Stag einet

»on bem t. Äabinet«minifterium ber Stüubeperfammlung
be* Äonigreirp* Hannover »orgelegten Ueberfigt pat bie

©efammtiapl ber «Dtilitirpfligtigen im Umfange be« Xbi
nigreia)e« au« bem ®eburi»japre 1807 15695 3"t>i»ibuen
betragen, bavon finb 5601 für bienftpffigtig erfUrt, bie

übrigen in bie Referpe geftellt, pber abrpefenb pber fgpn
al« bienenb, Pber noaj ju fgroaa) befonben, ober ganj be«

frept roorben.

(f nglanb. Dur* bie örhöhung be« SBabfcenfu« »on
40 Schilling auf 10 tpfb. Sterl. fod bie ärmere Boltfffaffr,

melge bürg ihr mertwürbige« betragen bep ben Stahlen
in btr ©raffehaft (Slare enbltg bie Ömancipatlon perbep«

vpu bem 9Bahfreä)te autgefgloffen werben. Ca
biefe 40 SchiQing«rpüh(er bag dKtj.it bep fünftigen ICap«
len ppn bem tlDifJrn ipt et ©runbherrn abpüngig ftimmen
müffen unb mit ber 3unabme von 9tu^< unb Sßoblflaub
in Jrianb ßg aug fgned eine .uhUei*e unb unabhüngigein jrunp uep auep tcpneu eine japiret^t unp unatbanatge

faüblertlafff »Übe* »itb, fo ift biefe TOagtegel fit 3elanb»
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Inn»« poftfifdjt CttbftflanbigMt »iefmepr »ort^eiT^aft , al»

nad>tbri(ia |u nennen. Dod> in her |u Sonbon gehaltenen

Cnfammtunfl irianbifcbrr JTafpoliffn würbe «Int 9«tition

an tu« Parlament gtg«n fcte 53itt «ntroorftn, n>«la>« M«
ftrrpfafffu »on 40 ©epiDing «runtiin» iprt* <IBablr«(bte«

httaaitn »IQ. Ol« tytitlon |tü|f« fid) »eriugtld) barauf,

ta§ bi« f«gi*fati»« Union jvifepen ©ro|britanl«n nnb 3"
Ia»b auf bi« 9(«id)p«it b«r Wahlrechte In bepb«n Binbccn

j«grünb«t ftp unb ba( man btptr bi« irlanbiftptn 3 r'pf«fs

f«n »on 40 Schill, iprt* 93 er rechte« »id)t b«rau6«n fönne,

ohne bi« Öorr«d}(« btr 0in»opR«r b«r b«pb«n Äonigrrtd)«

umjufebreB. 3" 3*i«b btfinbtn fid) gegenwärtig 200,000

Jfrepfaffen »on 40 Schillingen; Ihre bropenbr 3<»P< IM(

«•, bi« ba* »inifhrium limg , fi4 mit itirtu 3orb«run<

gen ju b«fd)aftlg«n. Den $4upf«TR btr Äat!.u'lif<n mufj

für bat «eteiben Iprcr Sadje vor aUrm baran (l«g«n, fid)

Br n fraftigtR 33«p|tanb bitftc |ap(r«ia>«n armt, »bi« fo g««

wältig an bi« Xpürtn btc b«pbtn Raufte getfopft pabtn,«

für bi« künftig» 'Bahlen ju erhalten. — fiorb ©r«p bat

6r p btm Oberpaufe «int 9)ittfd)rift ju ©unft«n b«c Gmam
rlpatlon »on 527 SR«d)t*g«l«ptt«n Honten» u n tfrjricbnct

,

übergeben; batftfbt tpattn aud) im Uuterbaufe bi« 9t«pr4»

ftnianftn btr Statt Bonbon mit «ln«r Sittfcprift b«* ©r»

m«üiberarpr* btr -Oauptftabt. — 3" BtcM f anCl n,J " W«
acnbtn Aufruf fBm. (Jobbet« öffentlich angefangen: »Cng-

Unter, bort mich ! 3« fatpollfd)« 3«'t«n »ar«n fein« 31p

mm in tfngfanb. Di« Satpolifrn unterhielten bi« armen,
bie alten, bi« TOitfrprn unb ©aifen, bi« Jremben unb bi«

£ranf«n an* ben 3«P«nt«n unb anbtrn dtntünfttn b«r

Äirdjf. 3D«r fatbolifchr Äferti* bautt unb r«parirtt Jttr>

d)«n an* b«n 3<pent«n unb (Sinfünften btr Äirdjf. 3" btn

Damaligen glüdlitpen 3'ittu roartn («in« a«m«ntor«n unb
ttint Vlrbeit«baufer. "Parlament* .aflen batnaüger 3«>t tt*

flirten OAfen-, Se&roein«:, £amm«li unb Äalbfleifd) für

bit gewöhnliche Währung btr armrrtn S3elf»riaff«n. DI«
£arpollf«n iauttn ad« unf«r« Satbebraleu, fit roartn tu
©runter unb 21u*flat(tr alltr nod) jefcf in Ongtanb beflti

penten großen Ccpultn unb großen TOopltpatlgrtit*anfiaii

f«n. 3n (alpo(ifd>«n 3«it«n patt« (Sngtanb ffint ftepfnben

armem, unb bennod) eroberte tt 3ran(r«id) , unb behielt

Soulogn« unb <3a(ai*, bi* t« proteftantifd)« .Könige b«(am.

3n tatpotifd)«n ^tittn fanb«n I«int Zartn auf !8l«r, TCalj,

topfen unb Eidjter fiatt; unb tint 9tatioao(fd>u(b rannte

man bamaf« nid)t. Gnglinbtr! betenft ba* Hütt, unb id>

»«10, 3pr n>«rb«t panb«fn, »i« «* r«d)t ift.»

Sranfreid). (9«mag beft 12. 3Crtif«(* Im Srrtrag«
»om lt. 31 p c II 1814, ju ^ontaintblcau |nifa)«B {RapoUon
unb btn »trbünbtitn SRad)ttn abgtfd)(offtn , rourbtn für
SRapotcon 2 SRlQionen auf bit Xrongittr vorbebaltcn. Clti

ftr ©ertrag rourte tamal» »on ber proviforifd)«n Ätait-

rung unb bann »om Jtonig Eubmig XVHi. ftlbft gtntp«

migt. lieber bi«f« ftipulirt« Summe bat 9?apo(ton ju Qjun,

fltn meprertr privaten, unter bentn fid) 18 Qirneralc, 4
Cbtrfi« unb 30 Ofijiere btfinbtn, [tttmidlg »trfügt. 21 uf

b«n Orunb ber fpatten Srtigniff« tourb« »on btr 9ttgir*

rung bit SSejabluna btr ttfticftn Summen »trmtigtrt. Cit
SSefptiligten pabtn fid) jtpt mit einer Petition an bi« Jtarn«

m«r gementet , roorin fit fid) barjut^un btmuptn, ba$ fit

unmittelbare QHaubigtr br* ®taattt, nid)t Wapoiron* gt<

roorten feprn unb tag ba* Sd)icffa( be* SDertrag«*, in 93«/

tradjt ihrer, meber »on anbtrmeitigrn Qrtigntfftn nod) »on
btm tirrfritigen !Brud)e bt( Vertragt* tint* btr tontrapi«

rtnben ipeilt pab« abb&ngtn filmen. 2(uf bitf« Oritnbe

nun ftfijen fl« ihren 9led)ttanfprud) unb »erlangen btn 93oIIi

|ug bt* Xtfiatntntt*. Cit Xammer bat ihre Petition bera

ÜRinifiertonfeil jugeroirfen.

@rl«d)«nlanb. Oer ard)imanbrit Sntp. ®aji« ift

am 22. Cej. in feinem 70. 3apre ju Spra mit Xob ab>

gegangen. 93tpm 3utbrud)e btr gritd)ifd)tn Revolution 60
fafs btcftr «ptroürbig« (9r«i* in 9QI«n «in burd) langjährige

unb ehrenvolle arbeiten «rroorbene«, nicht unb«tcad)tlid)t*

Vermögen. TOan »«rbanft ihm ein frefflid)«* gri(d)ifd)«*

SBörttrbud) in brtp 23anten, bit Utberfe^ung btr Öram«
raatif btr CSifftnfd)afttn u. f. n>. , and) pat tr eine SRtng«

n>iffenfd)aft(id)«r 21bt>ant(ungen in bit in SBitn trfd)tlnenbe

3eitfd)rift »OTertur , « btrtn Rtbafteur er eine Zeitlang mar,

gtlitftrt. Äaum h arten bit 5> «Denen btn GntfcpluS gefügt,

ba* ottomanifd)« ^edf abjufd)ütt«In , al* tr fid) ftintn 3u>
gtnblitt btbad)t«, 9Bitn ju »«rlaffrn unb nad) feinem 33a 1

t«((anb« jurtiiljuFrbren. <5r tiabm an ben erften {Rational«

»trfammlungtn Ibeil unb feinem »rrf6pn«nb«n unb mllten

(Betfte gelang t* oft, ben Ausbruch ftfftdoftr Ceitenfcpaf.

ttn unb unheilvoDer 3<»i(trad)t ju »erputtn.

n n d) 11 t t 5 tf) r 0 11 11 t

,

»om 21. bi* 28. Star) 1829-

©rtrtibs ©attung.

9Jorig«r
3"fuhr.

Wefammt=

Betrag.
43 «r fauft.

3m 9t«|le

geblieben.

$od)firr

Curtfcf

fd)nltt*pr-

SBaprer

WtttU
prei*.

'UJetnbffler

Curd)i

fd)nitl(pr.

e*ji<ret. - .1 .•Tri. e*4ff«t. g*jffel.
|

e*«ffet. n. |tr. a, tr. H. tr.

284 1236 1101 419 17 13 16 40 15 .'.0

Äorn ....... «42 727 1 I69 536 635 12 4 11 34 1

1

"T
263 1008 1271 1178 93 9 15 9

«7
I 8 55

81 826 907 883 24 4 19 4 10 3 54

SSatttn mfnber um 11 fr. Rom mtbr um 1 Fr. Werjtt miubtr um 22 fr. Qibtt mtpr um 12 tt.

"»uro)«», in btr Eittrarifd) . ani|rlfd)«n 2l»#afi b«r 3.©. «otta'fdjtn »n djpanblung.
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SB a $ 3 n ( a n t

für

t>a« öffentliche £e&en in £)eutfd>ianb, mit porjüglitfet fttirfftrfit auf SBanern.

9totm 79. 24. SWarj 182Q.

TCn Ä&nig Subwtg.

Der Statut bewegte Staffen

Scfcen wir Did) triftig fafien,

Unb mit orbnenber «Sewalt,

Daß fie nidjt im 2Bciten fcbwanfen,

Daß fie werben ju (Sebantcn

Unb jur lieblidjen (Seftalt.

2 olebe« gtiflig« Eeftreben

3eigt oon einem innern Beben,

3eigt oon gottgefcbenfter Äraft,

Ob bie £anb ba« Sceptcr fübrct?

Ob fie Saitenfpiele rüpret?

Ob fie faßt bei Canje ®^aft?

53on bee ew'gen «üttadjt berufen

,

Sratft Du ju be« Ibrone* Stufen

£errlicb, wie bec neue Xag, —
Unb nun jeigft Du unoerborgeh,

•Sa« an freuten, wa« au Sorgen

fiang Dir In btr Seele lag.

*

Rann ein £crj, wie bieg, ficb. rümineru,

SBeo bec SJorwelt großen Irüuimern,

Ob bic «Segenwart ettifficbt*

SHJeuu bee 3eiten bellet Spiegel

Der <Sefd>icbtc M*8* e 'e3 fl

XufeflSft bem gorfeber fiebt?

SJJenn bie Sunir, bie fromme, reine,

0$6nbeit bannt in «Narmorftcine

,

Unbegriffen lange fdwn,

Da burcbbridjft Du tu&n bic Scbranfen,

Du belebft fie mit «Sebanfen,

<Sei,.;jcr «pngmalion!

Ober wenn an beU'ger Stelle,

De« UrHner« Sarbenbelle

(Slänjtnb ficb bem 93licf entbüttt,

Xief erfaßt oon jener Sonne,

Stc&jl Du ba, ba« #erj oon

Unb oon Tlnbadjt ganj erfüat! —

Sonnten wir e« un9 »erfagen,

Sttitäuf üblen, mitjuflagen,

QEBenn Dein «Seift jum Ojrcn fliegt,

Sinnenb, wie au« ibten Retten

Sjtüai Rinber ju erretten,

Da ba« Sreuj im Staube liegt?

.©ebt un« Deine« Webe« Slügel

lieber jene feben |>5gel,

Die ba« Dcnfmal finb bec 3«"t —
Ober tönt e«, einjulaben,

greunblid) ju bc« OTann« (Sejtabcn,

2Bo Du fanbfl Berborgcnbeit:

Limmer bürfen mir, rermefTen,

2Jtit ber Scbule SNaßftab meffen,

©a« aufl vollem £er$en brang;

eiue« frenen «Scifi*« (?rfenntniß,

(Siuer treuen ©ruft SSefcnntniß

$inbc feine« «Brtibler« 3wang! —

(Siuer nur ijt wertb ber Rrone,

9iur ber 33äter fjarfetn Sobnc

Scbmüefet fie be« Scbtitel« £aar.

Der entlebigt fid) ber SJürbe

Strebt al« «Jlenfcb na* Sttenfcbeuiujrbe

Unb if» großer, al« Gr war.

79
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®taat«$au«$att in fttaftn.

Hut »riefen. Berlin ben 7. 2Mr|.

ÜBir taten jwar feint Deputirtenfammer unb fein

Unterpau«, ober bennp* ift ein 53ubget, eine Sffentlitpe

Darlegung unfer« Staat«pau«palte« für ba« 3»pr 1829

crfcpknrn, au« welchen |ieb ergibt, baß ble Ausgaben
vpafommen gebertt ftnb .unb un« tiod ein bebeutenber

Urberfcbuß bleibt. Diefe SSrfonntinacbunq ift ein neuer

33ewei«, nicht nur von bem guten SDillen, foubtrn

auch von bcm guten Qemiffen unferer Regierung.

Oft genug bat man berfelben ben ©prwurf gemacht,

baß für bie Oeffentlicbf eit fcpeue unb bcßbatb ba«

Stepräfrntatio Softem noch nic^t in feiiiem ganzen Um<
fange bur&gefübrt habe; wenn ffifc aber biefe Beben

vor brr Orffentlitbr'cit befonber« auf ba« Sinanjwcfen

besiegt, fp wirb ienein Vorwurfe burcb bie dabinrt««

Örtrt dpiii 21. Mir. pinlänglirl) wtberfprocpru, inbem

In berfelben nicfct etipa eine bloße labede gegeben, fon«

bem bem Sinanjniinifter aufgetragen wirb, „gleich jeitig

mit ber ^ublifation ber etat« bie erfprberlicpen Grläu«

terungen betannt ju machen, bamit ber 3mecf ber 5f:

fent liehen Rennt n iß be« Siiun.Duftanbe« »ptlfput!

nten erreicht unb jeterniaun bie einnahmen unb Au«-

gaben näher oerfiänblich werben." tiefem Auftrage

bat nun auep ber Stnanjminifter PoOfoimnrn w einige

geleiftet, inbem er in ben fp eben erfebienenen erläu«

terungen )u bem 3<nan§etat be« 3abre« 1829 nicht nur

über bie Verwaltung im Ilagemeinen, fpnbern au* über

bie einjeluen 3weige ber einnahmen unb über bie 9ub>

get« ber cinjelnen üftiniflcrien ben erwünfrhteftcn Auf«

fcpluß gibt. CDaburcp, baß ber 5inan|ininifier ppn p p
bie einnähme unb Ausgabe bc« Jahre« 1829 mit ber

be« 3apre« 182t , in welchem 3abrr npcb £r. ». Jtle*

mi P Sinanjminiffer war, in Vergleich (teilt, überzeugt

er un« am unjwenbeutigften ppn beut 3ortfcbrittc mtfei

re« Watipnalreichtbum«. Die roieptigften CrarbnifFe fmb:

A. Jen ber einnähme, 1. baß bie einnähme
ber Verwaltung ber SSergwerfe, Kütten unb Salinen

fiit gegen ba« Vi>r 1821, ipp fie fauni 500,000 Ii;!,

betrug, »erbpppeL bat; 2., baß ber Ueberfctuß au«

bein <2aljmpnoppl , Pbnc bie Abgabe ju erhöben, eine

ÜJNUiPn Ipaler betritt ; 3. baß ben ber eigentlichen

Steueeabgaben * Verwaltung , pbwppl burrp bie Aol5«

fung ber Sibylle unb (Ermäßigung ber Stempel« Glaf«

fenjleuer ein Au«faU pph 2 5o,poo Ibl. »eranlaßt wur«

be, bentweh ein Ueberfchuß ppn 500,000 Ibl. naebge«

tpiefen wirb.

B. 99 eo ber Au «'gäbe, 1. baß an Verweubungen

für ba« Staat«fchulbenwefen ein OTinberbetrag »on

366,000 Ibl f«<h ergibt. 2. Die Ausgabe an «Pen-,

fipnen, lebenslänglichen Gpmpetenjen »pn Leibrenten

bat ft.ii um -'£5,000 Ibl. permeprt, wppon bie Urfaebe

barin ju fachen, baß feit 1821 bie VerbätrnijTe ber

bunt ben 9teirp«bcpiitatipn«fcptuß Pom 3«pre 1803 33e«

Anjabl $enfionen für SRitglieber aufgehobener {Stifter

u. f. 1«. ausgeipprfen werben mußte. Sftoch bebeutenber

finb bie 3aplungen, welche an entfchäbigung«renten an

bie epemaligcn rei<^«unmittclbaren @tanbe«perren , bie

gegenwärtig ber preußifrpen Canbe«pppeit unterwprfen

finb, „)ugeb<l(igtw würben.

3. Qep ber Ku«gabe für ba« $eer ifl eine beträgt«

licpc (frfparung ppii 640,000 7pl. gentaept; fftnlifp im«

mer npcp unbebeutenb, wenn mau bebenft , baß für ba«

$eer »pu ber QSefammteinuapme ppii 50,796,000 ibl.

allein 22,165,000 Ipl. Perwtnbct werben.

4. 9>to bem OTiniflerium ber auswärtigen Angele«

genpeiten finbet Feine Q3eränberung fratt , unb bie für

ba«felbe au«gewprfcnt Summe ppu 586,000 Ipl. iji in

^ergleicp )u ben ppii anbern eurppäifcp e n SRäcpten
barauf perwenbeten fepr mäßig.

5. 95ep bem 3»inijteeium be* 3nnern pat füp bie

Auegabe um 1,009,000 Ibl. nbbbt, fp >aß blefelbe

4,885,000 3M. beträgt, ^icrbep muß in Anfcptag ge«

braept werben, baß bieß <S?ini|terium eine jäprlicpe 3ap<

luug ppn 4oo,ooo Ibl. au bie Seebanblung übernpm«

inen, unb ber Neubau ber Sunflffraßen eine bebeutenb«

•JMeprau«gabe perurfatpt, ba in ben lepten aept 3apren

gegen 4oo Steilen ßpauffec gebaut würben, ßinen

Ipeil biefer Sauten, j. ©. bie grpße Straße nart) J>am«

bürg , bat bie Seepanblung übernommen. QBie fpjtbar

biefe Sauten finb, ergibt ft<p barau«, baß in< unfern

jl ein armen :v:.i r.-n unb pjtlicpen vPropin}cn bie Steile

Cbaujee 50 bii 4o,ooo Ipl. ju bauen rpjtet, ba wie

nic^t OTac ilbamifiren.

6. Sebr rüpmlifp ift c«, baß ba« biäber fo färg«

liep auageftattete OTinifterium ber geifrli<pen Angele«

genbeiten, be« UnterruftJ unb ber Wcbicinal «Angelegen«

beiten rincii 3nf4»tif? pon ö'«7,ooo 95tpl- erhalten pat.

Sen ben 2,347,000 Ktbl. , wel*ebieß OTinifterium au««

gibt, finb jebpfty bie Summen, welche Se. SRaj. ber

kpnig ju bem Anrauf ppn fiunilwerreu au« feiuee ffpa»

tuUe perwenbet, fp wie ber Sau be« neuen OTufeum«

(700,000 fl.) nicht mit in Anfd>l,ig gebracht.

7. öen brm Dujtij« unb Jinanj OTiniflerium fan«

ben teine reellen Qeränberungen be« Grat« fratt.

8. Die Anflgabe für bie Ober « ^rätfbien unb

Regierungen jeigt ben bebeutenben iTOiiiberberrag ppn

700,000 fl.

Sehr erfreulich ift ba« Urgebniß ber gefammten

Einnahme, inbem 2,076,000 *Htr>[. alt Ueberfgiiß |M

außerprberitlict>en Ausgaben in Referpe gefieHt werben

fpnntcn, waben ber Sinan)miuifrer bemertt, >,baß bitt

ppn, wie e« bereit« in ben jüngfi oerflpffenen 3'pctn t«
3aü gewefen, noeh ein Ueberfcpuß }iir Vermeprung be«

Staat«fd>a£e« jurücfgelegt werben bürfte. — Diefe

Darlegung rerbrferrigt auf ble glänjenbfte QBerf« ba«

bem Sinanjminifter oon bem Äönige gefepenfte Vertrauen

unb jwar in«befonbere in ber ^infiept, baß e« fitb nun

tpeiligten »uerfr regnlict wprben finb nnb eine große ergeben bat, wie fept ?»err 9. Wot ben Uebernapme

Digitized'by Google



315

be« 3inanjminifterium« guten ©runb patte, darauf ju

"befielen , bag idm bie, feinen 'üoro.ötiger brf*ränfenbe
©eneral>(Xoit trolle abgenommen würbe.

fcenfmal für grteDeri^ Stiegel.
Oortfetuns.)

Dem ©emälbe ber .u-icJ-.if.ben 2»annigfalttgFeit ijr

nun }um 3*Iufie ber jipeoten «Deltperiobe ba« ©Hb be«
(»inen, immer wa*fenbcn, enbli* HUe« oerf*lingrnben
«Rom« jut Seite ju (teUen. 3n ber Ur^rit 3talirn«

finben wir jwar au* oerf*iebenartige SJölFcr, al« <pe

la«ger, (Stni«Fcr, SaWner, Srojancr, «Selten te.
! »Dein

alle biefe demente werben fcbiwll in ben einen Wittel;

punFt ocrfrblungeti. Der ©ötterbienjt ber alten Stoiner

war einfa*, raub unb eriijt: War« — ber jur 3*la*t
eileube — ber porurbiuile OcMttonalgott, unb bie 93err

götterung ber Stabt felbfl einjig in ibrer Art. 3a Wom
blieb bi« in bie fpätefteii 3*iten ber perfonifiprte Söe«

griff be« ganjen Staate«. Dabeo *araFteriftrt ein

brrnnenber /»aß gegen ba« Äonigtbum f*on bie frübe.

fien bitr* einen fo barten (JbaraFter m.«ge 5el*neten
Äömtr, bep melden bie bijtorif*eti ffrinnerungen im*
mer gewaltig auf ba« Geben fortgewirft baben. Die?
fem £a# ivar ein leibenf*aftli*e« SRiftrauen gegen
mä*tige «partbenbänpter jugefellt. Uebrigen« finben

wir ben Staat glei* von Anfang in bie jioeo Politiken
Partpeocn ber patrijier unb 'Plebejer getbeilt. Diefe
bepben ^artbenen batten aber ftet« in ber «egieebe na*
«rieg unb Eroberung ein fte oerbinbenbe* gememf*aft«
Ii*e« 3nteretTe, benn ©runbbrfty mar ja ba« gunba»
ment unb ber einjige 9tef*tbunt be« röinif*e« I-tuv
teS , fp ipje bie Sunft bej ~Uderbaue« ibre erfte SJfffen»

f*aft, unb ba« agrarif*r Prfnjip in ibrer 3uri«pru»
benj bat) Porberrf*rnbe tpar. 95er» biefen prämiiTen
ijt e« crFtärli*, wie ber römif*e Staat eigentli* nur
eine 8rieg«f*ule unb permanente.(SroberungSanftalt war,
roel*e bur* eonfequente ttuäbauer, rafflofe IbätigFeit

unb unerf*üttrrli*ru 3TOutb im Unglürf ibre« 3merFe«
gewifj blieb. 3« biefem 3<t*crfe, wel*er Fein anberer
al« bie SBelteroberung mar, mürbe ber r5mif*e Staat
bur* ein immer dnroa*fenbe« eigene« ©ewi*t forrae«

riffen, fortgeriffen im bef*leuuigt*n Caufe ber 3er(to:

rung pou einem 2Brltoerbrr*en jum anbern, in ben
Xbgrunb eine« nnenbli*cn S&liitoergießen«! So grofl

mar bie aügeineine 93rra*tung ber Womer alle« beffen,

wa« ni*t JHom felbfl mar , baff auch Sttätmer wie Sei'
pio in bie ©raufamFeit ber ftrieg«mrtbobe Feine äJNIbe<

ruug ju legen wagen Fonnten. Unb al« nun alle '2501.

fer, bie ju fp^t jum SBiberftanbe erwaebten — ring«;

um nlebergeFämpft waren, begann Motu in feinen et:

genen (fingewetben ju wütben, in furtfirbaren «fln
gerfriegen. Die baben Anfang« aufgeworfene Srage,
wie ben billigen Joberungen be« «OolFe« im ©egenfofre
|ut alten frrengen SJerfaffung ju genügen feo, würbe

balb nur ein leerer «Dorwanb ju einem offenen Äampfe
ber gerrftpfuebt jwiftpen einjelnen "Partbcobduptern.
3wen au« biefen, SRariu« unb SuUa — jener Sur*
bie Kettling Korn« oon ben bereinfiürmenben 556lfetn
be« «Horben«, biefer burcp be« SWitbribate« ©cfleguna,—
batten Mom einen fo blutigen ©lan§ gegeben, bafi e«
ftbien, al« würbe nun wirHicb jener ÜWar« be« alten
Äotn«, mit aden'Olafbegeiitern ber Unterwelt, mit allen
blutgierigen Dämonen beraufFominen, um feinen gerr«
fepertbron auf ber (frbc aiifjufcblaqcn. Dur* ^oinpeju«
unb Cäfar warb fofort ber UmFrri« ber (Sroberungen
na* allen OEBeltgegcnbcn bin pollenbet. Xn* bie ge<
rübmte OTilbe biefe« däfar« Faun nur na* beui römf«
f*en OTaaßitabe gemenen werben, unb wirb ber 3a&l bie
in ben fünfjig ibm na*ge§äblten 3*la*ten ©etSbteten
auf t,2oo,ooo <3»änner gefebäft. Dlefen Kriegen na*
Mufien bleuten fortwäbrenbc SürgrrFriege jum Seitens
jtücfe, bi« enbli* Octaoian al« Stifter be« 2Beltfrte-
ben« $ur tt(leinberrf*aft gelangte.

(Die Berffetung folgt.)—

—

(t. 3nUn».)

'-< ber Aonig befu*fen triferenb ibre« Strfenfa
balfe« in »eapel am 27. gebr. mit 3bren »egleltern Qtr-.
Fulanum unb Pompeji , um bort bie neuen 9ft>*grabungrn
tu fepen. ®r. Vtajeftaf bem JFinige |u (Sbren batte man
in einem 4>aufe, ba» man aufjabeaVn begonnen, eine 9ta*»
grabung »eranjl*ltet, bie fepr ergiebig auffiel. G« fa>elnt,
bag man auf bie ©übe eine» ©laipanblcr« Farn, beim e»
fanben fl* auf (Siner Stelle über 500 ©laSgtfaßr Pon ben
»erfa)ieben(ten ©atfungen »or. 3n ber »ipe lagen meb«
rere bronjene ©efage unb eine Spenge ©ratperlen, bfe »er»
morbli* )u einem ^altbanbe gebort ba6en. Der iF&nig
von Neapel bat Hüet, wai man bep biefer 3(u»grabung
fanb, ujiffem TOonar*en .an ©ef*enFe gema*t. Die neu«
aufarbeiten fflemälbe übertreffen bie frt*ee beFannten um
ein ©ebeutenbf«, unb geben einen neuen SSeroel«, ba$ ben

«ünften nid)t na*ftano.
" >r bübf*en
, ben 31bler,

unb »aca)antinnen »orfleaen, finb ber Äunff. eine« ©iulio
Kamano Unb 0lo»an ba Ubine nidjt untpütbig. — 2Inbere
mit 3(r*iteFtur jerfforen ben 9Babn, al« ob bie 2Kten Fei«

ne PerfpeFtive geFannt, Potllommen, wo er noa> ©eFen«
ner bat, inbem geeabe bie perfpeFtipifa)e 3norbnung ber
©ebaube bU grofjfe SSpQenbung lei.-.r. 3n einem ganj neu
entbecFten {taufe >u -öerFutanum bat man einen febr poQ<
ftanbigrn Öoeratb aller Birten pon Bnia)ten entbeeft, bie
jn>ar verFoblt, aber fonft febr gut erbalten unb pon befon«
berem 3"tereffe finb. ©e. TOaj. baben bapon eine poU«
fHnbige Sammlung ber perf*iebenen ©attungen erbalten.

. T-u-n mebreren |u ©peper ftattgefnnbenen roeinPerftei«

gerungen finb bie SDeine meifren» )u boben greifen (Faum
jene pon 1 8 1 1 autgenommen) abgefegt toorben, »ihren

b

früper in jenen ©egenb febr biufig bep ibnli*en SJerflei»

gerungen fia) faft gar Fein* Ciebbaber eingefunben Ratten.

ben alten bie SKaferep ben anbern «ünften nia)t 1

Die TOanbgemalbe eine» au* im Uebrigen febr

«auf*», ipel*e b«n Raub be« ©anpm*be« bnr* b
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TO üii ebe n ben 21. TO4r|. ©eftern 2lbenbt um 5 Ufrr

»ort« jum öeba»tnif; bet Ableben» 6r. $ocb»ürben , £rn.
Eorenj ». ®efien rieber (IBapernt berühmten ©efepiebt.

febrribert) bie SJigil nnb beute Oormitfag um 10 Ubr bat

$otbfer»trticbe Xraueramt »on bem Jörn. Domteebant »on

$e<fen|l aller, abgeballen. Die babep ftattgepabte 2!ul>

füprung »pn $ a fi o r o » i t f d)'t freft(i(bem Requiem fonnte

man »orjüglieb nennen. 3» tvn tepben »orberflen Seiten:

altaren »errichteten ber £r. Grjbif»of, 5*br. »on ©eb«
falte! UUb ber ÜBeibbiRb« f von 5 tr e r e r bat pellige

<Dtef.opfer. — TBie ben ber SSeerbigung, fo jeigte fttb aueb

ber» biefrm <5pttetbienfte bie aDgemeinfie ©rrebrung für bat

2nbenten jene* boobverbirnten ©reifet; bie ganje £ir<$e

mar gefüllt von 3iibaä)tigen. — $eute Otarbmittag ift ber

1. (Spurirr ©rennemann »on bier »Uber noeb Rom an Sc.

OTajrflit brn Ä6nig abgegangen.

(«. Muftan».)

Deutfeplanb. Se. TOajefiät ber Äaifer »on Deftrr

tri« baben bie ©Übung j»eper Crrrine, eine« jur Unter'

ftüfcung ber armen amerifanifcprn SRiffionen, be< anbern

|ur Serbrettung guter fatpolifeber *Bü*er genehmigt, unb

beftimmt, bag ein $aut in ©leitborf, bep ©rafc in Steper«

matt, rrrlctjr« »orber ben IHariftrn geborte, ben 3efuiten

ubergeben merbe. Oiefe bürfen jwanjig 9?o»ijen aufncp'

men, welibe au* bem Religiontfonb erbalfeu »erben. —
Die feperlicbe $r£ifnung ber japrliebrn Sipung ber naffaui?

fepen 8anbfianbe fanb am 16. TOürj ju "Bietbaben burcp

ben birigirenben TOinifter $rrrn »on 9Rarf»atl ftatt.

3 ran frei». Die ^airofammer nabm ba« ganje

©rfe|} über ba» Duell mit ben »on ber Äommifflon »orge«

fcblagenen 3menbement« mit einer SReprpeit »on 96 gegen

75 Stimmen an. — 3" VaiH VJt fich ein «Serein >ur

tDerbreituntt ber aufflarung in ©rircbenlanb« gebiibet. 3u
biefem 3»e<fe werben »on if)m biejrnigen (Slemenrarwrrt'e,

bereit ein jicb bilbrnbe* Soll bebarf, in neugriecbif<feer

Spratbe befaimt gemalt; autg wirb ein Qpurnat in bers

felben Spracbr erftferinen. 3ebet TOitglieb bei Cerelnee

jj|;lt japrltcb 24 jr. , »pfür ei bie OTonaftfärift unent>

gelNicb erpalt. Oer Berein labet alle $reunbe ber 2ruf>

(larung unb ber TOenfcbpeit jur tparigrn Tpeilnapote an

ber ?3iebergrburt bet grteebifdjen Boliri ein. ©erübmte
Warnen, wie ©raf ^>orta(i» , Saborbe, (Souftn, *afe, ipeu=
qut»ille, Siaemain fiepen an ber 3pipe unb mebrere ^)bil»

beUenen Ceutfalanbe , al* J&ermanh unb Ärug in Beipjig,

Ibierf* in TOuntben , <»ufefanb unb Scbleiermaeber in »er«
lin, ftnb baju eingraben worben.

fflrieebenlanb. Da* lanae erwartete Defret »e.

gen Drganifirung bee ©eriebfobofe ift enbli« erfebienen

;

eben fo eine» über bie TOilitar»Organifation ©rieebenlaiib«.

Vit J&auptbeftimmun<ien be« (e«teren finb folgenbe. Die

franiöftf&en TOititar ' ©efebe bleiben für bie regulären

Gruppen ©rircpenfanb« in Sraft, bem «ufolge fimmtlicbe

franj&ftfcbe Reglement* über ba« CSrerritium. 3eber -cvl

bat ober Unteroffitier , ber conferibirt ober freprotllig in

bie reo*(mäßigen Truppen eintritt, ift ju einem brenjab'

tigen Cienfte »erpflid)tff- SSolbaten unb Djfiiiere beüeben

na» wie »pr ben gegenwärtig brflebenben ®olb. Der Staat

bcmlQigt »orÜu|ig jebem unteren &tfi{ier 30, jebem obern

Ofijier 40 (Solomaten al« jabrtia>c ©ratifiearien für bie

Äpfien ber ßquipiiung. 5Ber nad) brep 3apren Dienfie*«

|eit ficb noeb auf brep 3abre »erpftiebtet, barf am linfen

Oberarm ein <5pe»rpn tragen unb erbalt feine Kation (Ob-
sonium) um ein Siertel »frmeprt. 3Bi(I er nacb Serlauf
»on fecb» 3apren noeb langer bienen, fo erpilt er jwrp
(Speerpiit unb anbertbalb Statipnen u. f. f. «Raeb jwHf;
jibrigem epren»p((em Dienfle ift ber 6olbat SJeteran,
unb tragt auf ber (inten IBruft ein Xbjetcben. l<r etl.iHt

boppelte» Dbfonium unb bat 2lnfprtia> auf eine 'ßenfien

ober auf ben fiintritt in bat 3nvalibeufprp«, für »eieret

ein eigene» 3n»a(ibenbau» erritbtet »erben foü*. Da< 2»an>
cement |u ben ©raben bet Unterlieutenantt, Sieutenantt

unb Sapitant fod |um britten X(>eil na» ber 3(ncien«

nitat gegeben; bie anbern )»ep Dcittpeile bepült fi4 tie

Regierung »or. Die tBeforberung ju ben b6beren Dffi'

jiertgraben gept gjnjlicfe »pn ber {Regierung aut. "Sit aQe
brep Üftafengattungen fptl eine firbrfompagnie unter bem
9iamen Xompagnie ber (Suelpiben erria>tet »erben,
beren An.-M gegenwärtig aber nur auf so gefiedt »erben
fann. Die Joglinge mobnen in einem gemeinfebaft(ia>en

Sofale, erhalten ipre Ration unb manatli» vier Talarit

SpIö- Die Regierung liefert ibnen bie Uniform. ,yir Wi.
f»« baben fie felbft ju forgen. Sie erhalten »on baju am
gefieUten Eeprern Unterritbt in allen ju bem 5ßaffenbienfle,

weltbem fie fiep wibmen, erforberlicben Söiffenfcpaffen unb
Uebungen unb baben OfTijiertrang.

>i{':u.-,lui-cii ^of« unb 9lationa(-.Xbeater.

<Dlitt»oeb ben 25. TOarj. Dat graue TOanncben.
Pantomime in 2 Seien, »om F. %adetnieifler 4>orfa>elt,

mit Wlufif von bem t ^ofmufifut 9totb.

Dounerttag ben 2Ö. TOärj: 3uin örfimmal : Sie?«

[ be fann adet. üuftfpiel in 4 2cten, na» ©b"fes
fpeare von 5- »p" ^olbcin. Spuntag ben 29. OTirj

:

3um (Srfienmal: OberPn. Oper tn 3 äctrn, bie 3Rufit

»pn (Sari TOaria »on9Seber.

Hngrf ommrnc Sreinbc.

Den 2t. OTirj. (©. J?irf». ) 5. €d)aal, Jlrcbitefj

»on Obeffa. TO. Staub, 1>ropri*tar »on Obeffa. (©Ib.

^abn. ) Stblfftnann, SHegot. »on Sujern. Sa Ii er

Sob"/ Regot. »on SBintertbur. ( S»m. 3lbler. ) Wen.
belinS»arff, TOaler »on Darmfiabt. Ceopolb S » u I j,

'K.ilcr «pn ^Bien. 3- V- Sebmibt, Sfm. »on Jrantfurt.

(©. Äreuj.) D. af»enbrenner, f. b. grp. Secretir

( bleibt pier. ) Sattifta ^erotti, TOaler »on giume.

Jerb. ©raf, Üfmann »on ^anau. ( ©. Strrn. ) öeorg
•Veintfe, Äfm. »on SKegentburg. (©.Stcrtp ) 3. ©«''
[anbauer, Äfm. »on Offenbaa).

©eflocbcn:
Den 19. TOärj. Sranj ^aut J&ainj, 53enefijiat bep

IL S. 3rau bapier, 68 3- *>!(. «n S»lagflu|. jranjitra

Stbmerolb, penf. iönigl. Äriegt'OTinifterial' Referenten«

unb Oberabminiftrationt'RatbtiTocbtrr, 37 3- alt, an 31b.

lagerung ber ©ia)tmaterie auf bat ©epirn.

«IRüncpen, in ber 2iterarifa>.2(rtiftif<pen Jlnfialt ber 3-©- öotta'fajen »utbbanblung.
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fcad öffentliche fiebcn in £eutfd>lanb, mit rorjüglicfcer SKficfficbf auf kapern.

9?unt. 80 unt>8i. 25. «Wärj 1820-

tUber bie fittlir^r 25efferung brr ®efan--

genen unb tnflaffenen B c r bt t di e r.

60 ijt niebt nur für ben OTcnfrbenfrcunb eine bei-,

lige <p (liebt, für feit fittlidjc Sefferung jener Unglücfli:

eben bat) üttoglicbfle beoiutragen, bfe gegen feie bürger;

liebe Orbnung fieb fo roeit verfemten, bafi fit, fetn

©trafgefe&en be« Staate« verfallen, auf ffirjere ober

längere 3«it «brer perfbnlicben grepb«* benommen Wim
fern; fonfeern feer ganjrn Staat«gcfellfrbaft felbfl liegt

t« it>efentti<b baran, bat folgte gefunfenen «liebet be«

Staate« niebt ungebeffert ober vieticiebt gar noeb mebr
orrfebteebtert bem Staat«orreine ivieber jurüefgegeben

werben, nacfjbttn fte bie gefeßliebe Strafe brjtanbcn pa>

ben. Ceiber aber lefert bie (»rfabrung, bafi ber au«
einem langer™ Untecfurbung« « ober Strafarrefte ent<

laffene ÜJerbrccfeer baufig nod? veeborbener in bie bür>

gerlicbe Srepb«- loitbtr jurüeftritt, ober wenigfreu«

in ben nacbtbtiligen SBirfungrn be« erftanbtnen llrre<

fle« auf ftintn Ceumunt bie Urfad)e jur Erbcit«lofig.-

Icit unb bie HufTorbcruug ju neuen 93erbrecben finbet.

^er Staat beabflebtiget in ber verbangten Strafe

immer jum I teile au<b bie fBnTerung be« Aicrbrecber«;

allein feiten fann biefer Sntd bnreb bie Strafe aUein

errciebt merben. T'enn loenn aueb ber reebt«mibrige TOItle

bureb bie erlittene Strafe gebeugt unb bureb bie Q)n
ivilbcit ber mit ber rrcbt«wibrigen ^anblung uotbwcn:

feig verbunbenen Strafe eine 'Jlbfebrecfung von fünftigen

9lt<bt«verle£ungcn bewirft wirb, fo werben boeb bureb,

bie erftanbene Steafe nfdjt alle übrigen Urfacben uub
9tei)inittel jur Begebung ffrafbarer £anbluugrn gebo:

ben, unb im ©egentbeile nid>t feiten burdj bie bürger*

liefen Sollen be« Nrrrftc« erft neue «öeranlajTung ju

ftrafbarrn £anb(iingen gegeben.

SBenn mir al« gewfibnlirbe Urfacben ju "Berbreeben

(oorjüglicb ju bem immer alltäglicber mrrbenbcu ©iebi

Pablfl- TieV.Tr..[ieii
I

a) ÜDrnngel an Orrjiebung . b) böfrS Benfpiel
,

c) 31 r-.

beit«Ioflgfeit , ober <1) Hrbeitiunlufi baufig bemerlen,

fo fiberjeugen n>lr und jugleicb, bat in ber «Hegel biefe

Urfacben bureb rinen beftanbenen Unttrfuebung« « ober

©traf-Hrrejt ebtr oermebrt al« verminbert werben;
benn:

a) ber bureb verwabrlofte (rrjicbung ju Verbrechen

bingeleitete Unglücflicbe wirb wäbrcnb feiner .'lr.

refijeit, gewöbnlicb f"' 1 ftlbfl übetlaffen, an feine

ftttlicfee S5efferung wrnigften« niebt ernftlidie -y atit>

angelegt.

ÜSBenn aueb biefe« jum X$t\l ivä6renb be« Straf*
Hrrefte« unb in ben alierbing« febr jivecfmäßigen öffent*

lieben Cforrrction«« Hnftalten 9ancrn« grfepiept, fo oer*

miiTtu mir ciue folcbe Sorgfalt bo<b faft feurebgängig

miibrrnb be« Unterfucbung«;Urrejtc«, n>o btt tyttt

breeber in ber Stegel blo« eingefperrt unb in jefeer

anfeern £inftn)t fieb »lebt um ifeu btfümmert roirb.

Selbfr in -ben dorreettona t Knflalttn bewerft man «u<

meilen niebt fomobl eine auf riebtige pfocbologifcbe ©runbs
fape gebaute, ftttlicbe firjiebung, fonbern mebr eine

momentane Sinfcbücbterung be« Sträfling« bureb tiu
perlicbe Strafen.
L) 9iocb mebr mirb aber in allen Straf > llnftalten fo»

h-.'M al« in b(o§en Unterfucbung« «Kcreftcn bureb

ba« böfe ©eofpiel gefebabet. 2Benn ber ^Derbres

cber noch niebt ganj moralifcb verborben iff, fo mirb
er c« geioig gemofenlirb «m Tlrrefle, tvo er Ocle*

genbrit finbet, bureb 3fe (tn 3 <lu«taufcb mit uoeb

oerborbeneru Subjectcn feine ^teefc^tnigtbeit ju

vermrbreu unb feine wenigen befferen ©cfnfjlc ju

erflirfen.

c) ÜQcnu mir ferner bäufig in ber (frfabrung bie ;lr:

beitä uub ^erbienftlofigfcit al« eine Veranlaffung
ju tDerbrccben mabrnebmen, fo müffr» mir notb«

mrnbig ben Ung(ücfli<bcn btbauern, ber, au« feinem

Oefangniffe mieber in bie 2Belt b>nau«geftogenr
überall mit IZBibermillen unb Surcbt empfangen
roirb, fo bafi er natürli.t feine Arbeit, feinen ^Jer«

feienft finbet, unb bureb bie 9<otb balb tvieber ;u

recbt«mibrigen ^anblungen : ;c)ogen ivirb.

d) 2Ba« bte Mrbcit«unluft betrifft, fo ivirb biefe {mar
niebt in ben Stcaf'UrreftsKnftalten, boeb menig:

fienö im Unterfucbung« - Mrrt)le ftaef genäbrt.

ijl in Unterfucbung« » ©efdngniffen ber

80U.81
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3uftanb bec befangenen, bie oft 3abrt lang ein.

gefperrt unb ohne aOe Vefchäftigung gelaffen reer«

ben, benen oft bie brücfrnbe, töbtenbe $ei.l>äf-

tigungdlofigfeit unerträglicher, ali bte Qefchränfting

bet perfönlichen Sreobeit felbft mirb. ©iefe« tobte

£inbrüren gänjlicb unbefchdftigter (befangenen mug
entroeber jur Veriwriflung fübreu ober eine fefte

(bewopnbeit an üttügiggang erjeugeM.

9c ach allen biefen (Srmägungen erflärt e« flch'al«

ganj natürlich , baß bie au« Unterfucbung« < ttrreflen obee

au« Straf tllnftalten entlatTenen (befangenen geio6bn«

Ii.* weit gefährlicher in bie StaatigefcHfcbaft witber

jurücfgrgeben werben, all) fic oorber waren; wir be«

raerfen aber auch jugleicb, ipa« ju gegeben bat, um
biefem Uebelftanbe abjubtlfcn; e« ift:

•) für beffere CSrjiebung nnb flttliche Vilbung ber 05t:

fangenen emftlicbe Sorge }u tragen, unb nainenh

li<h bco jungen (befangenen nicht nur auf bie Voll:

rnoung bei Schulunterricht* iräbtenfc bei TUrrftci

Tvu.v.iu ju nebmen, fonbern fit fitib auch in paf»

fenben (bewerben förmlich ju unterrichten, bie fie

in ber golge in ben Staub fef.cn f6nntn, ihren

Ceben«bcbarf auf gefef-liche Hxt fich jn oetbienen.

h) <Si ift ben ber Verwahrung ber (befangenen, »or.

jüglich ber noch nicht ganj utoralifch oerborbenen,

forgfältige ftüctficht ju nebmen, um fie vor bem

b5fen ©epfpiele irrer (befährten )u bewabrer , unb

immer bur<$ jmeefmägigen Unterricht unb Httfmun>

ternng auf bie Vertilgung ber nachteiligen Qla-

tptrtungen foteber b6fen tBenfpirle binjuro irren.

c) (SS mug burch eine förmliche 'Bienft- J(u«mittlung«.

nnb Unterbringung« Hnfralt bafür geforgt iprrben,

allen au« bem tlrreffe entlaffenen (befangenen fofort

eine angemeffene Vcfctäftigung unb Vcrbirnft $u

verfchaffen , unb

d) mug burd> aufmunternbe Vrfobnungen fomobl, al«

burch fortmä^renbe Hufficbt unb ^Beobachtung bei

ber grenbeit roiebergegebenen (befangenen, bie tfc.

beitiluft mögticbfi beförbert unb nStbigenfaUö bie

gefeplicbe Vejlrafung be« OTügiggang« tbätig unb

naebbrüeflieb veranlagt werben.

Sieg alle« mufi gefebeben, wenu mir bie Wcfanget

nen jum 9tüeftritt in bie bürgerliche (befellfcbaft fabig

machen wollen.

Shtrcb förmliche Staat«anjtalten bieg bewirten ju

roofltit, wirb ben bem heften Willen nie »oOftänbig ges

lingen; benn nur eine« eemünfebten Erfolge« gefiebert

ju fepn, bebarf e« ber }ufammenmirfenbrn SbätigFeit

eine« grigeren Ibeil« ber (befammtbeit ber Staatpiut;

tergebenen felbft.

Um auf aQ^c (befangene, anf ade au« (befängniffen

Crntlaffene, im ganzen Staate ein unterbrochen beobach-

tenbe« Hngc ju haben, um überall fogleich eine angc=

iiteffene «efebäftigung für entladene (befangene anämits

teln unb alle« im Cinjelnen »orfcblagcn nnb ausführen

in lönnen, wa« |ur Erreichung be« Snbjmecfe« notb»

wenbig unb f6rbecli<b ift; um alle« biefe« |u leiften:

baju reichet nicht bie bloge thätlgfeit ber Staat«be*
h6rben bin. 3m SEJoire felbfi müiTen fleh tbdtige ftänbe
barbiethen, um an allen Orten unb Snben mitwirfenb
bie Erreichung be« 3iele« |u erleichtern unb ju ftchern.

2Ber foOte auch nicht gerne bie £anb bletheu iur
©tförberung biefe« fronen 3wecfe«, ber nicht nur bem
QDunfche jrbc« <0cenfcheiifreuube« rntfvri.tr

. fonbern auch
reefentliche tDortheile für bie Sicherheit Im Staate felbfr,

fomit für alle Staatsangehörigen, mit ftch briugt?
3ur Erreichung biefe« 3wecfe« hoben fich baher in

mehreren Staaten febon (befeOfchaften gebilbet, tbeil«

um ba« uuglücfliche ßoo« ber (befangenen überhaupt
ju erleichtern, tbeil« um fie burch ftttlicbe Sefferuug ju

nü^ltchen Staatfibürgern wiber ju bilben.

SoOte nicht auch In Smcm bie IBitbung eine« fo

wohltätigen Verein« iebenbige Xbeituäpme fiuben? et«

ne« ©ereine«, beffen 3mecf bahin gerichtet wdre, für
bie ftttliche ©eiTerung ber (befangenen unb entlaffener

Verbrecher gu ivirfen?

2>ie Verbinblichfeiten ber )u einem folgen Vereine
jufammentretenbeu (befcllfchafrtmitglieber würben meni*
ger in jährlichen tleinen 03elbbenträgen, al« hauptfäch«

(ich <n CDienjHcijtungen , in Vorfcbl^gung ber greigne«

ten ßinfehrritungen ben einzelnen SäUen unb in ber

Huflfübrung ber oerfchiebenen einfchreitenbtn TOagrcgeln
be« Vereine« befiebrn.

S)ie jährlichen (belbbenjräge ju Verrin«|werfen bürf»

ten begbalb fc i,r gering feun , meil ben ber eigenen ZH'
tigreit aller Verein«=S&7itglieber ber jurGrreicbung be«(be»

fellfcbaftSmitglicbc« nothwenbige Äoftcnauftoanb (ich fehr

oerringern loirb, unb meil beo einer oielfeitigen IheiU
nähme au bem Unternehmen bie ftofirnfenträge (ich ohne«

hin fehr orrtbrilcn mürben. *)

Hu ber frequenten Xbeilnahme an einer folchen 05e.

feOfchaft lägt fiib ben bem hoben (brabe ber Kultur be«

baoerifchtn Volfe« unb ben ber anerfanuten 9lüflich!eit

eiuei folchen National ; Unternehmen« faum »meifeln

uub wie wäre c«, wenn bie 3eitf.trift „ba« jnlanb«
e« in bem ^reiche feiue« voegejeichneten tZBirfung«frei<

fc« fänbe, ben Dmpuli )u einem folgten National s Un»

ternehmen $u geben ? wenn ei oor ber fttuft , um bie

*) ^Bepfpielimeire Tonnen bie, bep einer feit fünf

3aj>rcn ju Stragburg ju bem fraglichen j&mtdt be»

flepenben (befcOfchaft auf ;.i>r[:d? 5 $ranr< feftgefets

ten Veptr&ae cr:t>j£mt werben. Ruthen etwa 2 ff.

al« geringftet 3abe'i^otrag für ein mitalieb in

Sapern beflimrat, fo (igt ftet) nicht {»eifeln, bag fi<h

ein iiinrnehtr.bir jfonb bilben würbe, ber geeignet

wirr, UntemebmnRgeB auijufüpren, bie ben ®egen
ber 3Rit< unb 9?aa)nelt fiäj verbienm würben unb

fich ohne ®a>eu ben iÄefudaten ber ©tragburger öe«

feOfcbaft an bie Seite fteden bürfen , bie bep jebem

«JJlenfchenfreunbe fa)on freubige Vewunberung fleh »er=

bient habeu-
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2Rigli$rett ber Ituöfübruna N« fte\tcte& ju pcüfrn,

eint öffentlich« ©ubfeription |uc tb««liuu>we an ben

53eceine oeranflalun würb«? ffienn fitb bann b«p tu

itrr folgen Subferiptiou wirtlich burch eine frequtnte

Xpcünabine bie HuSfüprbarteit N« Unternehmen« beim

f»Mb eti würb«, bann irJrr Ginfenber biefe« gerne N«
reit, bureb bie Grntmrrfung eine6 $lane« für bie Orga;

nifation unb ben ZBirrung«rrei« ber ©«{«afebaft unb

bfffen Vorlage an bie fubferibirten Unternehmer ben

BJeg |u bahnen, um bie aaerpöchfle ©enehmigung jur

Silbung be« ©ereine« naepfueben ju lönneu.

33etrocfctung ber SBerorbnung: 2J?afr«geln

gegen bic Grjtugung b e d p«rfalfc$tc n unb
f$Irc$ten 95i er».

©er 3ro«cf einer ieben flerteptlicben Untfrfuchung ifl

bie Crrforfcbung ber QSBaprpeit. Ite Wittel ju bwfem
3n>ecfc tonne« »erfchleben feon, unb rieten fiep nach

beiti ©egenftanbe , ben fie betreffen.

Ter ©egenftanb , von bein bier bie 3tebe ifl , ifl

ha« ber bapertfeben Station eigentümliche ©ctränr —
ba« ©irr. &(« ©emeingut ber Wation tpirb e* ber 9U«

gierung jur <Pfl'<bt, ipre Sorge tierauf ju verroenben.

Tiefe ©orge rann aber nur babin gehen, ba$ bad'pub.

lifum mit gefunbem, nahrhaftem unb pfenningoergeltlii

epem (Betraute oerfepen werbe. Tiefe guten oi^e »Mut-

ten erfebeinen jeboeb nur al« 7 »Igen ber |uin ©runbe

gelegten guten 9eflanbtbeile , welche in einer Vorfcprift

ju geben fleh bie Stegiermtg jnc Pflicht macht. {Die

Prüfung be« ganjen GrrjeugnineS bat e« hoher tundcbfl

mit Nr Prüfung ber einzelnen %eitanbtbei(e ju tpun,

unb iveil biefe ©eflanbtheile unter fi<h wiebee in einem

geroiffen VerpdltuijTe flehen muffen, fo i|!, naher be«

ieicbtiet, bie Ouantität unb Oualität ber 3ngrebien>

lien ©egenftanb ber in Jrage jlebenbcn Untermietung.

3ur Prüfung fiub in ben Stäbten bie verpflichteten
Sirrörfcbauer, auf brm lv.nl c ift bie)u ber 09 ein eins

bevor fie per berufen •).

Offenbar erhielt in blefer Stellung ber ©emeinbr-.

oorfteper bie Gigenfctaft eines SacbverfUnbigen. 3n
biefer (ligenfepaft getrauet, mufi aber berfelbe alle

Äenntniffe in fiep vereinigen , welche jur richtigen 3S«ur«

tpeiluitg bes ihm vorgelegten ©egenftanbe« erforberlicp

finb. Tiefe SJeurtbeilung ifl jebdt felbft in bem Salle,

baß ba« Grirugnif nur an bec ©röfe ober QJüte ber

»eflanbtNüe leibet, ni«ht leicht, »oeb fchmerer ifl fie

für Nn 3aQ, ivenn neben einem TOangel, an ber vor«

fcprift«mä§igen ©röf« unb ©üt« ber fceftanbtbeile, ba«

virjrugnif) noch burch einen Segler in ber llrt feiner Gr«

jeugung ober bureb einen 3"faö gelitten bat.

Tie ilöfung biefer ßrageu bat fogar für benienigen,

•) Cerorbnung vorn 26. 3lpril itti. 9tg*M. vom 3apre

ie ii. 3lrt ll. e. 630.

Nr bureb bie ibm eigentbümlicben Senntm'iTe aU 3 o et?«

oerflönbiger anerfannt iverben fann, oft viele @d)»ie«
rigfeilen, jebenfaU« aber überfleigt fie, wie man fleb

bureb bie Qrrfaprung t<Jgli<b überjeugen lann , bie Äennt.

niiTe eine6 (Scmeinbevorflebers, beun biefer ifl grölten«

tbeil« nur Canbbauer. Tie ÜenntniiTe, bie 6tcr gefor«

bert merbtn, finb ibm fremb, unb Qemeinbeglieber

,

benen biefe SenntniiTe, iprem Oeiverbe na<b, eigen fepn

tünnten, finb autfgcfcbloiTen von ber 2 teile einee Cdti

ineinbevorflepero. ferner ifl ber (Semcinbevorfleber nur

auf bem Caube als ©acbverfldnbiger berufen. SDas ©et

fcR bat alfo bier foivobl bem ^ublirum als bein Trauer

auf bem Canbe iu.it gleiches Sterbt unb gleichen 2 .fcuf

mit Nr ©tabt gegeben. $icr machen unb urtbeilen

Itvep ©acpverflänbige; bort, auf bem Canbe, ifl nur ein
3nbioibuum bieju berufen. Ter rcbtlicbr Qeunb be<

Oefepeö l<ift fiep nicht lei<ht beuten , beun, wenn nach

bem bürgerlichen OJefeN nur uren 3eugen voWommes
nen Seiveis macNn, fo ifl teiu ©runb oorhanben, |U

rechtfertigen, tan fleh ber <probujent ober bas ^ubli«

rum auf bem Canbe mit halbem Semcife begnügen muffe.

fyit\u lommt , baß in 2tibten eine .in

:

iv n l von >a.t.-

oerfl<Jnbigen unb von ßnbivibuen gegeben ifl, bep wel*

eben man mit Stecht bie notbigen ßenntniiTe uprausfe{.en

rann, wdhrenb für bas Canb biefe ZBahl nicht geflattet,

fonbern ein einjelneS 3nbivibuum , unb jwar ein folebe«

gefeflich bejlimmt wirb, von bem man bie ßinfiebt, bie

es h*>ben fodte, nicht erwarten rann.

Vuch in ber 33erpt?icbtKng bed (SemeinbevorfleherS

bureb ^anbgelübbe, flatt beS SiNS, wirb reine ®ürg<

febaft für bie 2Babrbrit gefueht werben tonnen. TaS
öefep finl'-t jwar bie Grrforfchung "ätx 3Baprheit baburch

ju fi<Vern, baff eS bie Q3ergteichiing bes ju unterfuchrn»

ben (?rjeugni|7e3 mit einem anbem, als gut anerfann«

tem, Siere befiehlt. KQein auch biefeS 2Jlittel ifl un|U»

reiebenb, betin, abgefehen bavon, ba§ auf bem Cat.be

in einem ©erichtsbejirte feiten eine ^Derfchiebenheit in

ber jQualitdt ber ©fere befleht, fo bleibt hoch fletS ber

Oefcbmact baS Organ bcr •pr»iu: ,

..i. Ter Oefchinart

ifl aber verfchieben, unb nicht bep jebem gleich auSge.

bilbet, in ber Stege! am wenigflen auSgebilbet bep 8eu«

ten auf bem Canbe, woju ber ©emeinbevorfleher ge»

hört. ölerauS bürfte fieb ba« Urtheil be« GJemeinbe«

vorflebers ettlären laffen, welche«, im Balle ba« ju un=

teefuchenbe ßrjeugnif wirllich an einem fanget ber

vorfehriftmdsiejen Wüte leibet, febr oft nur barin befleht,

ba( rr ftch entfchulbigt, wie er bi«ber mit fchlechtercm

©«tränte fich fyabt bcgr.ügtn müffen. Sonach ifl noeb

nicht all«« )ur Srforfchung ber SBahrheit gethan, wenn
ba« ©efeb nur vorfchreibt, bafj ber obrigrritlicbe ©e.
funb ber 2Babrbett unb ©rünblirbfrit ber Zugabe be«

bepge|ogeuen ©emeinbevorfieher« bengefept werNn müffe.

Taburep ifl bie SBahrbrit nicht gefiebert ; benn, um bie

Kngabt «in«« Tinbern würbigen }u rönnen, werben in

bem )ur Prüfung berufenen höh'" 5leimtniffe voran««

gefebt, al« in ienero, ber ba« erfle Urtheil gefäflt $aU

80 u. 81 •
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©lefe biberen ÄenntniiTe fonnen aber auo} bep bcm Un«

terfucbung«rid)trr nicht vprau«gefeft tverben, unb wenn
ffe |ufdllig in einem Unterfucbung«rtrbter vereinigen,

(p gibt 6er 3»faQ npcb fein Stecht, ihn jur Kegel ju

ergeben. ff« mut ber ©ebraueb aller Wittel erlaubt

fenn, um ben pprgrfepreu 3merf , ffrforfrbiiug ber 2Bapr'

beit, erreichen ju f&nnen. <3e$t man biefe« voran«, fp

ift fein ©runb vorbanben, ivarum ba« öefep von ber

ffinfiebt ber Meinungen be« ©raufraufe« febiveigt, unb

bureb fein ©cbrvtigen ben ©ebraueb biefe« 9}erbinbung«=

mittel« alfl unjuläffig rrrlärt. Diefe« Wittel ift jivar

niebt allgemein anivenbbar, rvell e« fi-.ii nur auf bie

<Prvbiijentrn befebreiuft, unb auf biejtnigcn, bie fieb nur

mit bem tfbfaße äftigen, feine tfuSbcbnung leibet;

allein ba« gibt npcb feinen ©runb, ben ©ebraueb biefe«

Wittel« ganj au« jufcblic&er. ( beim, ivcnn bie «Pfanne

be« "Prpbujenten bie üuefle Ift, au« roelcber bie Uebri«

gen frbüpfen, unb rvenu bie 9eurtbei(ung be« Dafenn«
ber VDrfa>riftmdfigen 3ngrrbienjicn ber vvrjüglicbfte

©egenftanb ber Untcrfucbung ift, biefe $eurtbrilimg

aber am leicbtcften flä) au« ber Waterialrecbnung im

3}rrgteicbe mit ber Cluantität be« vprbanbcnen ober

f.ton verf<blifTencn ffrjeugniffe« ergibt, unb felbft beom
Wanget fvlcbrr Wanualien bie !8ücbec be« Huffcbläger«

Huffdjiug ju gcrväprcn vennögrnb finb: fo bürfte bem
©ebrattebe biefe« SJerbinbungJmittel« fein £inbernijj im

2Bege lieben , jum.il ba jfelbe burch feine Sirberbeit ti-j

mebr unfiebere Wittel be« öefebmaefe« meit übertrifft.

9tene 3«» l f<$f»ft «" "Bayern.

3n 2Bürjburg erfebeint feit bcm 3^>nuar 1829 unter

bem Ittel: g anerif ebe« SJpJfjfblatt, eine cum
ft i t u t i 0 u c 1 1 e~~$ö b cb ( (\\äfv i fr. (Äacb ben erfreu im«
vorliegenben, bi« ffnbc 3'bruar reiebenben Wummern
biefe« platte« ju urtbrilen, febeint e« eiu jOpppfition«;

blatt ivccbcn, ivenigflen« fieb eine völlige Unabbän«
gigfeit pon ber Regierung erbaltcu ju wollen. 3n ei'

nein rpnftitutipneaen Staate i|t eine folcbe Icnbrnj niebt

nur erlaubt, fonberu fpgar ivimfebcnöiPertb , fo lange

bie Oppofitipn niebt in eine <partenfaü>e auäartet, mor
bureb bie Unabbängigfeit nocb früher , altf burd) lieber:

eiiiftimmung mit ber Regierung »erloreii geben fjim.

SQir befprgen ba« Eingeben an eine Patte? fcineämc!

ge« oon bem baperifeben S?olf «blatte, vielmehr

erfenuen mir mit Sreubc an, bafi bie SJcrfaffer felbft

in ibrer Opppfitipn mit Wafjigung ju 'Berte geben,

unb ben ©efefien b»« Uuftanbe« unb ber guten Sitte

treu geblieben finb. -2Dir fiiinmen jmar niebt in allen ihren

Itnficfytrn mit ibnen übercin, unb finben au-i> niebt im

mer, bafj fie, in ibrem 2BibcrfpriKbe gegen bie Sßex-.

maltimg, in bic liefe ber Sacbe eingeben; buii> müiTcit

nie ijjreu reblicben QSBiUen ehr.-.; . unb un« fiberjeugt

balten, ba|5 an« einer mit ütta|j unb 3"cl gefübrten

S>i«cuffipn nur öen>inn für ba« ©rbei&en be« iffent«.

eben Beben« in 9aneru entfielen fann. — Der 3n«
balt birfer ftBoa)enfcferift befte^t au«: 1. Original«
•

.

• h e :t . Erörterungen über Angelegenheiten be«

©taat«(eben«; 2. ^(ftprifeben Fragmenten, jur

^Dergleirbung mit ber ©egenroart; 3. Sprenballe,
$ur ^etauntmaebung be« ^Derbienfte«; 4. ®cbtpar)er
I .-. t"r l

. für 9tüge von ©ebrerben im r>ffeutlicben (eben;

5. einem Xag «beriebt ber roiebtigften ßreigniffe be«

3n> unb Au«(anbe«, in fp fern fie niebt in'« ©ebiet

ber $plitif gcb&rcu; enblia> 6. au« unterbaltenben 'ur--

titeln, lieber ben ©eift biefe« blatte« fprid)t f<cb ber

erfie Kuffj^ in Utr. t. mie folgt au«: „JPir tvpllen

bem ^üateelanbe nü^en, unb u ufere, wenn au<b gerin«

gen ©aben ;ur DerbefTernng unb Vcrcblung be« offeuts

lieben eebeu« beotragrn. Hütt , ma« mabrbaft fbrbeenb

unb in ebler H&fitbt pp» meleber Seite immer bi«ber

geleitet roirb, foa banfbare Anerfennuug finben. Bei»

ber fann aber unfer 3meef am menigften bureb ipp^I«

feile Cobfprüebe erhielt rnrrben, rppbur^b maurbe bie pf*

fentlid)en "Iftagrcgeln au«)ujlattcu pflegen, che fie 110$

eine ^ßrobe beftanben b«ben. — !8er> unfern "Prüfungen

unb llnterfucbutigen mrrben blpfe pcrfönliebe 9türffia>ten

feinen Staum finben, ba« 'Pripatlrbcn mirb un« ^rittej

fenn; nur pjfentlicbe Cbarartete Pber oielmebc beren

fffcntlicbe (ÜJirffamfeit i|t ber «egeuftanb unferer Seacb«

tung. 3ebe uufere etwaigen 3rrtbümer betreffenbe 3Jf«

lebrung ii'irb bereitipiüig einen Kaum in unferm ©latte

finben, unb fo benfen mir viel auf biefem 5H)ege bcm
©cmciuipcfcu )u nüpen.'*

HI« ^rPbc tbeilen mir au« Dtr. t, ( v. 28. 5ebr.

)

be« 'itolfsMatteö jm«" Äetüel mit, au« benen ber an«

ftänbige Zw birfer 3eitfibrift bemerft merbeit mirb.

Q bren() alle. Dr. granj Obertbür, Dpmtapitu-.

l.ir ju 2Dürjbnrg nnb f. gebeim. geiül. Äatb, ein 83 jüb«

riger rüftigrr ©rei«, fann fidi rübmen tnreb' ©eift unb

©cmütb Cicht unb 255rme in feiner Umgebung verbreit

tet ju baben. Wirbt gctvi<bti(ii1>e Xalente mußten ibnf

ben 'IDirfungifrei« oerfebaffeu, Pen ein ebler Cbaraftcr

unb ein gegen verjährte ^orurtbcilc oft tämvfenbec

"JJfutb erft fruchtbar macben fpnnte. Dtübmlicbe .i engen

feiner ©eifteä» unb GbJi".iftfn>ärTe liefern mebrere fei«

uer litcrärifeben t'ciftunaen, unter benen mir vpc allen

feine Mea bibtiei anffibren müffen, melebc ben ^Derfaf«

fer ni.bt nur n!« einen bellen M;>pf
, fpnbern aueb al«

einen aufgeflärtcu fatbplifrbcn 'priefter in ganj leutfetjs

lanb fennen lebrte, unb ifjm felbft bie 2tcbtuug aufge«

fldrtcr «PrPteftantcu erroarb. ff« ift niebt unferc Hb«

fiebt, eine literärifcbe SJiograpbie biefe« verbieuten OTan«

ne« ju liefern, benn fpuft müßten mir npcfc vieler an«

bernSebrifteii *) mit HuSjeicbnung gebenfen, Scbriften,

*) SBiblifd)e 3lnf&ropologie 4 53Änbe; F.ncyclupaedi« et

Methüdologia ; Qntivurf eine« auf ÜRenfeben 1 9t«tur,

«Dtrnfa)(n:S3eftimmung gegrünbeten vollft&nbigen (St-

|ietung«««pftem«; 3R.5gn.©ebmtbt«, be* &tfa)ia)Ht

febreibrr« ber Ceutfeben, fieben«gef*ia>te te, te.
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bit mit ba« ©trü*! »trlauttt, nlrbt Immn btn »eofaH

fccr übrigen »eiflliebfeit unb bcc romlfo)fn tJurie gt<

funbtti babtn foUen.

O t t r t !> : K'.t f!(b ntcbt begnügt, ff 111 cm Ramm
ein literorifa>rS <Denfmal |u feiert , fonbern er bat fieb

au* rint Meibenbe Erinnerung in btm £erien feiner

Mitbürger errungen; et Itbt fort in btm bteffgen r-olo*

teebnifeben herein unb ber babureb grgrünbeten polO'

tecrjnifcben ©rbule, trelrbe (ein Seucreifer für ba« 2Dabrr,

(Satt unb Scbötie f<bon cor |tvanjig 3abten m'j Tm.

fron rief. öroß ffub feine 93erbien(te um biefe« berr<

lirbf 3»^'tut < 6uri* beiTtn Stiftung allein er frbon bie

©ürgerfrotte erwarb, ß« ifl bitr ber ÜtANM niebt, un«

über polntecbnii'cbe Scbiileti im Ungemeinen unb üb«
bit in JBürjburg, fo mit übrr bit barau« rrtoaebfenben

unberechenbaren Dortbrile ju Derbreiten; bemerFen müf:

fen tvir aber , bafl biefe Scbule ben SSctvei« tbrer fßor.

:.i (liebfeit frbon in fieb Irä ;t . ba fie tut legten 3abrr

von 1062 ?ibü(fru brfurbt tvurbr, n>a« ben btr in

TOürjiutrg (lattfinbenbrn aOjeitigen ©ilburtg nicht benfi

bar märe, ivenn bie ttnfialt ni<bt jeber billigen ßrmar«

tung entfpräcbt.

Obertbür bat (ich Übrigend auch nicht übrr ben

Unban? feiner 3titgtnoiTen )u beflagen , benn feine 23 er

bienfte tvurben nicht nur von ben Qebilbcten bei 3"'

unb tfu«latibe« febr getvürbigt, fo baß Scanner von

au ögejei ebnet em Bange einen frrunbfdjaftlicbtn V-o::

Itbt mit ibm unterbieten , fonbertt auch St. JEftaietfät

unfer ffönig, beffen eblem Sinn ba« SBeffere niebt »er:

borgen bleibt, baben biefen ßbrrntnonn bureb allrrbvrbii

3bre tfu«itirbnung betbrt. ßine fo allgemeine Murr'

fennung mag un« gegtn ben 93ortvurf ber «parteolkb*

feit unb ber 2 djmeicbele i> ftbüpen ; unferen tvürbigen

öteid aber möge fie nod) viele 3 J t>te bureb bie lieber:

jrugung erfreuen , ein öott unb ben snenfebrn gefällige«

8ebeu gelebt ju babtn." '

Scbmnrje Xafel. „Die mebiiiuifcbe <ppli}eo bat,

ivie befannt, bureb jiverfmäfjige ^crorbnungen , unb in

ber neueren deit bureb bie Erbauung von Ceicbrnbäufern

bet fcbrecflicben »efabr, lebettbig — bit« t»*ifit im Schern:

tob — begrab« ju werben, )it begegnen gefuebt. SBobrc

fommt t«, ober mir i|l tä ju entfcbulbigen, ba6 3n(fitute,

bie fo bringenb von ber OTeufitlidtfeit geforbert finb, nicht

aurb auf bie ifraelitifcben Untectbantn unfere« ftJnig;

r-.-L.i-c; au«gebebnt ivrrbeu, b.'.g matt biefem au feinem

orientaliffben Stultu« noch bängenbeu Oolfe nach mit

vor erlaubt, feint Ceicbeu auf bie ©rabflätte ju febafi

fen, tvenn faum ber lefcte Utbem ausgebaucht ift , uttb

fomit eine ©efabr brgünjtigt, gegen welche auf ber au-

berit Seite bie menfcblicbe ©tfeOfibaft fo eingreifenbe

93orfebrunäen getroffen bat? SJerbieuen bie 3fraeliten

vtelleirt)t weniger 3lücfilci>t al« anberc SReufcben, ober

fann ftcb ber Staat bureb bie ^artnäcfigleit tint« 9}o(t«

abbalttu laütn, ba« allcntbalben burvbjufübrcn, iva« er

al« tvabr unb gut erfannt bat ? 2Bürbt man reobl,

totnn t« timgtn inbifebtn Samilitw einfielt, f!o> bto un«
niebetjulaifen , ben Stauen berfelbtn, tvtlcfct ba« Uns

glücf trifft, ibft TOanner )u verlieren, ben ttligififm

Unfug gtftatttn, bur* "btn ftlbjt gtroäblttn Stutrtob

i^ren öeliebten |ti folgen'?-4

3n 9r}iig auf tine in 9tc.3. be« ?>o II «blatte« in

tintr Mnmttfung gtäugtrtt 2Jitinung müfftn tvir bet

in erfen, bajj feine«tveg« iebe Mnffcbt bie fi<b in unferm
fclattt au«fpricbt, al« Hnfirbt btr «tgitrung angtfeben

tvtrbtn barf. X>ocb rverbeu nur un« fortan bttnübtn,

abtvticbtnbtn iDrtiniingtn nur in fo ftrn tint SttOt in

unfern blättern einjuräitmen , al« fie auf eine Hrt vc:

getragen rverben, bie fnb tvürbig }eigt, vor btr Jlt»

gierung öeböt |u finbtn. 3n bftftr V fjiebung boffen

tvir ffet« im ^rieben mit bem baperifebrn VoIHblatte
)ii leben.

P c l
i

j t n : •. d; c unb jt a 1 1 jl t f cfj e )!«^
r traten über 3>r«*pen 0 0 m

3«&re 1828.

(»tfajluj.)

Unftr £rt«btiitr CTorrefponbent begleitet bie obigtn
Hngaben mit folgenbtn Setrarbtungrn. „Solgten bie

anberen Sebörben biefem »enfpiele, gäbe j. 85. bie

3ujlijvenvaltung bie Summe ber anbängig gemaa>ten,
ber entfdjiebenen ^roeene, unb bit S>autt bttftlben,

ivenn aurb nur fummarif4> an, legten tic Verrvalttt
btr Staat«tajTen 6ffentli<be 'Jtecbnung ab r tvürbe bie

Summe ber 2lrci( > (finfünfte befaunt gcma«bt tc. , fo

tvürbe nad> unb narb ein 3i(b be« 3nftanbe« unfer«
Staate« fnb ergeben, unb ba« in ibm Seftebenbe, an
Wcfeß unb Sitte, in feinen Solgen unb Gimvirfen auf
bie 3nbioibuen ftrib beurtbeilen Kiffen. So lange bie«

nifbt gefibiebt, finb ungetviffe ©ennutbungen alle«, iva«

von btm Statiflifer ju erivartrn ijt."

yfBit freuen un« um fo mebr, obige 9<oti)en mit}ut

tbtilett, al« in Sacbfen eine folrbe Oeffentlicbfeit bidbec

untrbört roar. SQir rrfrnnen barin ein erfreuliche« ;Jeis
-

eben, inbeut bie Oeffentlirbftit viedeirbt nirgenb« mebr
al« ben un«, an« febeuer Qeivobnbeit unb Surrbt vor
aUem Huffallenben, oermieben ivurbe. Mucb anberwÄrt«
in Sacbfen, unb mebr norfj al« in ber Weftbenjjrabt,

jeigt ftcb iefit eine Tlufmertfamfeit auf bit allgemeinen

3nterciTen. Sir benfen , balb in einer tveiteren (For>

refponbenj barauf jurücf }u fomnien, unb tvollen nur
mit biefer }u intere(fanten Solgerungen in moralifrber .

unb polittfcber SDrjiebung ttnlafi gebenben 9eotij ein

3Matt ivie „ba« 3"l«nb" begrüben , — al« tint (frfebtis

nung, bit btm politifcb tvit gtiftig itrflütfelten grogen
«Daterlanbt ein f*6ne« 55anb, ben in ben eutfernteften

Xbeilen btfftlbtn (tbtnbtn IDränntr tin gtmtinfatnt« Of
gan übtr bit tvi*tigfttn 3nttrtffen be« ®taat«leben«
anjubieten befriinint ift.

4»
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„2)ie ttnfübrung fvre rfj enfcet tpatfaeben, nie bie in

obigen ftotijen enthaltenen, fann um fo belehrender feon,

als grrabe Spatfacpen allein in fein Streite um Staats»

formen, »er bie Iß dt in ^arttpen tpeilt, bem Unna««

tepif$en als HnpaltSpunfte ber grünblieben «eurtpei-

lung bienen fdnncu.
,:£ie Ipatfacpen aber muffen |ur

öffentlichen ftunbe gebracht merben, weil gebelmniSpol»

leS 93erfeproeigen tcrfelben )u nicptS bient, als bem
Jtampfe unroiffenber Oppofitiontn Xtorfcpub |u teilten.

SWur mit -&ülfe ber Crffentliebfeit , bie fiep über ben

Innern unb äußern 3uftanb ber Staaten »erbreitet,

lägt fiep entbeefrn, »b bie «ebiirfnifT« ber «efeOf^aft
mit ben beliebenden Sonnen überrinftimmen."

„Sabin }u gelangen, ifr freplicb bep nnS \>t\v\c

rig , wo ber ©eutfepe feine gemeinfanren Sutereffcn

|n äberbliefen, ober fiep öffentliep über fit auijufprr:

tpen tvenig geroopnt ijt; »ab fr namentlich, bie 55 t

ftimmung ber (»ransen . roie meit bep un« jeneS 6f»

fentlitlpe ttuifpreepen fiep erftreefen bürfe, p»n fcpipan:

lenben, roiberfprecpttibeii gegriffen erfepmert roirb. So
SWaucber erfrprieft bep uns über etroaS, baS norp roeit

btnter ben fiep frener beroegenben 9eae$bar»6lrern jiu

rücfjlebt. Darum ijt eS rüpmrnSrcertb , roenn bie 33 r

borben felbjt mit gutem lOenfpict oorangeben, um jebem

Staatsbürger bann auep jur Oeffentlicbreit OTutp |u

matten. {Denn nur baS Trnt(fcfce SJerftetfen beS

Oerriebe« bet StaatSmafcpme mar bis jegt ber örunb
jenes S<*iveigenS pon Seiten ber Giujelnen. Sobatb
aber bie ©eboeben bie 9tefultate ibrer Semübungen be<

rannt maepen, fprbcrn fie natürlich babureb auf, ein

Urtbril über ben SBertp bcrfelben fiep ju bilden.-

„QBir boffen, baß auep bep uns eS immer betulicher

«nerfannt merben mirb, baft in meife regirttn Staaten
Me Oeffentltcpfrit baS frdftigfie «Wittel fen, Im SJolfe

We KnbiiigUcbreit an gurjt unb SJatetlanb |n begrün,

ben unb ju erhöben."

©enfmaf fflr gfriebe'tidj (Stiegel.

(3ortfr|nng.)

SBrrfen mir einen ©lief auf bie romifeprn OeifleS«
roerFe, fo jeigt fiep uns ihre $oeffe unb Äunfl boep eis

gentlicb nur als eine fpdrlicbe Tlacplefe auS ber reimen
Ornbte ber ©rieben. Rein QBuuber! ben einem ©olre,

frat ffcp mit feinem HngujhtS fo fleißig einfanb ben ben

Secptfpielen, unb fiep nidjt fort fefren fonnte an bem
SMute unb ben 3obeSjurhmgen ber ©labiatoren. Uber
auf bem praftifeben ©ebirte haben bie {Keiner mit tbrem
tief etnbringenben politifefcen ©eiftc unb einem gnofffen

Sta.itSinflinPte herrliche SSerfe grfepaffen , unb Ipre £i«
frorirer unb 3nrijten ffnb nicht übertroffen i»or»en. S>ie

römifebe 3uriSprubeii| »erbient iufonberpett eine ernfle

»etraeptung, unb brängt fkp pier fpgleiep bie «einer«
IWg auf, mie eben baS in bem fureptbarffen Unre^t
gegen anbere <Dölrer grof gemorbene römiftbe <ß 0\t

fo auSgejeicpnet merben tonnte in ber S^itTcnfcbaft beS

Stentes! 9tun »eigt fi<^ aber mit bie Börner auep

bep jenem Unrea)te ficiS aus ber Snconfeqneni iprer

Orgner ben ©epein beS StecbteS unb btn SSud)|laben beS

öefepes für fitp ]u geminnen mufttn. 6S liegt übri<

genS in ben römiftpeu 9tec^tSbegriffen uub ibrer ganten
(frttmieflung eine JKicprung auf baS Hbfolute, melcbe

baS bem (Staate jujtebenbe 3Raa$ ber WerecptigfeitS*

Übung gan) überfrpreitet. tem mi-t gebübrt eS bem
SWenfcfen ber göttliebtn »erecptlgleit »orjugreifen , unb
opne -Kuifiubt auf «iaigFeit ua$ abfoluter Confrquen|
beS flirren ©uc^ffabenS füriufapren. 3a mebeberTOenfrp«
beit, roenn fie felbfr von bem, ber allein bie ÜWacpt ba|u
pat, nichts )u poffeu pdtte als ein Gnburtbril na<p bre

firrngfien Öerecbtigfeit 1 3rne Xenbeni jum 21bfo(uten

muSte nun brm (Sruubfrbler beS römifrr>en OfbaraftrrS,

nämlicp ber politifc^en Vbgötterep mit bem Staate, feine

Qotlenbung geben, ©iefe CergStterung beS Staates
roarb au<p in b;r ftanferjeit balb auf bie Herfen beS
ttfleinberrft^erS in ben Sonnen ber niebertrdt|>tigften

Scbmeicpelep übergetragen, als Seitenflücf ju jener

finnlic^en Waturvergotterung ber G)rie<peu, |u jenen ma<
giften Sftigbrducbrn ber ägt>ptifd,ien CWniterien unb als

ber Dritte unb grofite ttbroeg beS ^eibentbumS.
9Iac^bem nun baS roinifcpe flSettreic^ unter Hugufl

abgefckJoiTen mar, fteng ber Sinn ber beiTrrn Wömer
an, fi4> auf bie 3bee einer inneren 2Bieberperjrellung |u

riebteu. «Kein reiner brrfelben fonnte abnen, »ober
baS neue $riurip eines beiTern <Dafenn6 nur in bie SBett

rominen roerbc ! <Die görtUcpe Kraft ber Siebe mar e«,

auS roe(a)er nie geborte SBortr thieS neuen CebenS unb
ein neues Ciept innerer göttlicber Qrfenntnig per»orgln<

gen — bie ber SBelt ibre neue Oeflattung gab. Tluf

ben öeifi, in rcel<pem biefe neue OJßtterfraft ju mirfrn
begann, fjt aber jenes ©eflcbt beS CSliaS anreenbbar,
bem fiep bie ^rrrli^frit «ottrS offenbarte, nirbt im |er«

malmenben Sturmroinbe, niept in jerfförenbein $tutr
unb Orbtie ben '— fonbent im fanften 9Beben ber fehl*

felnben Cüfte. 3u biefem Qeifle begann auf bem STOen:

bepunfte brr alten unb neuen ,Uit baS (Tbrijlentbuin

fein f iebt ju »erbreiten, eor beffen Strafen all bie iv
bifeben (Sottcr unb SBeltberrfc^er StomS »om boepilrn

©tpfel beS ©lanjeS in ber £errKc$reit beS ^eibentbumS
in ibr Wie^tS jufammenfcbmolien.

(£>ie jerff^ung folgt.)

3Bir $rau 5Kono ÜRagbalrna $oiprtw
bn^nerin, «btiffin |u e^iemfee i$r<it

loo befc^rsibi.

?Die 57ffe Mbttfffn iu CTbiemfee, SW0tja gn;a9ba [ f„a
$afbenbuepner(n, rrroäblt ben 2\. ^ornung 1609, gec

fforben ben 29. im Huguff 1650, bat bie öefebiepte

IbreS RlofterS »on bem läge Ibrer ffrrodplung an, bis

ium 3ab« 16*9 «n «'"«" birfen Jolianten »»n 2t

5
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951a"ttern eigrafra'nbig beffbriebtn. 3"* 3a*°tre 1650
würbe biefelbe von ber £anb einet anbem Stonne,

ir.^rv.bci.ili.1) ihrer 9lad)folgerin Unna Ttatia JBib:

mann, tr.-t immer nnter bem {Rainen bee Kbtlffin

fortgrfrfct. ©er ©d)lufj wirb w6rtlid) getreu, nur mit

verbefferter Ortbograppie pier initgrtpeilet.

„Ttacp ""OoUenbung gegoltenen Hct« (ber '"profefiab:

leguna einer Wonne am 28. im Hugujt ) ij} hh M<t
nannter gnabiger £err «Prälat ({»onorat Rolb von
©ton ) ber Gbrivurbige 0err «P- SJaUntinianu« S"föer

,

aU bermal unftr £err »eiAtvater
, fammt brn e"nr.

tvürbigrn ^errn «p. öonjtantin Hibler, obernanntrn

gnäbigen J>errn Prälaten bepber Cfpnpfntu.il Herren,
nnb nnferm lieben ganjen Content, mit ber geblieben

.ftodjjeiterin , }u mt in bie Kbtro Foramrn , aud) um
fere liebe lefcte geifllube tobtet, ba mir gelegen am
lobbett, btn Irrten müttetlia)en Segen begebet, ivel*

d)tn mir mit groger Äuhc
, fo viel un« moglid) , gn&

big mitgeteilt, fytrnid) innerbalb )ioeo Otunbcu ijt

im« bie 9tebe gebrochen, ade ©lieber ermattet unb ba*
0ebör verfallen. llud) biefen Zag jipifdjeu eilf unb

jivolf Ubr ba« U\\it dprifilicbe 3eid)en, mimlid) ba«
gemeinte Sterbt in bie £anb geben. £>od) bat ber barm;
perjige ©Ott biefe ©tuub unfet Beben nidpt gtenbet,

fonbern erft ben 29. "Diefj jroifcben vier nnb fünf Ubr
in ber 3rübe befrtloffen, unb ben legten Raibvfenning

von un« abgeforbert, ba «vir in unferm "JUtcr ivarett

im 74 in ber Regierung im 42 unb in ber Profefi im
60 3abr. Unfrre Seele ift aud) von oft obernannfen
J°)od)ivürbigen .yerrn Prälaten au«gefegnet unb unfer

Ceib naeb d)ri|jlid)ee Gieb aud) von unfern lieben geifb

liefen Conoentünbem mit (Jbren unb a)riitlid)cr iKeve*

tenj jur Grben beftattet ivorben."

Spronif be« tage«.

( Bull*«».)

Deutfdjlanb. aud) bep bem gegenwärtigen 3"fom:
mentritt ber naifauifefcen fianbftinbe wirb bie 3tea)enfd)aft

über SJerwenbung ber im vorigen 3«bre bewilligten Steuern
nnb übee beten ttrrrag, fo wie übee bie Ordnung, ber Se>
bürfnlffe be« Canbr* , vorjugtwrtfe bie Xbatigfeit ber Stän--

be in anfprud) nehmen. Ungead)tet einer fefcr bebeutenbrn

Serminberung bee inbireftrn' abgaben burd) 4}erabfe&ung

be« Saljpreife» , im vorigen 3abre, wela)e in bem beuri»

gen fid) nod) vermehren wirb, trügt bie Regierung bod)
nia)t auf Qrb&bung anberee abgaben au , um ben baburd)
entftanbenen autfall jn beden. tut* ben febr erlebten

pre!» ber Qrrjeugnlffe be« Belbbaue« ift bee reine örtrag
be« ©runbeigentbum« im fianbe fe&e geftiegen. aud) im
Salle einer <5rb&bung ber Nerven Steuern würbe alf» biefe

bennoo) einen Heineren Upetl be« reinen Orteage« forbern,

alt in früperen fahren bie dntrlo)tung geringerer Steuer»
bepträge. au« biefem Orunbe baben auo> bie verwalten'

ben »ebbrben wabegenommen, bag bie beftebenben abga-
ben mit weit geifjerer eeirbrlgreit, ol« früher, erboben wer.
ben. ©iefe 5Babmebmung einer erbitterten DoQ|iebung

bebnt n* Mherhjupt au* auf bi« übrigen <J«fe0e unb ««.
waltungtvorfcbriften «u«. Sor|ug«w«ifr gilt biefe» von Um
Ocrffbriffen übet bie 0rmeinbeverwaltnng, brn«
wcbltbilige Ginwirlung ben Chnwo&nem immer füblbacer
wirb, üaburd), baj ber ßauebalt ber «emeinben fhreng

georbnet unb einer genauen 6ontroH« oberer 1B<b6r<
ben, bie fia) unabb'nglg ««b frep von 6rtliO)«n tytU
vatin tereffen bewegen, unteeworfen ift, wirb aud> M»
Grbebung unb Sertbeilung ber £anbe«fteuern unb bie <Son<

trolle über beren Cerwenbung am befteu gepanbbabt. 3üp(<
bar ift aua) ber raftbere 9«>g in ber ;H e tfet «» e r w aU
tung geworben, wofüe bie obern OerieJbtCfteHen mit ftren>

gerem Qifer af« früher unb mit genauerer aufft<bt über bie

untern «ehorbeu waa>en. — 3» ber Statt Öfenbad) ift

ein feit bem 3a$r 1 819 von bee peffifd)en SUglerung ver*

beifjene 9Sed>fe(red)t unb 5ße4felproje§, namfia) ba« ber

feepen Ctabt Jranffurt« mit mebeeren SRobiplationen, ein«

geführt worbert. Die 3)lobif(ationen unb autnabmen be:

jief>en fid> tbeil* barauf, ba$ Hnnd-tiidi ber Verfd>ieben(n

Keligion«angeb&rigen, in«befenbeee bir3»ben, bie fingnÜ*
rrn t&efiiminungen bee Stanrfurter SSed)felorbnung vom
18. 3""P ITSO feine anwenbung finben, vielmebr, in 33e<

|ug auf 9Bed;fe(gff<bafte, bie* 5tea)te unb ©etbinMiebfetten

bee verfd)tebenen 9teligion«verwanbten vMlig gleid) fepn fof<

len, tpeil» au a) auf anbere in bee Colalirat Cfenbaa)«, in

gr&feree Ü3equemlid)rtit ber "Steffeeunbe u. f. w. begrün»

beten Uraftünbe. ijn gleicher 3eit ift beftimmt werben,
baf, 9tefbt»faa>en , bie wlbrenb ber SBcrffe |u Offenbad) be»
bem bangen eanbgerfd)te anbüngig werben, vcr«ug«weife

von ibm ju beffrbeen fepen, aud) wäprenb bee We|j< u tig»

(id) gewiffe 6tunben ofTeullid) befannt gemad)t werben fot«

len, bie bem anbringen unb «Brrbanbfln bee Älagen in

A>anbel»fad)en an»fd)(iefenb gewibmet finb. ©a» ßanbge»

riebt OiTenbad) foO aud) in &ed)frlfad)en ba» allein com/
pelente 8anbgerid)t erfter Onffanj fepn. Cie «erorbnung
tritt am l, apeil b. 3. in a?irffam!eit. — «an fpeid)t

von einer aetiengefeOfd)aft , meltbe fid) in (Snglanb bllb«,

um bie Donau mit *Dam«ffd)iffen «u befabren, wo«u b«<

reit» 12 Millionen unterjeiebnet fepen. Oiefe 0efeafd)aft

foQ aud) ben $lan ^aben , in Ungarn anfebn(ld)en «runb»
befib anjufaufen ober |u pad)ten, um feld)en |um *>anf«

unb 3laa)»bau ,«u benüben.

Sranfreia). SDie 'Pair« : Äammee hat nad) einer

glanjenben (Srirterung ben (Aefebentwurf über bat Card
angenommen. Oiefee Entwurf fnüpfte fld) an bie bod)ften

fragen be» €taat»rrd)tet, unb an (Sefinnunnen, bie In

Srantreia) immer ihren ^JieberpaO finben werben. SDie

Stegterung unb bie ^>air»<Xammer haben ben Jerberungen
ber öefeüfcbaft unb ber 2Roral entfprorben/ unb bdbep ba»
beamtet, wa< Sitte unb OorurtbeU ber t*i-re gebieten

mochten. SfJiirbr man ba« üueli nad) aDee Strenge ber

Sorfrbriften ber Tlcc:i paben beftrafen woOrn; fo würbe
r» a'i ein 93erbred)en, ba» burd) bie Sitten entfd)ulbigt

werben fonnte, immer vor ben äugen ber 9lid)rer (Snabe

gefunben baben unb mit vMliger Straflofigfeit bavon ge»

fommen fepn. E>aburd) aber, ba| bee OueUant mit bem
Seelüfte ber "Bürger • unb Sami(tenred)te bebrobt wirb,

ift e» wabrfd)einlid), baf bee OueHwutp, wenn nio)t im«

mer, bod) in ben meiften fällen Gtnbalt gefd)eben wieb.

Unb wenn ba« neue DueDgefefc nue fo viel bewleft, fo

würbe e« fd)on bem 6|fentliä)en ^rieben einen grofen ßienft
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32/»

er»«if«a. — £>i« Äammtr bffcbiftigt fio) g«9">">4«i9

Nm ®«f«b»orfoVag< übet ba* Iabaf*monopol. JCer »aron

jen »rigob«, btr jufrft barüb«r fprad>, nannte ba* 7a?

battmonopot rin polttifa)«* ©fanbal inmtfrrn cpnflitufios

nrlUr 3 nftitutU nt n. 3Da* ORencpcl, fugt« Cr, trigf b«m

6taaf« *5 TOiu*ion«n. 3b«r bl«8 »ft b«t «mag «tn«r uu-

§rr«o)t«n <P(ünbtrung. ©i« fBirrungen btrftlbtn »«rbr«l<

ten (Ii »n »trfepiebenen B«rj»«igung«n anf ba« ©anj«, ba

g« b«n a-r if,-hr bi« 3nbufW< unb b«n a<f«rbau «in«

dutüt »on 9t«icbtpüm«rn btraubi. 3Da* SabaMmonopol

ig «in Ginqriff in bi« bürgerlich™ 9tea)te bet Jrantofen,

b«r bii ©efammtb«it »«rlefct unb beldbigt, rwil «r i«n«n

©Iaub«n »«rftort, b«r fo netbro«nbig in b«f«gig«n ig, nim«

lieb b«n, baf bi« burc* Wf Songifution be« Staate« »er.

!i«b«nrn ©arantUn »«in« ©pimir« p,„p f m f,i„„ a«t unb

für ferne *>«rfon. - 3lnna Wtrlin, g«««««« e*w«g«r 6a,

rniHt et. ©inftnt, if» |u ©aint.amanb < £>«p. ©per) ge>

florb«n. 3luf il>rtm Sobbtfte betrübt« ft« fiep üb«t OTicpl«

fp f«br, al< bgrüb«r, baf. g« nicht ibr«« TOunfcp«« tpeil.

paftig g«»orb«n ftp, auf b«m 3«lb« b«t (Sptt, wo fi« geb

mit b«r Pflege b«t Bermunbrten b«f<bÄftigt« ,
ju fatltn.

Sie n>at <«, bi« im 3apr« 1821 geb m«l»«t«, um mit btn

a«t|t«n ty»rif«t, »alflp unb Sranfoi» nacb »arcetlona ju

geben , wo ge butcb ipr« Vfleg« »'*'fn Ärairfcn ba* i!«b«n

rrtt«t«, bi« ohne fit bülfle* umg«fomtn«n »Iren. Oi« Äanv

m«rn bewilligten ipr im 3opr« 1822 «in« jiprticb« <P«nfion

»on 500 8«. unb Submig XVIII. »«rlitp tt>r «in <3pr«n|«i<

eben. — Di« ©artenfung pat bureb btn tob bc« ©abriet

Ipouin, b«r fia> f«it 50 3apr«n mit ttntwürfen ju 33er«

feböncrung b«r ©irten bef<piftigte , «in«n grofe« »erlüg

erlitten

öngfanb. Ci« feoänblicpe önfroeibung b*t (Hribtr

bnrtp bi« fi«icb<nau*gr4brr ( Re*urr«ction- men )
pat im

Unt«rbauf« b«n Antrag »«ranlaft, baf man bi« 2»uffcb«

b«t Jffentlieben Ärantenpiufer ermächtigen foOe, biejrnig«n

Ericbnam«, »f(«b« ni*t binntn tin«r gtmiffrn 3«it »on ip*

r«n ©«rmanbten |ur 55«f»attung abgtpolt »utb«n , b«t Una-.

romi« {u üb«rg«b«n. C«r Jlntrag »urb« opn« ©ibtrfpru*

«ng«ncmm«n. — 3" 3rlanb i(l bit Wadjri*! »on btr auf*

pebung b«« 1Baplwd)t«» b«r 5r«pfafftrt »on +0 Scpilling

mit aroEtm Scbrntri aufgtnomnirn roorbtn. 3Di« Jtatpoli

f«n flnb b«» ®ia«n», in «in«r aflgtrarintn »rrfammiung

fl«g«n bi«f« »iD «in« ^«tition ju »trfafftn. — 3« b«m Un«

t«rpauf« rat fia) «In« fola>« OT«pib«< fü« Omantipa,

«on autgtfprotbtn, bo( 5i«f« nur bur* «intn n«u«n ©au.

Mmutp b«« «6nig» ob«r bur« «in« S3oI!<b«n>«gung bim

t«ttti«b«n wtrbtn tonnt«. 3»ar »trfiumtn bi« B«rf«d)t«r

b«r anglifanifcbra *iro>« nidjt« , um «in«n 3(ufrupr p«rb«p<

lufuprtn, ib« 3«<ung«n bountrn gegtn ©tflingten unb

<P«tl al« abtrünnig«, ©trrÄtb«« unb 1R«in«ibig«; Slugfebrlf.

t«n unb *D*au«ranf<blag« mit grä|lid)tn *ol|f(pnittfU »tr«

|itrt fuebtn bi« Ä6pf« bt« ybbtU ju «rpiptn, unb mand>tr

arm« tropf fi'br «• a(« |u»«rliffig an , baf feijen ^9«nt«n

bt» ^>apft«* unb btr 3«a,uifilion angttommtn f«p«n unb

gideb natp Oft«rn mit b«n ©«rfolgungtn angtfangtn »tri

btn fotl«. am fonb«rbarfl«n abtt ift pirbtp bit Sttdung

btr arifreteati«, to«l<b« 0* i^t an «b«n brnf«Ib«n tybbtl

anfeplitft unb f«in« fß«itptit, Sr&snmigftit unb 6ou»«rai:

nitat fo6pr«if<nb «rp«bt, auf b«n ft« fonfl mit SDtraiptung

p«rebbfictf.

Portugal. C«r ^>atriara) hat in bt«f«m jjfir; «it

n«n ung«»6bnlid) ftrrngtn f>irt«nbri«f |ur genautfitn 93"
aestung b«r Qafitn trfafftn. <S» finb ftpr grof« @<(bfira:

f«n gtgtn b«n ©«nuf b«* 3l«if*<« f«flg«f«|t, |. «. 30000
unb J 00,000»ti» ( 188 3r.) für bi« trfl« U*b«rtr«tung

für bi« jmeptt.

<9rt«ö>«n(an b. Ci« Qinroobntr £i»abitn« habrn

üb«r bi« IBffrfpung ipr«« Canb«» an btn <prÄflb«nf«n

abrrif« «riaffrn, norin «< ptigt: »Gnbli« füptt fiO> ba« nn.
ql-.'uthdjt Sivabitn »on btn Xürftn frtp. 3n bi«f«m &<--

füpf« »«rgtffta wir bal »trgoff«n« Slut, bi« 3«rfion>ng

unf«r«t Jt>auf«r, bi« ©«rwiiftung unf«r«r j[fur«n; wir »«t»

gtffrn, ba§ unf«r« £inb«r «rmorbtt; obrr in bi« Antcbt«

f*aft gtfü>i«ppt tourbtn, mir bab«n aH«» »«rlor«n, Oig«n«

tpum, £c«rb«n, j«b«ti 5ffip; nur btr naeft« pcilig« Sobrn
bet SDattrlanb«« ift unl gtblicbrn; ab«r (9ott f«p C»anf ! rr

ift brfrtpt «— 3u a«9lna geptn bi« (9«fa>aftr unb angrlts

grnpfittn rafeprn <£:<prittr* »orwart*. Orofi« TKitigWe
ptufobt im $af«n; fortmiprrnb finb n«u« <2ä)iff« im »au.
auf bcobtn Zf.un b«t aitftabt »on a«gina pab«n fi<b bi«

^>fariot«n unb atptnitnftr ni«b«rg«lafftn unb fa)&n« maffi»«

•Oiuftr g«baut, bi« fio) ircitbin rtgtlmifig unb mit gro§«r

©ajnrnigftit au«br«it«n- 3<b« btr brrp SBoltsabtptilungtn

crbittt a(< «in rigrnrr ®tamm (^vX>;), btr fia) in m«p>

r«r« »trbrübrrungfn (tppatpiai) «ingtt^ilt, feine inntrra

7titg«I(g«nbri<«n. SDit »olltälttfitn {t^ßoytpov-to) fd>lid):

t«n unb füprtn bat G)«m«infam«. 3'brr Stamm bat «in«

«ig«n« »«rtprung «int< btfonbtrrn ->>f uiqrn , unb fo bitte

man |i«m(icp »iebtr ba* »üb «int* altgritcpifa)«n Staat«*

»or aug«n.

angtfommen« St«'"»«.

Otn 23. TOiri. (©. J?>irf4.) Oraf ^«f«r a»«b«m,
au* Wiuu in Aurlanb. Dr. Xöuigrr, SipprO. ©<r. ab.

»o!at »0» »«a«n*burg. (©. ^>apn.) Oftp«im«r, Äfm.

».£>ff«nbao> (©. Är«u|.) Äellermann, Äfm. ». Jranffurt.

D«n 24. TOir|. ( ©• Jf?apn. ) J(>«iIbronn«r, Äfm.

»on Äarltrup. ». ©tr«it«r, (• 3ng»ni<urob«rfl »on 3"'

goiflabt. ©raf 9ßalbbot(i»aff«np«im, 9t«id)*ratb

»on aug*burg. ®d)iff«r, Saprurll«u(«nant »on jiucl =

ftabt. ©raf »on 2auffiro>«n, f. Äimmtrer unb Cberft

»on Äl«tb«rg. \ 5*t. ab(«r. ) <ZRatpia« ?t6rb«I, Äfm.
»on »aftl. (@. Är«u|.) Martin, Äfm. »on »ambtrg.

©eftorben:
tf«n 22t«n TO4r|. anna ». ^agn, 1. 5t«giftrator«.

gaftin, 45 3- alt, an »ruftoafffrfncpt. atoi* 5Duf*f.
»rau«r«fopn von aibling, Sbg*. 9tof«np«im (

9t«ipt«pratti>

fant bapi«r, 29 3abr alt, an J»ung«nfue&f. €t«pp SBalbl/

»au«r«fobn »on 6t«rfli«* £bg*. 6ontpof«n, 25 3«bt alt,

an Üung<nfu<gt.

mnjtu, in txr eit«rarifcb.artifHfcp«u Jlnftalt ber 3 © «ttt«'fa)«n »ucppanblunfl.
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@in Xagbfatt
ffit

t>ae öffcntlidje Ceben in SXutfAlant», mit t>oriü9lider SHiidftcfit auf Samern.

9lum. 82.

SDic QCbeocAtur unb tote Xboocaten mit

befonbertr WutfficbJ «uf «flnern.

WiAt« ifl tvobi tinleuAtenber, nU baf McjcqlflCti

,

weicht ben ©efepcn geborAen unb naA ibnen lebe» (oh

Ich, auA Wirten, wenigften« leitet eriabren fonnen,

roa« benfelben entfpriAt. Der 3ugang }u biefen ©e<

feben, roelAe iut eebeuSnorm für bie Staatäangeböeii

gen MKimut fmb, bar} baber niAt blo« niAt oerfperrt,

fonbern tc .nu& fo »iel al« nur Inmn möglich erIeiA=

ttrt werben. Die üurlle be« ©ifefe« I»" bem jufolge

niAt ein lateinijAe« Corpus juris, ba« felbjt pielen

Ourijten eine lern incognila, ein gelobte« t'anb tfr,

ba« (ie n«t vom SJctge b«Jb in ber Berne erbtiefen,

in wetAe« fie aber felbjt niAt btneinfommeu, fonberu

ein in ber WutterfpraAe abgrfa&te«, eiufaAe« unb tla;

te« ©efrpbuA fenn. DaburA bat ber Staat (einen

U*i»«rtbanen wenigen« ben 2Beg $um ©efepe geöffnet.

Uber wirb auA 3rber, felbjt beo biefeui ©efepbiube in

ber WutterjpraAe, felbjt beo ber größten Slarbeit unb

CinfaAbeit feiner »ejtimmungen , barin bic Worin für

olle CebendoerbalniiTe fo IciAt fnben tonnen? Hßirb er

ba, too fein 9*eAt pon anbern StaatSmitglicberu au:

arfeinbet, uaA feiner Weinung beetnträAtigt wirb, im;

mrr Muea au« beut ©efefre bie Ue!>erjeugung finben

fonnen, ob er, ober fein »ermeinter ©eaner ©efefr

unb «Xect.t auf feiner Seite babc? 2Birb iuäbefonbere

er ba, ipo fein 3teAt oon einem tlnbern roirtliA fAon

roiberfproAen unb beftritten wirb, aueb immer im

Stanbe fenn , ba«felbe naA feinem ganjen Umfange unb

mit allen bafür fprcAenben ©rünben oor beut Mieter

ju oertbeibigen?

©eroig niAt, unb iroar eben fo wenig at« Uber

Rnnte, felbjt beo ben treffliAften unb populärflen me.

bijinifAen SAriften in ber WutrerfpriAfr immer fofort

feine Äraufbeit unb bie beften Wittel ju beren Teilung

erfennen wirb. Wan table im« niebt roegen biefe«

93erglei(be«, benn fo oielgeilaltig unb »erioirfelt ba«

organifA« OTenfAenleben in feinem gefunben unb frans

fen 3uitanbe ijt, eben fo oielfcitig unb perroirfelt ijt

ba« bürgerliAe Ceben im Staate naA allen feinen 23»«

liebungen unb SJerirorigungen.

26. OTarj 182Q.

i>at b.:L-er ber Staat burA einfaAe unb flare ©e-

fepe au* eine feiner SWAten gegen feine tlngebörigen

erfüllt, fo bleibt ib»i boA noA bie {ipcote, ba« Sjtrt

oorrufen eine« 3n ititut«, roelAe« baju beftimmt ijt, bie

Bürger über ba«, rpa« in -ibren 9teAt«(rei« gebort,

in |tpeifeü)afteu Sailen aufjufloren unb ju belebren,

ibrein toirfliA angegriffenen OteAte aber oor bem 9tiA*

ter bie llnerrennung ju oerfAaffen; unb birfe« 3">^"'tut

ift «ein anbere«, al« ba« ber ttboocatur. 3mar ift

un« niAt unbelannt, ba§ ben altern unb neuern 9361s

fern ber fo eben bejeiAnete 2Bict ' - • ber Hboocas

ten fiA tbeil« niAt ungcfAmdlert finbet, tbeil« noA
mit inanAfm Srembartigcn untermifAt tfr. So bieg

im römifAen ^rcnflaate ein ftboocat jeber WeAtSs

gelebrter ber fiA f"t eine aufge)lellte ÜReinung »or ©e«

riAt anfübren lieg, nnb burA feine ©egenroort noA
weiter tiefe Weinung uuterirüftte. IBer in münbliAer

«ebe bie SaAc eine« Hnberu ror bem WiArer oertbei--

fcigte, bi'^ i"»" 9>««°be niAt itboocat, foubern

ciiiator ober patromis cauise ; erft fpäter untet

ber Kaiferregierung bejeiAnet man mit bem 'iludtrucf

üboocat ben reAtägtltbrten JürfprcAfr Por ©eriAt.

3u ber frunjßftfAen ©eriAtöPerfaffmig ifl ber 2Birftmg«»

trei« ber Tlboocaten in ber £wuptfaAe berfelbe, roie et

e« ben bt^: Körnern in ber fCaiferjeit ro.ir: münbliAe

MuSfübrung einer KeAtÄfaA« in ber offcnttiAeu Kubicnj;

jur fAriftliAeu Doroerbanblung bicut ber uvout.

3n ber Watur ber SaAe läßt fub aber für biefe Uns

terfAeibung unb Unterabtbcilung fein oernünftiger ©ruub

finben, unb glciA wie man c« niAt (obcn«iocrtb ftnbeit

wirb, roenn bie llegpptier für bie perfAiebenen Äraufs

beiten immer befonbere üecjte batten, an bie man fiA

ipantte, ie naAtem man oon bem einen ober anbern

förpcrliArn Uebel beimgefuAt mürbe, eben fo wirb c«

weber förbernb noA bequem für ben Staatsbürger fepn,

roenn er beo ber fAriftliA™ 93erbanblung feiner DteAt«*

angelcgenbeit an ben (Sinen, ben ber münbliAeu Uu«fübs

rung berfelben an einen Anbern bingeroiefeu ijt. Der Staat

foU btn iöürger fAüp«" "nb ibm bie Wittel gewähren,

bamit er niAt burA Unwiffenbeit ober Waugel an

MeAt*f«nntniJ an feiner <Perfon, an feiuer Sfrre ober

82
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an fthi tni Vermögen Schaben leibe; aber wenn er bie«

fe« burcp ein einige«, ungeteilte« 'jnflitut ju realifi«

cen permag, fo l&nntrn ju einer 3<rfptittrrung br«fel--

ben ihn nur befonbere ©rünbe bewegen unb an biefen

fehlt ti im porliegenben QaUc gan, unb aar. Oß.i«

ber burd) feine «Projrffe unb |>äubelfuept verrufene ehe«

maliae franjoflfdje MppelIation«ratp Srloeö über bie

aBinleijüge unb nfebetge Selbftfuept bec franje(if*cn

avoues erjäblt *), mürbe waprfebeinfiep oerfdjwinbrn

,

irr ii- man in Sranfrriep, irie r« in bem baoerifeben

Olpeinfreife ber 8all ifr, ba« Oefrpäft biefer avoues

ben Hboocaten ,utbeilen unb bepbe in ßin« oerfcpmeU

|eo würbe. Die Burdjt, e« motten bie Hbooeaten,

ivenn man ibnen auep biefe« fepriftlidjr Vororrfabren

überträgt, eben fo fcfcledjt werben, alt je»t bie avouds

finb, ijt gewifj ungegrünbet; benn eher mürbe ber ovoue
in bem Hboocaten, al« biefer in jenem untergeben. Die
rpeinbaperifepen Hboocaten finb juqleirb nvoues, unb

»on ifrnen äußerte fiep ein Hbgeorbneter be« <Rpeinftci=

fe« im 3abre S819 r
")

„btp un« Ift biefer Stanb einer ber geehrteften,

nun fpriept nur mit £odnidjtung oon ibm, in

bemfelbtn epren mir bie Vertpciblger unferc« Ües

btn«, unferer Srepbeit, unferer Crpre unb unfere«

Vermögend. 1*

(Cie gortfepung folgt.)

IDe* Wcf oon 35er lidjin g en Pieuterjug auf
9curnbergifd)e S a u

f 1 < u t c im 3»& r «

1512.

©öp oon Verficpingen lebt in aller UBelt SRnnb, unb

fein Hnbenfen wirb burcp 0ötpe'4 SüJciilcrilücf noep tag-

Irl aufgefrifept unb fortgepflanjt. Vielleicht ertpeeft fols

genbe autpentifdje 'Jlarfnidjl über einen feiner Reuter»

jflge einige« 3nterrjTe; brnn ber Cbarttcr icurr ganjen

3eit möeptc barau«, wie an« einem Spiegel, erfannt

toerben. Sine Vergleirbung biefe« CFbaratter« unb jener

Sitten mit unferer Gegenwart aber mochte jur Veur-.

tpeilung benbtr einen pofitioen .'inbaltSpuntt geben, unb
bie ßinfübrung biefe« in bie Vergangenheit jurürfbli;

efenben Kuffafeö in unfere junäcbft ber Gegenwart ge-

toibineten ©lätter rcibtfertigrn.

Die Vcranlaffung jene« 3uge« mar folgrnbr:

9lürnbergifd;e SJlbner bitten einen fidjern 3ang oon
(Sendling im Jelbe entleibt, uns Sriftcn ünbwarp nie:

bergemorfeu. öi>F> oon Verlid'ingcn nabin ftcb be« Gr:

ftrrrn al« feine* DirnerS, be« jwenten als feine« Scpwa*
ger« unb greunbe« an , unb forberte oon ben OTürnber«

*) La mort aus procc"«, ou»rage destinc ä perfectio-

ner la procedure etc., a Paris 18t I. u. Tableau de«
drsordres dan* l'administratinn de la justice et

de* raoveni d'y reinedier Pari» 1818-

•) Wer.
"

gern f>emiatbmi«g. Ii Ifl be« Snarrgrafcu »on 9ran*
benburg unb be9 T3ifrf»ofd oon 9Dür)burg Vermittlung
oereirelt, Oenugtbuung mJ:t fogleid) gegeben, unb oom
iHat^e oerfud^t tourbe, bie (ga<be an ben Saifer (u brlnt

gen, brad) be« Öö» unb feiner Sreunbe Qtebufb unb
man befd}lo|, fiep felbfr Oenugtbuung ju ocrf<t)afTeti.

5»jn erfupr, baf tRüruberger »aufleute auf ber £eims
rebr oom Ecipiiger SRarfte fepenj biefe foOten überfai«

len unb gefebafet werben.

Qi )ogen baber am befttmmten Xage aus ibren 9ur<
gen beran: bie Sranfenbrrge unb ?tofenberge
au« Uffenpeim, bie Hutten au« Sturapen, bie

Xbüngen au« ibren ©eblölTern, anbere au« Rem««
brun, UUet«brim unb tt«paufe«, unb ber ©öp au«
3artbaufen. Jllä iOIitvebentr mürben noeb genannt:

Xruebfeffe, ©iecb, ©tein, ®ein«peiin, 6glof«>
beim, llb«berg, 3obeI, «TOor, ^orneef, 5Kat

beujtcin, ©teinruef, @c|>aunburg unb itnberr.

3a, ber Sage iu.t\ mar (ein CFburfürjt, brüen Syof-

gefinb ni<tt mit ben bem 3uge mar ; unb ber "Pfaljgraf

foil daneben bjju Urlaub gegeben baben. 2>er 3ug
marb oon ööe unb Oelbifc geführt, unb aud) ber

"Pirtbeimer, ein böfe« Snannlein — mar einer bet

{)auptlcute.

Vorbereitung 3" Donneräborf fanben fi.t Mga:
pit oon £ uttett, bann "pbilipp unb ®olf oon Perlin«

gen, unb anbere Ritter; fie blieben bier bir9lad>t; }o>

gen be« folgenben läge« nad» Stettfelb, unb barauf
lad; 2)ore0 unb 2Qepbaufen. Hin fünften läge fliepen

ben 'Pirtenfelb bie Obenmalber mit 50 «Pfrrbe {U ibnen,

ber ööb an ibrer Spitr, baben ber Selbig Der 3D7ar«

febalf, ein Meine« ÜBdunlein, oiel dennebergifdie ftnerbte,

1111b aud> bie u?.;.-a- iv.-n ritten, 2o spfrrbe jlart,

binju; t'ienbart mar nun be« 3"3r« ^übrer. @ie
ritten tag unb : bi« an bie {touft *bt an ber Weg«
nip. Dafelbil tbcilten fie fid> in jmen Raufen, un»
barrten auf bie ftaufleutr.

Die Äittcr maccu mit ben 5?sppen oennarbt, bie bl«

auf bie hattet hingen. Die 9JJätfif*en batten Ritter«

jeug mit meningenen Spangen, ^Jirflbauben mit Cftltf«

obren, unb unter biefen veegolbete M. — 0 50 hatte

au ber eifernrn /jmb einen -£>aubf<bub, unb ritt ein

braune« $o|j mit jioeo meifjen 3üßen. Gin fiejfe mar
haben, im rotbeu Sleiö mit einem ßifenbut. din anbe»

rer mit einer Srauenfdjürje über bem ^arnifdj. Cinige

hatten meige Stiefel unb nieberc ®djupr. De« Äofen»
herg« Pente trugen fetotoarje Stiefel.

(Die 3ortfe>ung folgt.)

8iterartfd)e ^euigf eiten.

St ifl in Snünepen eine erfreulidje ßrfdaeinung, bafj

ber Orfcpmaef an tpiifenfepaftiidjen Vorträgen bep bem
ipifjbejierigen ^>ublifum in eben bem (»eaoe fiep oerbrei«

tet, al« ou«ge,eid;nete latente, roeltpe oie ^auptjlabt
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tereiuigt, fld> berrüipiaig jeigtrt, ben 2Bünf*en ber ges

bilbeten &efelif*aft enttjrgcu ju fommrn. liu* ber ftte

beime 9tatb, grrnbtrr p. ©prmanr, foll, bem 53er.

Bennien na*, entf*lojTen fenn, im fünftigen SBinter

ber OTufeum*gefeUf*aft über mehrere ©IjnjpunJtt bft

paterldnbif*en 0*ffdjid>te uttb bann über ©baffpearr
Vorlefungcn bitten

. Der öffentli*en Bortrdge übrr

fern großen brittff*en Di*tcr patte fit Dre«ben f*on
Magert 3tit bur* brn berühmten Äritifcr licet, unb

»erlin bur* bie 95cmübungcn be* ©cn. Sranj ©orn ju

erfreuen.

•Die <M*»*te ber 0 l a p e n ifl jefrt in ben »er!

f*iebeujTen CÄnbern bee öegenjlanb 6er eifrigften unb

gelebrteften <Ra*fprf*ungrn. Da« por Äurjem erf*irnrnr

flBerf be« profnTor« 2 *affarcjif in 9teufa$: über
brn Urfprang unb übrr bie erften lüanberun:
gen ber @la»en M

, bürfte bierin (?po*e machen , unb

eine anjiebente 3}erglri*uug barbieteu mit be« HittcreJ v.

Sort; ; l : rr niclt rei*baltigen tBentrigcn, unb mit befl

Hbmontcrlöcnebiftiner«, 'Profrffor« OTucbar ab&aublung

in ber jrrnermärNfiben 3eitf*ri|'t, fo mie mit be« fürj-

Ii* prreipigten , unoergefili*cn 9jc|iorfl Dobromffn
pbilologifcbcn unb piftorif*en Äritifeu. — (Die oft frdm
fif*eit ©lapen (in ber Qjeplingif*rn .-int , SWaon-.

SBcnben unb 9tebni« s SBeuben genannt,) Perbirnen forg<

fällige 55etra*tung. (Die „(Hff*i*te be« ©lapcnlanbe«

an ber Hif* H , bur* ftifplai!« f>aat, Dc*ant unb

©tabtpfarrer |u ©*c&ltp im öbermannfrrifc, gab tu

nrn trcffli*tn Septrag birju. tJbfn jept lieferte berfelbe

perbienftpplle ©elebrte eine intereiJante fleine Nbbanb-

Cung: über bie betbnif*en ©rabbügrl t-tn '.'.irf;

Ii« unb anberr im alten 9tegnifcgau. — (Die 93crglci<

*ung mit brn oberpfiSI)if*rn, f*wa*r*if*en unb f*(efts

f*en Orabbügrln bur* $opp, 6ei*tlen, ©ebrei*
ber, 95üf*ing, firufe unb ©einrieb mirb aUer-

bing« brnfmürbige SJarunten bieten.

Der W u g 4 b u r g e r Sont bat nun au* eine treue

©*ilberung grfunben bur* bie geübte Jrber be« ebr-

rpurbigrn grifHi*en Otatbe« <p l a <
i t .: u Staun, rbe«

mal« Sencbiftinrr pon ©t. Ulri* unb ttfra, langft

rübmli* brfannt bureb feine öef*l*te be« S>o*fliftc«

Hug«burg, ber ©rafrn pon Stpburg unb DiUingcn, bur*
feine Cegenbtn ber tfug«burger ©eiligen unb bureb bie

Bereitung ber Urlunben »on ©t. Ulri* für bie IMo-

numenta l.oica. —• Srfdfte ©anerti nur reebt piele gute

U^pnpgrapbien pon feinen )ab(reirben, h.-rrli.ben Domen
m Qrenftng, 9tegen4luirg, Bamberg tr. unb pon fo man:

<bem Rloflers fünfter, baö bem 9Janbali«m ber Huf:

brbung entgangen ifl! Kucb aud Hug<burg finben

fid> bler einbringenbe »rnfpiele beiTelben. — Dennocp bat

ebenbafelbf» bie brrrliAe f6n. Q5erorbn. Dorn 26. SWan
182? tvegen ber (^rbaltimg ber alten (Dcnfmale unb

»tmftrprrfe , it|it rinrn frnntnifreieben ?)pnf1rrtfrr

grfunbrn, an bem 9tcgicrnng<priifibrnrrn Surften pon

iDtttingen-.llBaOerflrin. — 3n brn treiben ber ©ifebfife,

be« Domtapitel« unb CItu« finbrn fiel) febr viele gute

l'inqrjvbifrfie Daten. Die ftunfttperfe in Otein, -£)o(j,

.Vretall , 9^a(er«p unb GMaömalercn fnb febr flfifig »tu
(eignet, mebrere berfelben , infonberbeit bie tBronjrtbür«

unb bie portale, Perbienen eine umftänbliAe arcbetolp.-

gifa> s funftgere<bte ®*ilberung unb ein Mbbilb in grSfie«

rrm üJfaJjlabe.

Da« ©trüAt mar ungrgrünbrt, bag bie ( au* für

bie OefcbiJjtdliteratur $at>erii'J bebeuteiiben ) ^Diener
3abrbütter brr üitcratur mit btm >.v:uiTc tes

3abre* t828 unb mit ibrem 44 Sanbe eingeben ivür*

ben. SJielmebc i\i bie feie bem lobe t>ti Hebern 3Wa;

tbäu« P. C»lliu pertvaifte SHebattion reieberiufebripür«

bigen ©iiiben, in jenen be« ©ofbiWiotbtrefuflp« Sppi»
tar. 2Webrrre au«grjei<b"ete '.ifjuner, (j. 35. bee be:

rübmtr Crientalift, ©ofratb unb *Xitter p. ©ammer)
bie fifb früber pon biefer iieit|ft>rtft lodgefagt baften,

ftnb berfelben feit ber neuen, 3ntrauen eiuflöfenben

Xebaftion irieber brngetreten.

Der Offieial fi Ilmein in Cinj erbeitet mit pici

lern Cifer unb mit brr loben^trertbeflen Selbilaufopfeeuug

an feiner, au* für Sapern intereffanten Xoppgrappit
be« Üanbeä ob ber (?nnO. — (fben bat er baä $au£s
ruetoiertcl polletibet; ba« 3xnpiertel tritt cpeffeuiS unter

bie 'preiTe. — Da« .YCiiHtnmcl uub ben Xraunfrei« uebfr

ber{>aupt|tabtGini bot er f*on früperperaudgrgeben, unb

feiue meit mebr crf*rorrte aU ermunterte Arbeit ifl

mirfli* eine Junbgrube pielfa* anfpre*enber, unbe«

fannter 9ea*meifuugen.

ff^ronif be« Tage«.
(t. 3a(4n».)

Der bur* ^rpRimigfrit, Oelebrfamreit, ^*riftftener<

rupm unb Tlftrr glei* e|iru>ürbige 'üifdjef von €>allrr

tu Regeniburg lu-.t von bem Q! r o gber j oge pon Sa>
ben eiu Privilegium gegen ben 9ta*bett<f unb Sertauf

einet autipirtigen 9ra*brucfr< feiner fimmtlid)en fPerft im
babifeben Canbe auf brep§ig 3abre erbalten.

W ii neben. Um 22. b. *D?. langte bie von Stau* In

SSerlin verfertigte ©latue be« b^*ftf'ligen Äi-nic*
,

piee an.

(Sefiern ben 26. yiit\ , am gefl* »TOarii 93er!ünbi>
gung« tpepnte im Warnen @r. 'Kcieftät ber J&err

Cberflpofmeifter Wraf von Z6rring i Seefelb um
ttUbr einer ftillen Weffe in ber tateinff*en (Songreiflonl«

(ir*e bep. (Seine ff? teilen) mürbe am Gingange ber

Safriftep von bem $oa)wurbigen 'prif»« unb bem fönigl.

Xammerfourier empfangen, unb, na*bem f>o*berfeIb*
an ben (Srfteren ba» übliche £»pfergef*en! €5r. OT. be«

ftonig« unb ®. St. © be* Ätonprinjen überrei*t

patte, »on^epben |u einem pri*tigen mit rofpem Sammet
bebeehen 35effa)emmel geföbrt, ^inter n»el*em »rpep ©art«

fcbiere parabirenb ftanben. 9ra* bem (9otte«bienfre gef*ap
bie «tütlbegleitung be« *rrw Oberftppfmeifler« |um
TOagen auf bie obgenannte g(ei*e ©elfe «pieber.

Our* ben Xob be« Pfarrer« «ampert ift bie ^farrep

Obingen (De«. «BaffertrAbingen , reine «inrunfte 1049 f-

47 rr.) erlebiget »orben. — Da« «tabt.Äaplanep .9&ene«
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ifüum ju Oberefdjertba* <£bg. Stießet Jßtllbronn mit 466 fl

54; fr,) ift in (Srltbigung gtfommen, ebtrtfe bit Pdt^oli<-

fd)t Äird)enbientr«i unb e^nOrmlfirDe jn aitbtrf (8bg.

QJrrbing mit 170 ff. 49 fr. Gtnfcmrarn >. — Die $farrep

Beipe nj< II ( Ttf . _n«bad)) et&ielt (fr bltperigr Vfarret 3ob-
©eorg, Jr. 4>elb 1« öuljfird)en (Def. $prbaum). — Da«
Cantoraft ber rvangelifdjen £tabtfir*en iu 3n«bao> mürbe

btm bi«btrigrn 4>efmufifu« Äarl Bad) ju Stuttgart MCi
fiepen; ber bi«perigt edsulltprer ßpriftopp TOaprr in 3antp
jum €d>u II r fiter unb Airtbrnbiener in ^obrntrübingtn, btr

edjuHtprtr 3ob TOid). Sdjmibt in «obr l"m etbuBtbt«
unb Äirebtnbientr in Brob*»inbtn trnannf.

Die fönigl Wraieruna. br« £>be rmainfre ifr« bat «ur

Prüfung fit ba« 3mt eine* üebrer« ber ifrarliiifcpen Kr-,

ligion nnb btbraiftbm Sptadjt |u Baprrutp ben 5.

Wa» unb bit folgenben lagt au«gefd)rirbtn. Dir <5anbu

battn muffen fid) binnen vierjtbu -ta <e melben, ba« 3nbi<

genat befiten, guten Keumunbe«, befonber« ob«' TOaoM
brf» 93ud)rr« ob» rtne« betrüglitfern Banfrottr« fepu unb
bit rrforbcr id)tn Äenntniffe burd) Sa>u_rprrr« <2rminan
Bilbung trmorbtn paben.

(t. VutMn».)

Detttfd)Ianb. Die prtufjifd)e Regierung bat fl* burd)

bit 3uttrt)ftn bti $anbt(< bewogen gefunben, bit fübames

rilanif *:r:t _rrpftaaten jtfct aniuetfennen , ob»t auf bit

fpäftr ptniic* erfolgrnbf 3ntrfrnnung be« TOutterlattbe«

|u märten. ÖS follen unverjüglid) GJeneralconfule für TOt:

lifo unb (Kolumbien trnannt teerben. — fit Vrevin|ia(=

€tänbeverfammfung btr TOarf Braubenburg if» vor einigen

iagen au«emanber gtgangtn. — Hu Berlin mürbe bat pun.-

btrtiaprigt 3ubiIÄum eint« TOuflrftiitfe» , btt V*fi<on4mu.

ftf »cn äofrpb ©ebaftian Bad) tomponirf unb juerft 1729
in Gtipjig von btr Xpoma«fd)Ult aufgtfüprt, baburd) gt.

feuert, bafj man e» jur äuffüprnng brad)tr. — 3m 3apre

1827 reurbtn im «refiprriogtpumr Baben 35,461 3«bivi«

burn geimpft, nim(i<p 17,075 minnlicptn unb I7,7ö6 rotib.

Iidj.'n OVfitlfdjt*.

"Portugal. Dtr TO5n4 TOatrbo, btrannt bura> fei*

ntn roübtn unb graufamtn Giftt für bit i2a*t Don Tti,

gutl», bat bit 8 unb 9 9tr. ftint» ftintr toi'itbtnbtn Scbrift

unter ben Xittl A Re»ta KMulada — ba« trioürgtt
Ihirr — ptrau«grgtbtn. Wan lieft barin: «(Suropa ;fl

von eintr angtmtintn 'Jtevolulion t-erTCt, bit (Stntrali

3unta unb (tittnbt Dbtrbtborbt i|t |ii Pjri».» — Don
TOi^uef muftertt bit nad> btn 2ljoren beflimnitt Ütfabrt,

»rldjt au« 1 Jetgatf, 2 (Sorvttrtii, 1 "Brut uitb 2 Kilu

rtn beflei-t Die 2iet, £>.-.;i: bit ^afrofen ju prtfftn, bat

tinigtn btrftlbtn ba« geben gefoftet; btnn bit <£o(bateu

batten Stftfjf, auf biejenigtn jtutr 111 gtbtn, roeltrje nid»

auf bit trflt äufforbtrung folgtn mürbrn. Ditftr Btftpl

»urbt bua>fliblid> au«gefübrt unb einigt TOaftofen fielen

a(« Opfer birfer bluttgtn Strengt. Jünf unb fitben)ig vtri

^*fttU (SouflitutiontUt feüten von Cirfabon iiaeb bem 3°"
Qlva« gebradit roerbtn, ipurbtn abtr unttr ^Btgr« von ti>

Rtt Sanbt OTigueliften angefallen unb .ungtad)ttt btr fie

btgltittnbtn :>a*e, ad)i berftlbrn getöbtet unb eiufgt brtp>

fl.; vcribunbtt. — Dit Stiftungen battern fort, vier "$tt

müien , Saltr, TRutttr, Jtinber unb %itl r ir mürben in'«

Otfingnifj gtbrad)t. 3m 3tugtnblicft btr Cerbaftuna bt-.

madjfigten fl* bit @trid)t«bitntr anb Mt repatiflifd)tn

QrtpnlQigtn aller Gkgenftanbt von VBtrtb, bit fft er toi.

fdjtn unb mit fl* fortbringen fonntm unb tbeilten fl* ba>

rein. 3ua> btr 95ifo)of von Ifvora ift verpaffet unb fn
einen Sloflfr gtfangtn gtballtn. Dit (9raftn von ^icalp«

unb fünf anbere Damrn fammt ibren Äinbern finb «.teioV

faQ« gtfingli* tingt|cgtn , trflttt in tin Älofttr tingefpnrt,

bieft nad) fiimotiro oeitadit »otbtn.
«ritdjtnlanb 2luf btr $öp< btr 3nffl Canbia

griff am 12. Jtbruar tint ruffif*t C«*fabrt eine igppiifdjt

edjiff«abtbeilung an unb jerfterte biefelbt. «KtpmttiaH
pattt burd) tintn ßourltr au« ?onbon bit 9fad>rid>t trpal«

ftn
,

ba| bit 3«frl Ganbla niebt in btr ruffiftKtn »lofabt
btr Darbantflen mit begriffen fep, unb febirfte bef^alb tint

örptbltion, bit au« Nm Uebeertflt ber igpptifd>en 3Ra>

rint unb tintr TOtngt Iran«portfd)ifftn mit 8anb< Truppen
btfianb , na* biefer 3nftl. öint tinjrgt Jregatt btrftlbtn

bat fld) nad) 2lrranbrien gerttttt.

3 in tri ta. Bolivar bat in $ri»g «uf bit Strlptibi«

guug bt« Canbe« mtbrrrt Z>thttt trfafftn. Oian befürd>>

tet, bic naep (Suba be|liinmte Crpebition (onntt, anfiatt fid>

nad) SRtrifo )u menben, eine Sanbung in (Solumbien un«
ttrntbmtn. Dem )it "$clqt bat bit Regierung bit Serfüt
gung be< Decrtte« vom 7. äuguft 1827 aufgebobtn, mef-.

d)e« bit €5f4r(t btr Erntet auf 998O Wann fefifebte. <S<

feilen nun 40000 TOann au«gepoben, unb eine eben fo ftarff

J^ülfsmilij erridjttt mtrbtn, um bamit gugfrid) btti Spa>
niern unb Peruanern bit @pi|t bitttn |u Fonnrn. >)roifd)tn

(Kolumbien unb 'jvn: ift r« ju tintm unbeftnttnbtn &tu
treffen getommtn. i>tru Iribtt STeangel an baarem (9e(bt

;

btt üttgierung bat ben <Prafetten in jeber provin) btfoplen,

monat(id) 100,000 "Piafrrr maprenb ber ganjen Dauer bt« Ärit:

ge« ju erbeben-— Die TOünjt ber S5erelnigfeu €taattn
bat feit ihrem SJeftepen ineijr af« 3o3RitJ «olb unb (Silben

inünjen geprägt, roovon in ben frptern loSal;«" mebr af«

bit *ätfit geliefert mürbe. Sit mar ungeadjtet maiid)tilep ort:

iidjer ^inberniffe, Im Staube, fo vir! au«jtiprigeit, al«

man ipr Marren lieferte. 3u bemerfen iff, bafj $u jolgt
ber @runbftatultn btr Wim}-: n\d)t bit Krgierung biefe

Barren liefert, fonbern ^tivafperfonrn ober btftätigtt (5om«
pagnien , meld>e befür gemünjtt« öolb foflenfrep jurürftn

palten. Die örfabrung bat ba« 3roecfmäfjige biefer (iinrld)«

tung brwäprt. Der gauje Betrag be« grmmijlen «olbe«
von ^"9* — 1800 incl. alfo in 7 jabren roaren 2,534,000
DofJar«; brr jäprlidje Durdjfdjniit 162,000 Dell, in ben

folgenben 10 3«|m flieg ber Betrug auf 6,971,000 Doli,

bann in btn nadjften. jebn 3al;ren, movon jfpen Äriegijaprt

maren, auf 9,328,090 unb von 1821 — 182? auf 1 1,632,000
Dollar.

Ungtromtncne Ärtutbt.
Den 25. OTirj. ( ». Jt>irfd). ) öraf Doferp, Bleute*

nant<(beneralvon <Pari» ( Ztbn. Kbltt. ) War 4>ofmann,
95ea>t«canbibat von J>eibelberg 3ofepblne Sporrt r,

maaie: n von Jlugiburg. (GS <3tor<p. ) jfarl Bölling,
Kaufmann von J&aag.

(» e ll t> r b e n :

3u TOürtburg ffarb am 19. TOir| ber fönigl. 4>ofgt»

rid)t*ratp 3bam Dtbningtr.

TO uneben, in btr Silcrarifo). 3lttiflif*en anflali btr 3-©. «o»ta-f*tn Budjpanbln-g.
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Sin la^Hatt
fit

tos effenüidje Ce&en in £>«itfd)lanfc, mit rora ilglidier SKöcfftd)t auf S3ai)frn.

9?um. 83. 27. Wiitk 1820«

Die Xbeocatnr tinb bie tfbeocatrn mit

befenberer 9?ücffi<$t auf Sapern.

(Borffrtjnng.)

(Die Trennung jmifcben Abvocaten unb <Procurato<

ren, wie fie benbe in unferer altern beutfAen (»triebt«:

verfaffung fi* funben , ift von angefebenen f n-irtiirb-

rem *) Idngft verworfen, unb roirflicb finb au* biefe

befonbern ^»n-rnr itcccu neben ben Hboocaten in unferm

9avrru (Aon feit (anaer 3eit oe'efAwunben. dagegen

wirb in DentfAlanb unb inSbefonbere in 9avcen, jimt

«Ra*tbeil beS StanbeS, »eniaften« fartifA, oitle« in ben

SBirfungSfreiS beS Bbvocaten bmeinge|ogen , wa<
«JRatur unb ©eftimmung uaA »i*t babin geborte, unb

oft eben biefe fcefiimmung übrr oiei eintragllAeren -Jtt-

goern {unfrre OTutterfvraAe fAeint bafür feinen besci*:

nenben HuSbrutf |u baren > vergeffen maAt-
3fe ber von uns gejeiAnrte SRirfungSfreiS ber Hb»

vocaten riAtig, fo liegt wobl bie Jrage am nääfien:

finb bie tfboocaten na* bemfelben a(S Staatsbeamte

ju betraebten? (Die baoerifAe öefefgebung bat fi*

hierüber in einer Werorbnung ooin 3abre 1 800 vernei*

nrnb auSgefproAen , weil bie VerriAtungeu bet Hbvo:

caten niAt felbft von ber oberften ©ewalt anSgcben

unb niAt als Xbeile berfelbtu |u betrauten finb; weil

Vboocaten unmittelbar nur ben <partbtt)en unb niAt

bem Staate bienin. Hut)) tat StrafgefepbnA vom
3abre 1813 bat wenigftenS inbireet bie tfbvoraten oon

ber RlaiTe ber Staatsbeamten auSgefAloffen, inbeut e«

bie ^räoarication ber Anwälte im :irt. 296 unter bie

$rivatverbreAen aufnimmt, ben Staatsbeamten bage<

gen bie 23cfleAung, wie narürliA, als StaatSverbrts

eben aufgejdblt ift. (Die mit (»efeptSfraft oerfebenen

Anmrrtungen $n biefem Art. 296 unb )u bem Art. 400

fprrAen gltiAfaflS Mar für bie perneinenbe SJleinung,

unb tt fAeint bitfelbe auA bie allgemein ritbtige ju

feon. (Daf |u brm Begriffe beS Staatsbeamten notb«

wtnbig eine Sefolbung vom Staate gebore, Mft ft*

•) «86nner <3nfn>urfM geriAtflAen »erfahren!, l. »u*,

)ivar auS ber 9tatur ber SaAe niAt erweifen ; benn

aufjrrbem wäre ia fo vieieS ni<bt StaatSamt, roaS fAon

tefct in mannen Staaten als ffbrenamt obne ©ebalt

übertragen unb ausgeübt tvirb. <?S genügt aber eben

fo wenig )h bem »egriffe be* StaatSamteSi bag je«

manb eine Arbeit für ben Staat leiftet, aitferbem

mürbe fieb bie 3«&l ber Staatsbeamten in'S UnenbliAe

erweitern . unb cS müßten ju btnfelben 3nbipibutn ges

bereu, weltbe von TOemauben noeb babin gejä&lt mors

ben finb. -Oer prartifAe Arjt, ber gemrine Solbat,

ber Arbeiter auf einer SffentliAen Canbftraje leiften

fämmtli» bem Staate (Dienftr, unb bo« wirb man fie

iruM ni<bt für (Staatsbeamte balten woOen. «Der jum
3mecfe ber 3ugenbbi(bung eine Anftalt grünbet, unb

an blefcr bie Fünftigrn Staatsbürger ersiebt, Irifiet brm
Staate einen großen unb mistigen &itnft, aber er ift

befsbalb fein Staatsbeamte. — Hat StaatSamt erfos

btrt wrfrntlid) einen f*on im 93oranS genau btftimim

trn ©irfungSfrriS , in wrl<bem |nr drrriebung btS ad»

gemeinen StaatSjwtrfeS ein größerer ober geringerer

Ibeil ber allgemeinen Staatsgewalt entbalten ift. Hat
Speere inSbefonbrrr ift baS cbaracteriflifAe SRoment

ber Staatsbeamten, $u benen eben befbalb Aboocaten

unb bloS prartiftbr Kerjte niebt geb&rrn , obgleieb fie

aUerbingS juglcicb aueb bem Staate bienen, unb obr

glritb. eS bem Staate obliegt, für baS Dafepn berfef:

ben in genügender Anjabl Sorge ju tragen.

(Die 3c-rifr*ung folgt.)

3>e« ®oj> von SSeritc^ingen Weuf erjug auf
9türnb«ra.ift$e Äaufleute im 3«M*

1512.

( Sortfebung.

)

2)ie Ibat. So lagen bie 9Utter mit 130 gerät

fteten <Pferbru im $interba(t , alS bie Kaufleuteam 18.

SRao 1S12 von 9}eufa§ nact) 3°rcbbeim |, rril „ tfr

tarnen. 3brer waren fünf unb fünfjig; fte batten }U

©amberg ©eleit genommen. Hit jene fte anfitfetig ge«

morben, fprengten fie foglei* betan, unb trieben ft
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(fit untfreifenb ) in einen bidjten Raufen jufauimen , nicht

ohne mebrere )u verwunben. drauf warb ber ganje

©aufe bureb bie iV.irtb ber Äcbnip gefcbleppt, unb auf

einen nabtn Balb binjugettieben. 3m ©ebölje warb

©alt gemacht , e9 fliegen einige ber Witter oon ben 9tof*

fen herab, unb jogen fieb, |ufübteu, ben ©arnifcb au9;

anbere überliefen fieb ber ©rntegier. Runj ©über marb

mit einem Kolben vom «pferbe gefcblageu ; et* hatte 4ooft.

in 2 SäcTen an bem Sattelbogen. ©ben fooiel marb

beo einem iwcnten gefunben. Diefe bepben lief man
fobann ohne Urfebbe Taufen. Da traten einige ber Rnecbte

»or ben ©6$, fagenb: „wie eine groge SDhirtnclung

eutftanben feo , barüber, baß fieb »iele mit geoger Seute

abgeflogen, ibnen aber werbe nicht«. u — Ulfo bat

5 r. ftrar« aQe 9teuter ju ©aufm geforbert, unb ib.

tten gefagt: ..BclJter obne (Erlaubnis hinwegrittr, ober

4*troa« heimlich behielte, ber foU gebalten fenn — füe

«inen treu« unb ebrlofen $&|eioiibt. M 6« trat aurb

SDlarr pflaum au« Ulm vor ben ©6 p, unb bat ben

Slitter, ibn reiten ju laffen. „So reit bin" — mar bie

Antwort, „unb fag ben ©errn oon Ulm, baf icb mit

ibnen nicht« ju tbun $<xbt. Uber oon ben oon Rftn*
herg fann icb meber Stecht noeb aMUtgfeit ccbalten,

unb bab und) beg gegen maneben ftürftrn belügt, unb

bin eeblicb geurfaebt , batf roa« gefebeben , fütjunebtuen.-

D atutn fag aueb beinen ©erren , baf) He bee oon 9lüen:

btrg foBen möffig jlebn." — Darauf brachte ber Cti«

*ü) ben Unbre« Wamieger, nnb fpracb »um ©6p: „?aß

feen reiten, er ftebt ©anfen eelnpatb |n, icb fenn' ibn

wobl, baben jufamtnen getrunfen4«. Der Öop uumiUig

bagegen: „So will ein 3ebee fagen, er renn' einen".

—

Der f5elbi( lief ben (Srnbre« bennoeb reiten — (Silier

gab oor, er fen (fibgrnoiTe; ibm loarb aber bebeutet:

„ffonnt ipr ben Ceuten bie S&pfe abbauen , fo rönnt it>r

aud> ben biefen (»ier bleiben."

Die Xug«burg«r unb Ulmer ließ man reiten, aber

ben ©rofeb wollte ber ©6» um fein ©elb laffen jte^

ben, weil er ibm einen Rnecbt niebergrmorfen. Die

mit ben dfelSobren ritten beo 3«tcn baoon, unb nab-.

men bie hefte ©eute, alt: Sammet, Damaft unb an:

bete«, über ihre ^Pferbe bäugenb, mit lieb. *Ccr4cl-li.!i

fenbete © 6 p ibnen nacb ; fte gaben nicht« weiter betau«.

Die 91 a (teile. Schnell war bie ©emalttbat in

ber Umgegettb ruebbar geworben, nnb bie ©emeinben

rüfleten fieb jur Wacbtile , »oe aOen bie Soccbbcfmet.

Bir borten oben, wie »uns ©über mit einein ©e-

feilen, naebbem man fte geplünbert, entlafftn würben.

Diefe nun fliegen f.ton auf bie 9lidJeile. Sie begeg'

neten 2 Ttittern in golbfarbnem ©ewanbe, mit gefpanm
ter Utmbruft, unb wurben oon biefen befragt, wo bie

©öfttoidjte feoen- Stach biefen fliegen fie auf eine Scbaat
eon aebt unb jwanjig gerittenen, bann aueb etlicbe §tt

Bug mit ©üebfen; el follen ibnen 500 natbgeeilt fenn.

UOein e« war oon Seite ber ©attptleute niebt fo

ernftlirb mit biefer 9laebeile gemeint; ja biefe bielten

roobl abfiebtfieb ifree Ceutt iurütT. Bar jo boeb ber

ttmtmann oon Aordjbfim felbfl im ©erbaebte, feine

<pferbe bep ber ibat gehabt ju haben ! — Ul< bie 93er«

folgenben na* ©affurt ramrn , lieg ber Amtmann —
ÜBilbelm oon JBibra — »on bet Scbaar nur je 4 bifl 5

«Jcann bureb bie Stabt. Uutb bie »auern oon OTiet»

(ingen wollten nacbeilen, bie bielt $cinbarb Stein«

euef oon *8otten(eben )ueü<f. Qou jenem ©ebölje au

ber 'Balilabt ging ber 3ug über ben Steigerwalb, unb

ISurg (fbrarb, nacb beut 3obefjleine, unb beo Steine

bürg über ben *Dlaon. Dorp nur ihrer oier unb breogig

waren bep ben ©efangenen geblieben, bie übrigen am
beitngejogen, umgürtet mit ben deuteln unb Xafcbett

bee ©eplünberten. Um iXottberg warb *aU gemaebt,

unb Bein, $ier unb Srob (wa« $r. 9leiubart Stein«

ruef b«au«fanbte) genoffen. Co» ba gieng e« weiter

gegen SüiTtagen a»fi ©offelb.

$iee wacb in einem Balbe ©alt gemaebt. Der
©6p fanbte einen feiner £necbte mit Briefen binweg.

(St bitte bad febon öfter getban, war jornig, wann
bie Antwort ram, unb rief einmal aut: „3<b bab« ©üb*
ner, unb rann reinen »orb baju finben**. Die«mal ram
günflige UtacbrUtot. Der ©6p ritt felbfl binweg, unb
alä er wiebee ram, banb man je 2 ber ©efangenen mit

oerbülitcu Kugen jufammen.- So würben fte brepmat
bureb ein QSBaifer über Qrücren, bur$ Xbore, iu eine

Stube geführt, wo fic fcbwSren mugten, ftid ju fo)n>ti«

gen. Der Ort, wo fut fieb befanben, war 3eiblip, bat

Scblog bet! .um oon Xhüngen. &i lag in ber Qbcnr,

batte ö SrücTen, einen 3winger, einen großen Piere*«

sien tburm unb jweo Baffeegräben. 3n biefen waren
Scb weine; 4o ©unbe beulten in ber Qurg. Die ©e«
fangenen, welcbe biee Grbfen, Kubrltifrb , Bein unb
©rob erhielten , würben gctbeilt. Sieben blieben )u

Seblip ; fe.lt* würben nacb Ouegbciiu, einige nacb Stol«

)enberg (bett o. ©tuten gebörenb), einige naeb tBticbenau,

attbere etrf ein ebetjlcitifdje« Scblog oerwiefen.

SJiele m.trcn, naebbem fie otrgebalttne UrliM be«

frbwören inüiTcn, entlaffen worben. Sie wurben tag
unb Olaebt mit oerbtinbenen Iiiigen fortgrf.lileppt. VII
fieb au« biefen ber eine flücbtig nuebte, wurben ibm
;ioct> Pfeile nirbgefeboilen ; fein Pferb flürjte, ibn

rannte einer mit einem Spirge ut 9obcn. Die meiften

waren gcbtinben, unb tarnen bie erflen oierjig Stunben
niebt oom Wog. „Bir reiten niebt wie eure 5leuter—
tagte ber ©6p auf bem Bege ju ibnen — bie reinen

©ttnger unb Dtirfl leiben mögen ; wir finb febon fo oielt

JOleilen unabgeil tnben geritten; e6 ift niebttl mit euerm

Weiten, tooüen« (fueb eejl reebt lebren." <Sr trieb, fo

wie bie anbern, aueb oiel beoblicbe Borte, brobte mit

Zlbbrennrn ber Stä*be(, unb Begnabme be< Viebc*.

Hütt fagte et: MBie wollen reine« Surften ©eleit oerfeto»

nen, unb fo nab an Dürnberg rommen, baf man mit

Ceiften nacb un« werfen rann. „(Sinmal ramen fie am
OTittage ben einem Stdbtlein oorüber, ba pfiff einer auf

bem Iburme bie Sfbalmeo. Datauf ritt tiner b«™"«.
unb jog ben ©ut ab oor bem ©6p unb reichte »bm
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bie £anb, unb fit fpracben jufammen. >>ier in 3ebli(

lieg &er alte tbiin^fn feben; er trug einen »ergot>

brteu !Degen, unb war befebiftiget , trüben aufjufper«

reu. 93on 3eblifr würben bie örfangenen in tin iwep?

te«, bteo «EReilen weit entlegeue« ®cb!i>6 gefübrt, unb

in einen Seiler untergebracht. Der öerr ber dura, fani

jweomal |u ipnrn;„rin frböner junger Wann mit einer

gülbrnen $aube; e« befugte fie auch eine frböue 3nng<

fran, unb jweo .'".ib. Ith trugen 2Bein auf. <Der

Farn ju ipnen in einein eiteigrauen langen Moef, irie

bie ÜBatbbrübrr , vorne mit ben auf bem J&ute. (*«

war aueb ein )Uvt im ©cblofTe in langem tHocfe unb

gelb getbtiltem Äteibe. Hu* lief |1cb ein alter Sftann

feben, ber niebt re.tr inebr reben fonute, bee gurfte ein-

mal b<«ein , unb flainmelte : '. [(;< (?ucb nirbt boeb

frbaßrn , fte werben unb tonnen (fueb nit lang baltenM .

«Die Snetbte waren rotb gelleibet, unb trugen 2-pic-Tr.

.Die« i.Mi'i; lag an einem großen Tvti unb mit einer

weiften 2Rauer umgeben, alt, ofene tbürme, unb ti

ein große* (Sin: unb tfu*rriteii bafrlbfi.

(Die Scrtfebung folgt.)

©tifHi<$er 35Iumen|crouf an« f»anif$en

unb beutfdjen jDit$terj®Ärtew, oon

ÜRe rfj i o r £) i >*

f t rt k r c it. ©u[jbae$.

(». ©eibtf.) 182Q. 8.

«Der £err Drrfaffer biefe« 9Ber!e«, welcbe«, no*
ebe es ber Cefewelt augefünbigt ift, burrb 3ufafl mir

in bie $änbe Fant, mag eä meiner angenebmen Ueber*

eafrbung iu gut balten, wenn i<b ba« oaterläuoifcbe

$ublifum fo voreilig bamlt brfannt matbe. «Diefe«

BBerf, 336 ©. ftarf, enthält bi« ©. 226 Ueberfefungen

fpanif(ber «poefien. Calberon« „Beben ein träum**
warbt ben Anfang. QBenn man bebcnFt, ba§ biefe "Mr»

beiten , wie ber £r. Drrf. in ber SJorrebe fagt, feine burrb

Untpoblfenn getrübten ©tunben erheitern mußten : wenn
man weiß, welcbe unbanfbare Ärbeit inSbefonbere bie

9tarbbi(bung ber fpanifrben MiTonanjen im beutfrben

3biom ift ( — benn bieHiTonanj ift unb bleibt eine je«

nem »oratreirben ©praebboben eigentbümlirbe , jarte

«ölume; in unferm Rlimi gebeibt fie uiebt — ): fo muß
man biefe Uebcrfetjung betj (Fatberon feben Seftfpiel« ge<

tun gen nennen. «Die bobe tßebeutung biefe« ©tücfe«

geioinnt überfieß neuen Dlci§ burrb ben originellen öcifl

be« fpanifrben, vollenb« be-i (Tatberonfcbeu Dr.tm.r.v

3bm folgen 9totnanjen unb anbere @ebirbte verfrbirbr:

ner, jum Ibefle ungenannter Butter. Unter ben ge-

nannten ragen brraer: Calberon, Gope be ;äc.u , Cui«

be Ceon, 55art. Urgenfola, ©ongora, jrane. be Welafco,

©ala«, @. 3uan be la Gru}. 25ie »omanjen finb mit

8ticbrtgtrit unb gr6fttntbeiW febr treu überfefct. 3n
anbern ©ebiebten unterlag frrolirb bi«reeilen bie treue

ber Uebertragung ben Jeffeln be« «Jerfebaue«. ©o j. 95.

bürfte bie fcb&ne, Ufte ©tropbe au« eeon'« £ Im trieb

fabrt««Obe (®. 156.)

;
Aj, nule enviJiosa!

i aun de este breve rozo, que te aqueja»?
; do rurlas presurosa?

; cuan cica tu te alejas!

; cuan pobres y cnan eifgosy ny, not dejat!

roobl einer n?ortli<beren 9tacbbilbung fdbig feon. üi>^
roir rooOen ui.br fplitterriebten, beun aueb biefer MbtbeU
lung feblt e« nict>t an febönen Ueberfefuugen, tvoruntec

geroig @. »66. bie ^arapb'of« be« bo£en riebe?
gebort.

34» Fomme jur britten llbtt>eilung biefe« ©erfe«
(2>. 227.): „3ugabe oon geiftlirben fiebern
beutfrber 3dnger.H Unb bier erwartet ben Cefer

ba« treff(i<bite: benn bie erjlrn brepjcbn ©ebiebte oon
einein fo viel at« Ungenannten (bie 9tamen«<biffre ifl

mir: (? . <3 ) bürfen roirtlirb bem 3arteflen unb 6rba>
benften, ma« roir oon religiöfen Dicbtungen befifteu, an
bie Seite geftedt werben. «Poeften, wie biefe, beur«

Funben burrb bie tiefe unb 3nniglett be« Qefübl«, unb
burrb bie rubige Xlarbeit unb gebiegene .'lurrrFtbeit ber

CDarftrllung einen <D2eifler. 3Ber (Sefonge bid)trn Fann,

wie bie <3<bu(b, 'c e b u fu r , bieKloe, ba« Jeff
ber Uuferftebung, ber 9ranb be« $\. örabetf
tu 3erufalem, StÄaria mit ber Ceid)e 3efu,
ben ba^'n Religion unb <poef!e ju ibrem »erttauttn

3ünger gemeibt. Wit ÜJlübe wiberflebe id> ber 93er*

furbung, b'er eine jener betrügen ©lumen einjureiben

;

borb icb wiU ben ©enufi, ber ben fiefer erwartet, nirbt

burrb einen 93orgenu(j frbwätben.

liefen folgen nun (Sebirbte oon anbern ( a jttjh\t

)

ungenannten 93rrfafTern. SRebtere biefer geifilirbeu 6ir«

ber finb in Haltung unb Uu«brurf jart unb rbel, wie
®. 302, „Hn bie getreujigte Ciebe;" <Z. 304,
„QBen icb liebe.« 9lur febeint in einigen, 33.

©. 259, „Weifeplau;" ©. 289 , „t>i e Äri ppe,4*

von bee Häufung ber beutfeben CDiininutioen eine oor<

tbeilbaftere SBirfung erwartet worben ju feint , at« fie

wirFlirb bat.

SSBa« bie 3ufammenreibung «e« Oanjen betrifft, fo

fiebt man, baf ber £r. Derf. ben «ölumenftraug finnig

ja orbnen oerflaub.

Hurb für ein empfeblenbe« Meufjere Ift geforgt. <Pa:

pier unb ©ruef finb ffbön, unb febr bebeutung«ooOe,

einfarbe Vignetten jicrcif ba« titclblatt unb Itnfang,

unb (?nbe jeber Hbtbeilung, ganj paffenb bem 3nbalte

ber näd}|lrn ©türfe.

Unb fomit ift biefe« SBerf eine wiHlommene ßrfrbei«

nung am -giorijont ber oaterldnbifcben eitcratur.

®. SWutJf.

«I&ronif be« tagt«.
(«. VtitUn».)

Oeutfdjlanfc Cie »oe mebreren 3abren in $anno<
»er an »erfdjlebenen Orlen angelegter Sinnen < «eggen
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(S*auffärten |Ut UnterMung ber «ufe ber fieinwanb)

paben Ü4 von fo arogem 5Ru|en unb alt fo bienli*et SS«,

f6rberunqlmittei bei Seinwanbpanbelt bcwabrt, bag bat

3Rinij}rrium bep b«n ©tinben von Hannover barauf ange*

ttagen bat, no* an bttp Orten neue ßeggen 3nfta(fen |u

etrUbten, weil btt jebt f*on ftottflnbcnbe etnnen • «anbei

unb bie «Rafft von ^robuetion ©inri*tungen biefer Ztt be«

aünfli«». — DU tönigli*e fcibliotbef ju Berlin iß wifcs

renb bei 3abrel 1828 bur* Xntauf, wel*e au< ben feit

bem Anfange jene! 3«b"* erbobten iiprlt*m 3cnt>* br<

firmen würbe, einige ©*anfungen unb Biefetungen von

^)fli*teremplaten ber von InlänbifArn 33u*banb(crn unb

Siubbrucfern verlegten 23ü*et mit 4710 gebtutfttn JSerfe

in ?204 33anbcn unb 93 .&anbf*riften vrrmtbrt worben

,

fo bag brr ganje 3uwa*l in 7357 SBSnben beftr^t. Die

Scrmeprung btt fönigli*en Sßibliolbef belief fi* im 3abre

1827 auf 2988 IBerfe in 4275 ©änben, fo bag alfo bie

93rrnubning in bfpben £jabren 7698 SSerfe in 1 1,632 33an=

ben betragt. TOit biefer Sermcprung bfr fenigt. '-BibIio>

tpef ftanb au* Ipre Qcnuftnng im ©erpSltniffe. BJiprenb

bet gegenwärtigen 5Binterl (vom 1. ©ept. 1828 an) ent.-

liepen 754 ?>erfonen verf*iebenet © tAnbe 33ü*er unb

am 11. TOirj 1829 mürben 2728 <5mpfangf*rtne über «n
liefcene £ü*er, roel*e von 667 Öntleipeni autgeftePt wor«

ben waren, aufbewahrt. Unter blefen (Sntleipern waren

au* 24 inlinbtf*e ©rlebrfe augrr^alb SBerlin unb 5 @"
leptte im »utlanbe. 2lu* bie 6ffentli*en ßefc|tunben an

ben 9ia*mittagen merben febr jabtrei* befu*t. Die 3abl

betet, n>el*e |U blefen ©funben iu berfelben 3eit anroe.

fenb ftnb, futft feiten unter 40 unb überfteigt f<br oft 50;

unb bie 3abt ber an einem 9la*mtttag begehrten 33ü*er,

betragt gcw6pnü* 250 bit 300.

Sranfrrt*. Die Deputirtenfammer bat enrf*iebtn,

bag fie tat ©efe&, bie ©enerateonfeilt ber Depar:
tementt betreffenb juerft erörtern »erbt. Die

ganje re*te ©eitt, auf wel*e ba* TOinifieriuin fi* früfcen

ju f6nnrn glaubte, bat es verlaffen, unb veteinigte fi*

mit ber fiinfen, um gegen bat SDIiuifterium tu ftimmen. —
Der Deputtrte aieranber ßametp ifl mit lob abgegangen.

(Snglanb. Dur* bie Gman»ipotioni.53itI werben

fofgenbe gegen bie »atpolifen erlaffenen ©efe$e aufgebo«

ben: 1) bie 'fogeuannte Äorporafiontacte, rtlaffen im i3ten

9?eai<runa«iapre <5ar( bet II.
, m«I*e bie «atpolifen von

aOen ©tedtn unb SBürben in ben (tabtif*en rii-cn unb

niebern «ffiagiflraf« < unb 9Äunijipal« (SoUegien auef*Iiegt;

2) bie Xefiacte, unter (Sari ben II. gegeben, bie fie von

allen «SivilflrUcn im ©taate au*f*lie|t; 3) bie arten 9Sit>

belms bei III., n>e(*e ifmca bat 9Babfrr*t nabm; 4) bie

«fie (Sari brt II
, roel*e bie r6mif*»!atbo(if*rn ^airj

ibret ©i^et im Oberbaufe betäubte unb alle Satbolitrn,

nie f*on eine frubere äffe ber Jtonigin Glifabrfb, vorn

Unterbaufir au*f*(of}. Dur* blrfe bef*ran(enben <StUt<

mürben alfo bie Jtatbolifen bitter gebtnbert, »eber eine

aiu;i ciraUdle no* ein tiehtrts ©taattamt |u belleibrn;

fie lonulen ni*t eorblieatenanit ber Qraff*aften , (Sfbeime

9lätbe, «Ttinifler, ©taattfecretare , Dberti*ter u. ni*t t5<

»ig(l*e anmilbe, öeneralpoflmeifier, Oeneraifeibjeugmeifier,

Dberbefebltbaber ber fianb, unb ©ee.TOa*t, ©berift unb
Unterfberif» werben. Die <5man(ipationtbiII wirb ungei

fabr fünf unb a*t*ig JtatboIKen 3rlaubt ben 3utritt int

Unterbaut er6ffnen, woju etwa ne* fünf aut Cnglanb felbfl

fommen biirfttn; int Oberhaut wirb fie folgenbe ¥»alrt ju.

rücffubren: ben J&erjog von OTorfolf , ben ©rafen ©prewt»
burp, bie Sorbt ©tourton, Vtrr, Srunbel, Dormer, Slif«

fort von ßbubleigp, unb ©tafforb. 3n ®*ottlanb werben
überbir§ no* bie bepben (atbolif*en ®tafen Zraquair unb
Xewburgb, in 3rlanb bie iafa!rti*fn Sorbt biefet ©lau»
bent für* Dberbaut wablbar. — Der ^er|og von 9c«w»

(afil, tiner ber beftigjien Oegner ber Xatpolifen, würbe
in einer 2ubienj, bie er bep ttm Könige fi* autbat, um
eine Cenff*rift gegen bie Xatbolitrn }u überrei*en, ni*t

fct>r fteunbli* empfangen. »Kniorb J^ericg
,
Tagte ber -M ei-

nig ju ipm, i* wünf*e 3bnen einen guten Zag; wenn
aber <J». ^err(i*reit mir wieber SRittbrilungen über biefen

©egenfianb ju ma*en f'.;t.- : .
, fo bitte i* ©ie, mir blrfel«

ben bur* meinen SWlnifter, ben JE>er|?g von SBeüington,

jufommen ju (äffen.»

Stallen. Det falftrl 6fterrei*if*# auftrorbentli*«

33otf*after Oraf Eüjom brüJte in feiner Webe an bat im
^aüafle bet ö-utrinalt »erfammeite XoOegium ber Äarbi.

nile, bcn fBunf* feinet Äaifer» aut, et m6*te iur t.&*>

fien Gijrc bet ^ontificatt berjentge Xarbina! gewiblt wer«

ben, ber betfelbcn uollCommen würbig fep. »Der Aaifer

unb bie ganje fathoUfAe Sttelt, fügte bet ©efanbte biu|u,

forbern von ben ebrwürbigftcn Satern einen fol*en oberjlen

SSif*of, ber in feiner üRagignng unb 33eitpeit bie boppelte

Ocwalt, bie er befleitet, fo anwenbet, wie et ber gan<

jen Äir*t Sromimn unb '.Huiie fo wie jum (Blütfe bet gc«

fammten CSuropa't bieneu mag. Unter ben b>pen ©orgen,
wel*e von bem f*arffi*ttgen (Seifte bet neuen "PaSflet um
aufporti* erwogen werben muffen , ifi wegen ihrrr t'rha«

ben^eit unb ©ro^e gewig jene feine (ei*te, einen Hainen
ju ^interlaffen, ber von ber ganzen 9Ia*weft mit ban(ba>

rein 4>erjen genannt wirb, unb beßpatb bemüht |u fepw,

tag, wie er ^um <|>ontifirat auffitigt, bie ©egnungen von
ipm aKfoei.fr. . we(*e i* bie (Jtbf*aft bet be . ligen
Jlngebenfent teo't bei XII. )u nennen wage.«

©* weben. Der Premier < eieutenant (Sarlfunb bat

eine neue 2rt Dampffrffel erfunben, bie ber Angabe na*,
folgenbe Corjügc vor ben bitber gebrüu*(i*en paben foli

len, bag fie um bie Raffte weniger Neuerung erforbtrn,

fad! Gteinfoblen gebrau*t werben, unb benno* eben fo

viel Dampf erjeugen; ba| fie weit fleiner all bie bitperit

gen finb, wobur* in einem Saprjeuge ton 60 ^ferben

Sraft, Kaum für jwep Kütten mrbr gewonnen wirb; bag

fie fi* f*neüer unb mit weniger Arbeit beiden (äffen; baf,

wenn grogere Vtjf*inenfraft erforbert wirb b wie bep wl'

brigem fßinbe, fo(*e bur* fiärtere Reibung fi* erlangen

lagt; unb bag, ba ber Jteffel weniget Umfang liar, berfelbe

au* weniger i^i|e um fi* f fr vetbreitet, wat bep ^affa«

gef*iffen febr wi*tig ifl. Diefe (Srfinbuog wirb mit fi»

nig(i*er (Srlaubuig auf bem Dampffaprjeuge angewenbet

werben, bat jefct für !Xe*nung bet <Poftwefent in ber me>

*anif*en SBerfflatt von SWotala verfertigt wirb. —

SDlün*en, in ber eitenrif*.2lrfifHf*en 2lnfia(t btr 3.©. öotta"f*en 35u*b«nb(ung.
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bat? öffentliche £eben in ©cntfcnlanb, mit porjüglicfter 5Xäcfftd>t auf SSonern.

SRO«. 84. 28. TOarj lßig.

Ueber bie ©ebiä)U e<tnft SRaitflat be*

Äonig« iubwig pon SJapern •).

(Stfler 3tuff»e-

5)ie £erau«gabe pon ©ebicbten eine« OTouard>en,

rcelcbec fett bem Anfange feiner He (icrung fid) in ber

Bffentticbeu SRcinung von (Europa fo bodjgeftetlt bat,

ift an fufi f4)on ein übernf<b<nbe« 'Phänomen, gewinnt

ober noeb an ©lanj unb 9tnbm r;:r> bie biebterifrbe

Kraft unb Sütte unb bureb bie ronigltd)e ©cfinnung,

iptldje fie bewähren, fo roie burdj bie unbefaugenfte

ÜBabrbeit unb Irene, mit melcfcer bier eiuer ber ebel«

Pen Ocijter fid) gegenüber b«n SJegcgniffeit r»n<« rtteben

unb pielberoegten i'ebcn« unb einer grofien 3eit in bi<b=

terifeben CDarireltungen beiTcn, loa« er gebaept unb ge:

fäbit, beut übetrafebten ©liefe ber ©egemtv.vr unb aller

funftia.cn 3ett in voller älarbrit offenbart.

T er König l'ubwig bat febon in frübcit 3abten al«

Kronprinz oon Qanern purdj mebr al« Gin 3eicben

a*tfur|tlicber ©tfinnung bie fffcntliite Sbeikubine unb

eine grojje Erwartung auf (üb gemenfcet. Ctfj ber fö:

niglicbe 3üngtiug ben g-njen ÜPertb eine! 3oban»t«
TOüUcr }u falfen unb aujuerfeiineu int 2 t .. mar,

jeigte roobi eben fo beutlicb , ivie ba« befanute Urtbcil

biefe« grofjen SSftjuueö üter ibn, in mcldjem Sinne
unb Siebte er bie öffentlicben S3egcbenbcireu , bie tage

pou Deutfeblanb uub bie Obliegenheit be« fünftigen £err*

frberä betrarötete; feine Giniuirfnng auf Sünrtlcr aber,

unb bie oon ibui früb begonneneu Sammlungen pou

S'imfifAafccu beuteten mit gleid^er Brjtimmtbcit auf ein

rege« (SJcföbl für ba9 Sct'öne uub auf ben öeiji, in

loelcbem er in bem beitern ©ebiet beüelben neben ben

SSeinüputigett um baö ©rofje ju mirfen gememit mar.

Hud) ipurbe befamtt, mit tpclcber iBc^rrlicbreit er,

) ©ebic&fe be« Ä5nig« Cubroig »on Bapern. 3»en
Xbeile. OJcündjen Im «Berlage ber lit. an. 3(nffalt ber

3. ©. Gotta'fcben ©uebbanbfung. 1829. 3uf bem
jtorpien SMaMe bei erftm Spelle« bie "Bemrrtung

:

ßecörtrag biefer ©ebiebtfainmtung ift ber (Srjiebung«*

«nfUIt für Slinbe in Seepflng beftlmmt.

roa« if tn in beober #in|id)t bei! Griemens ipertb en
frbien, fid) aujueignen bemübt mar, uub :.. ®. ba«Sru«
biuttt ttS ©rled)ifd;en , beftimint, ib>n ben _>ugang ju

ben ebeljten SEBerten be« ttienfcblicben ©eiffe« unb iu bat
^eiligtbuin be« ibealen Staffen« ju eröffnen, noa) in

männlicben 3abten begonnen batte.

©a4 aber bem fern ftebenben ©eobaebter au« biefen

)erjrrruten Hettgcrungen einer nngeipöbnlicben 3ubioibua<

tität über fie Q<b alt tOcrmutbuug barfrrllte, unb bier«

auf ipenige 3abre einer ber tbatigflen unb roobltbätig«

flen tRegierungen offener barlegten, bie gan|e öefmnung
unb IM be6 Snouarcben, ba3 }cigen bie nuu erfcbicne<

nen inauniafa*cn uub reiebeit Sücbtuitgtn btffelben im

beufien t'icbte, uub ivit fie )u bem, roa8 um unä in bee

Spbdre feiner 2Pirffanf>eit firb gcfialtet, Q)runb unb (&u

tldrung geben, fo eröffnen fie jugleifb bie Orinfiebt in

bao 3n»ere feinefl &eijrcd unb Q^emütbcd, unb taffen

bie Äraft mabrurbmen, au3 tt)cli1,<cr baö 'illics beroor«

tribt. @a ijt bat tiefite unb (auterfre öcfübl, t« ift bec

(tutbufiaämuä für bad ^öberc ober 3beale, ivie tt

fiib al3 Srb önc* in ber 9Tatur ut'b Sunil, ald OJrofje«

unb Gble« iu ber ©efinnung unb im l'eben, al« $tU
lige*3 im ©tauben unb iu ber Religion offenbart.

7U'cc uiebt cid ein tu ber 3eee gebenbeS, feiner fctbfl

uuTlarcd Ü3e|1reben unb tRingcti fiellt ed fnb bar, wie

r£ iiannq ben bencit gefuubeii wirb, bie, obmobl oon

ctlem ©emütb unb regfameiu Streben, bennoeb ju Ibat«

lofigteit ober untergeorbneter 2Birffjmfeit oon beut ©es

frbiefe oerurtbrilt fmb, fouberit eö ipirb oon einem auf*

rcd?ten, bur.bau« mJnnlicb ilarfen, ber \Ht geioobn«

teil ©eifte getragen, uub oon beut Ijuterflcn ©eiou§t<

fenn feiner Äraft , feiner Qcfiimmung uub feiner 3\id)t

tuug ocrtlärt; unb fo erfibeint jener Cfntbufiadiuntf, ba<

IJrbtbeü unb gleidifain ba< Siegel ber beffern Naturen,

bier als bie beilige Stamme, ioeld>e bie nie rubenbe

tbatfraft unb Megfamfeit eine« tebendooUcn ©eifte« un«

terbatt, bie au« ibm uuibUiffig bcroorfeimeubeii ©eban«

ren unb öefüble ermannt, ju CntffVlüiTen unb Ibaten

jeitigt, unb um fie bie SMütbenfüÜe balb ernfier unb

erbabener, batb anmutbigec unb ^eiteret ©efingt au««

breitet.
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©od) eingeben! ber SRemefi«, »elcpt, aud) bep grofjeut

«Derbienft, bem Utbctmaaf be* 8obe« abpolb ift, tver«

ben wir bemübt fenn, bit Oebicpte butd) (U' frfbft bcin

Uribeil ber 3<itgenoiTen näber ju bringen , unb tvie t>il«

Iii |uerjt auf Diejenigen bintveifen, meld)* ein SffentlU

rtjcJ Orprdge tragen, unb ipren fdniglicpen Urbeber ges

genüber btu großen Segebenbeiten feinet 3eit barftel-

len. Grbebenb aber ift e« biet gieid) bemn erflrn ©lief

auf eine tiefe unb feurige Eiebe be« Dicpter» für ba« ge*

meinfame bcuti.tr Vaterlanb ju ftofjen.

(St trauert in ben 3ap"n feiner 3ugenb über ben

Verfall unb brn Untergang feiner Sreobcit; bie Silber

beiTelben orrfolgen ihn im Selbe, tvie in ber ßinfamfeit

feiner -n.-.ie , in ben unterjochten Jlnren ber ^eimatp,

rvie auf ben Xrümutern von Stotn, ober auf ben Müs

peuben Mnböben }u Xivoli unb unter ben Debatten ber

Villa be« CaiTiu«, in welker von Den Ickten Kölnern

bie X&at brfAloiTen rvarb, ivrl.lv bie Srepfreit U-rrJ

Vatcrlanbe« von ipreut Untergange retten follte , unb ber

$a§ gegen ben U n t e r b r ü cf e r ift ber 0r6f}e jene«

©Ainerjr« glricp. SWit ber innigflen ©e&nfurpt per:

langt er nad) Kampf unb tpatrn |u feiner Kettling

,

unb ber Oebantr, für ba« Vaterlanb ju fterben , ver*

rvebt fiep felbfl in bie Ocfü&le unb ffiünfipe, mit benen

er feinen erjten neugebornen »Sobit in ber ÜBiege betraep!

tet:

(fnbiiep f,-bia.it bie ©tunbe ber iSefrentmg, unb fein

©efang fepert ibre Xbatcn unb bie SRiinner, rvelfpe in

folrbem Kampfe ben Xob gefunben, eben fo ben eblcn

© dn:. er pon 8eper unb Sdjioert, tvie ben fürftlirpen

3üngllng, rveld>er bep £anau gefallen:

Vtüfccnb in Scp6nbeif unb Xugenb erblicpft bn im 3Mp«
fing br« 8eben«

,

SRie »rrfäprt »on bem SRrij üppiger ftunlicper 8uft,

öin rrpabrnr» SBorbilb warft bu lebenb unb fterbenb,

Sanfft in bem peiligen Kampf; öbrler, rube Du fanft.

3n einem erbabenen Silbe vereinigt er bie Vorfiel«

lung von bem Xobe«fampft (Europa'« mit bem ©efüble

ber Otübrung unb br« Dante« bep feiner Rettung in

beut <3onnette t. Xbt. 2>. IIS.

3uf« 00*11 f war br« 'JS'ifhr.AJ 2Rad)t gediegen,

Unb griglicb, nie ben Saofoon bie Seplangen,

60 pielt Guropa tpurgenb er umfangen,
Tem Sd)metbte freien Ne TOelt ju unterliegen,

»erbrrben brobte bene«, bie ni*t frpmlegrn,

OTit ber BcrjweifTung alle SBMfer rang«,
311« plHli* n<«"* Beben aufgegangen

Cen TOrnfcbenfcpÄnber öblere befirgen.

SDIe früb ben Saarn rn in bie $erjrn fegten

3u Xbaten, »riebe 9tupm unb Sieg brlran|en,

Orfrrue Dantbarteit, bie ol,ne <?iren|en.

Die In bem Teuifrben teutfd>en Sinn erregten

,

Die nnerfrbutfert treu ba« Oute pflegten,

©rrt>errlia)f rotrben fle für erpig glänzen.

•) Xb'- « «• 66-

••) Jtuf ben in ber Hanauer ©eMaipt am 31. Oft. 1813 ge<

bliebenen Jürfl Sranj gubnig ». OfttlngrnilBaaerflein,

«Major im baper. Gbrvaurlegcr« »eginent Xronprin|.

Cocp feinet Steube, feinem 3toptocfen büeb bie ©ep*
mutp brpgefeQt. ODobl lirbcn nun bie @obne Deutfcp*

fanb«, ibre dürften poran, )um Kampfe naep bem Ganbe
be« au« unferer $rimatb orrtriebenen 3einbe«; abet

3pn, btt mit fo innigem Verlangen birfer 3eit eutgei

gen fab, pielt ein berbr« @cbicffal in ber geiutatp ju*

rüd unb ber ern>ecflic$e <3cpü6enmarfib brr in ba« 3e(b

au«}iebenbcn baoerifepen :»ä.ur erregt ipn ju Orfüblen,

mir einen Oefangenen, ber fl<t> nac^ Steopeit unb Xbat
fepnt: ')

X6ne, bie i^r marptig mid) beweget,

8ufl jum Kampf mit neuer Xraft erreget,

•Vi'* entflammet ipr be« ^erjen* OTnib.

{»eifje ®ebnfud)t füllet meine Seele,

8eibenfd>aftlld> ia) ba« ®a)ipert ermapfe,
SDurd) mein ganje« Ißefea bringet Olutb «. f. 9.

6iebenb rollt ba« «Blat in meinen 2tbern,

Unb mit meinem <2a)icrfa! mup ia> ^aitxn

,

Daß e* mid) vom Kampf entfernet pilt,

Cen Xprannen belfen $u be}n>lngen,

Siegenb bi« <u feinem X^rone bringen,
Eif 6 Oefübl erfeprt feine ffielt.

Uurp narpbem ber Kampf getnbet, unb über bie Orb«
nung be« Seieben« in QSirn beratben ivirb, fftplt et

f .1.1m er,ii b bie Gntbeprung eine« Kubme« , beffen in bee

Xbat tein beutftprr 3ürjl ivürbigcr grroefrn ivärc ; unb

fo fpjegelt fiep aud), rva« naebber tu Deutfd)lanb gt*

l'.lub, al« fo viele Hoffnungen burcp ünigorritanb, üblen

aBiÜen unb Uertebttbelt verniebtrt tvurben, unb eine

dtribe von Vorgängen cintr.it, ivelcbr man, wenn e«

tnöglicp toäre, lieber vergeben inorpte, in biefen Or>
fangen rvieber. Olücflicb tverben bit grprtrfen , rvela)e

fielen, tpe ber frfu'r.r Traum jerrann, unb bie 2Deb«

mutb barüber vermifipt flA) mit ber tvieberfebrenben

Xrauee, ba| ibm Ibril an bem »ubme jener frfibet«

f.-bönrn lagr Prrfagt blieb.

Wo $flag e.

Wut bie Reiben pabe id) getragen

Um ba« Xaterfanb, ben tiefen Scbmeri,
(Seine Z *-fa.1>:eu burfte ld) nid)t fcblagrn,

3ld>! veegeblid) feinte fieb mein $erj.

«Bie bie überf<pauung«lofen ffiogen,

Kamen ©Mfer fimpfenb bergejogen,

2tde« febimmerte im «Baffenglani

;

3d) aüein entbebr" ben ©iege«fran|.

Kriege mag e« viele runfrlg geben,

Dorp ein foicprr femmt unf nimmermehr,
9lit von neuem biefe« p'H'g.« Streben,
So ein gottbefeette« , bobns a>eer.

Breubig batf e« fld) geroeibt bem Sterben,
Um ber *>cimatb Sreobtit }u erwerben,
3u be» «Biitbrlcb« Sturi vom Srbentbrone,
(Sine «Palme nur verlangt {um Copnr.

jhr fepb gtüdMid), bie ihr fielt im @fau6en
Im be« teutfepen Seine« neue Warbt,
TO rieben unfre Xage grifjtia) rauben,

•) Xp. |. ©. ms.
xs,. 1. e. 177.
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Wirmal« au« bem Xeaume ihr

in |fnfri ordern , ftfrnfni

mid) «mragt,

Denn mit würbe jener Kampf «erfagt.

<DoA balb erroecft (in Vorgang, rr-rlcter ber Rurj«
<:;{

i .it f i r von (Europa unerwartet eintrat, unb beftimmt

mar, e« au« fein« nibinlofrn ibatlofigfct aufjitrrgen

unb fieb |u einer gro&rn SBeltbrgebenbeit }u gtflalteu,

3tin ju «Ibttüdim ©efübltn unb Hoffnungen, ivie bie

Kämpfe um bie 35efrrnnng <Deutfcblanb«. ©rieben:
lanb war wie au« bem ©rabe jurücfgtfebrt ; iu biefer

SBicge ber $3ilbung, ber Riinjt unb be« Gbrifieuttniiu«,

in bem rubmmürbigfirn unb unglürflicbjTtn , bem febon:

ften unb jerrüttetflen Vanbe von (Europa botte ü.ii ein

ungleicher Kampf für bie bohlten ©üter entfponnen,

roelrbe bem OTenfeben beilio, finb, nnb hatte brfonber« in

©eutfdjlanb 9»>'fb b"» fei««"« anfange einen hoben ($n-.

tj>uf«a«muS aufgeregt.

£ier in ben GrrjeugnliTcn eine* eMen ©rifte«, ber (ich

jebem ©ro8en oerwanbt füblt unb nach bem ibm Gbetw

bürtlgen von einer Reiften 2 tlmfuebt bingejogen wirb,

treffen mir jenen ffntbufta«mii« in feiner ganjen 3<m<g 5

feit unb asarroe. Ueberau finb biefen Oeffingen Spuren

ber Ciebe, ber SBemunberung, ber Verehrung be« helles

nifeben aitertbum« unb feinet tOortrcfflicbfeit eingebrürft,

fo wie ba« ticfjte ©cfübl ber Ibeilnabine an feinem ©c:

febieft.

@*on bie frühere juaenb be« ©finget« iparb von

feinem 3beal beleuchtet unb erwfirmt; bie Iraner um
feinen Verfall flagt befonber« in ben italienifcbeti (Sic«

gien unb vertlürt firb in ber 9cmunberung bellenifcber

SJortreffticbfeit, n>ie fie bie jroölfre (»legie, $ d ft u m , be«

©egenftanbe« mürbig, auSfpricbt:

Cnbtiä) bin id) in bir nun, ^Jofribonla, flanne

Xempel r.i* an , nur Ipr (dffet |u münfeben nid)« mrbr,

erinfireiT, verglichen mit eu*. finb bie r6mifd)en Rauten.

C* reiben

Reffen an Reffen ftd) hier, halten elnanber fi* frlbft,

SBie au« bem Raupte be» 3eu« 3tpene gewaffnet ents

fpeungen

Slept, vcuenbet in fia) bertlitb ba« grird)if<be SJerl.

n. f.».

Um fo inniger aber roar feine 2Brbemutb über ben

Untergang von ©riecbenlanb , weil Hoffnung unmöglich

fehlen, ©arum, al« bie Kunbe von bem um feine 9tets

tung beginnenben Kampfe« über Guropa erfebod, bes

grüflt er mit btflo tieferer Xbeilnabme bie Scgebeubeis

ten, von benen fle melbete, al« ber in Off narb lan«

ger örabe«nacbt aufbrerbenben OTorgeu eine« neuen Xa«

ge« ooO Seben unb Srenbeit unb ©lücffeligfeit, unb folgt

ben mecbfelvollen SJegebenbetten be«fe(ben ivarnenb unb

rrmnnternb voll hoher ftreube ben bem 3iege, unb in

Qefümmernig beo ben Unfällen, felbfl an fefllictjen ta«

gen unb in ben be6perif<t)rn ©efilben ber jfirtlicbften

©orge für ha« £anb feiner rrgflen Neigung nacfcgebenb,

niebt unfi^nlitt) htm ©ater, n>ei*er ein geliebte» fiinb

mit f<l)»anrenbem 3n& am llbgrunbe blnirren fiebt,

ob»t bie SRöglicbreit ibm anter*, benn mit bem Üluft

feiner ®timme, mit feinem 9tatb( benjufpringen, voO
3om gegen bie ®iber|trebenben, nie obnt Hoffnung,
unb aUe ©efüblr, mit benen ber ;o:nr',t, ber gbtijt

beo jenen erflaunli<brn ftatailcopbrn |u färapfen batte,

in ben gewaltigen Cautenfcblag feine« ©efangefl v«.
ivebenb.

2>a« rotbr ffreu». ')

Tin Slut or färbt ift frifrb ba* Äreuj etrid)tet,

Unb OTntb mit 3 r ^" irTi; ^- fl[ ^-' :[ e« umfcblungen,
Htm staube babl'l, ^eDenen, ibr e*tfd)n>ung<n»

Siel reue OTürri?rer finb eing* aei*l-*ief.

Unb meil it>r auf ba« 3rbif<bt ver)i«btet,

Bo narb ba« i>imm(ifd>e von (Sud) eeenngen,
Unb aud> |ugleid> ba« 3rbifcbe bejrounden,

3uf ^eQa« 3'uren ift ber Jeinb vernia)tet.

Die teinfte Ofutb bat jebe« a>et| entjünbet,

Tfrch wirb bie frobe »ctbftbaf: **) ie^r verfünbet,

2uf bHI'gem Soben ftebt ba« Areu| gegr&nbet.

Umfonft bie ©roßen •••) feinblid) fi<b beraubten,

Vergeben« i|l ber ganjen £cQe 3Bütb«n,
Ca« Ateu) mirb ©oft in feiner -ßetla« hbttn.

3nb<« fo lebtnbig auo) fein ©e^fübl für biefe peil'gt

3acbe, fo innig feine ©ebnfurbt rvar, ibr mit mebr,
benn ffiunfcb unb 3uruf «u nüßen, bie slffaa>t beffelben

SetbältniiTeJ, roeldje feinen ^frm vou bem Kampfe
gegen ben Stinb ber beutfrben ^renbeit tnrfitfbiclt

,

lag aud) pier bemmenb jmifeben ipin unb feinen (SnU

fcblu?. Kaum abce bat er ben Ibron von SBapern be*

fliegen, al« biefer in Xbat überging:

Hn bie Seltenen.

Ci Id) Äbnlg -••)

Wut ©ebete »ermod)te bie Seele ium Gimmel |u fenben,

Zapfte Seltenen füe <Sud), füe ben befrepenben

Kampf,
Xpatlo« »erroepeten mit in ben Säften bie 26ne ber

Cpra.

<&(o« in bie Saiten aDrin burfte fie greifen, bie

a>anb

;

tSinfam erllangen biefelben nie Seufjer ver^eimlicbrer

Clebe,

Jrtj! ift bie Ceper »rrftummt, aber ba« ftaftige

©ort
76nt von bem K}nige au« ber "SüQt be« glüb<nben

a>er|en«

,

Caf fid)'« geftalfe |ur Sbat, ©ried)en, |u iSverem

•?>eil.

P« ift begannt, ivie ba« ftJftige ©ort be« König«

ber öffentlichen Ibeilnabine an ben ©ticeben Ceben unb

öeflalt vetlitbtn, unb ibr in iöaoern einen Wittelpunft

gegrünbet bat. Sefannt aud) ifj, in tvelcbem ©eijte erför*

•) Hf. 3. 6. H.
'•) tvayyiXto», övangelium ','lnmfrf. b. Qerf.

•*•) Öiefe* Sonett ift im ^eübllnge |823 gefAeieben, fof«

d)e« |ur 9ted)tfrrtignug. anmerf. b. ffierf.

•«») Jb. a. S. 2p.
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bernb in ba« flrojjt «Btrf iprtr !K5i«b«rgebnrt «in|ugrei»

f«n beinübt war unb uocb ift. 2>«r Xpeilna&m« btr

©rojrn ift (Sc eorangcgangni , bif ©erbinbung btr

OTärpte jiir Wettung von ©rircbtnlanb ift ifem gefolgt,

unb roopi irirb ble SKarprcelt «« b«flimntt«r rrfabren, in

ipelcbun ©« ifte unb wie «ntfcb«ib«nb Gr auf ba« 3nn«r«,

auf bit «igtntli*« tritbfraft «in« OJtrbinbuug einge»

roirft, ipflcp« bit Ibronc mit btr Sffentlifpen SReinung

in (Jinllang gebraept unb eine ©egebtnbeit rrieugt bot,

irelctf in bein Weifte, wie fi« begonnen warb, burrpgrs

fübrt, }ttg(ei(b ba« ©lücf, bie Wube unb bie Gbre pon

Chtropa fetter grünben unb beivabren iPirb.

Ußir baben nur Cine Seite bitfer ^otfltn, ibren

grofartigtn, gegen ba« Offffntlidje ber 2Brltbegcbfnp«i<

ten geridjteten Cparaeter berübrt, wie e« bep ben ©«
fangen eine« Ä6nig« »or Allein gebübrenb war. S>«r

Stoff aber, ben fie bieten, ift fo reichhaltig, bai ipir

auf ipn efter« jurürlfcmmen roerben.

S^rpiiif bt« tafle«.
(1. 3nU«».)

Di«nft««.9fa*rl<tifrn. ©«. «Waj. ber Äönig pa;

ben ben bi«periqen 8anbri»pter ju 2Jercbte«gaben , D-

«oulon, al« Eanbridjter naa> Dbrrgünjburg (Oberbonau.

frei«) »u bef&rbern unb ba« feiebureb rrlebigte ßanegeriebt

|u »er<fete»gaben bem bi«perigrn erften Affetfer be« 8anb.

genebt« TOÜfelborf, Dr.SR.A. ©cfeilcfeer, |u »rrlribrn ge»

ruht; ferner bie Banttid)terfteOe ju »ofenfeeim bem 8anfe>

ritbter 8. SMfani ju Äaufbeuern ( Dbrrbonaufrei«) unb

ba« feiebureb rrlebigte 8rg. Äaufbeuern bem bi#periflen 6om=

miffir ber fonigf. Volijcnbirrrrion UJcüneben, 31. SB. 3inf.

golgenbe ^»farrepen finb »erlirfeen rcorben: bie l
J>fap

rep Au <flbg. «Dtufelbcrf) bem Pfarrer O. ferner. Die

Vf. Sebrftla'rn bem Vfarrer 3. Weumapr. Die $f. $er<

brrt«paufen bem ^forrer 3- *• Xfealmair. £>ie »pfarrep

$o*enbercpa bem Pfarrer fr 3f. TOapr. Die *Pf. Öcfeing

bem Äoeprrator 3efeeniner. Die «Pf. Srifeotfwg bem

Pfarrer % 8rufgeb. Die Vf. «Priel bem Äooperator 3.

G. JBafengrufetr.

(t. Xu«I«n».)

Drutfcblanb. Die ju Düffelberf aeqrünbete unb vom
Äonige »on ^reugen genefemigte öefellfcfeaft jur fittlidjen

unb bürgrrlicfeen 33efffrung ber (Befangenen in ben Hpeinifd»

ffieflppalif4>en "Pro»inirn, bat ftefe einer »ielfeitigen Ifeeil.

nafente unb grofjtn Ausbreitung ju erfreuen. Der Dber'

Vrafibent ber Vrc-Pinieu, ber gefeeime Staafiminifler »on

3naef *trben «u Äeblenj unb ber roirfliebe gep. Xatj) »on

IBincfe in Wüuflcr, fo reie brr ©taat#ratp Jeepperr »cn

Stein ju Gaypenbera, waren gfrid» Anfang» brr ©efelh

febaft a!« TOitalieber bepgetrfifn. 3{>nen folgte ber Grj<

Hfebof ©raf Spieael ju Äcln, bie SMfeb&fe «u OTünfter,

Vaberbern unb Irier nebft mrprern böperen ©einrieben bei«

brr Vrovinjen. 3" 111 Ve^Ü^enten be« ßentrat : 3lu*fcbuffe*

ber «rftnfdjaft ift ber ©raf von ©per er»äpit roerben.

Di« 3tn|abl ber TOifglieber bat f<pon bi« |u mehreren lau.

fenben iug«nomm«n. — Au« b«n !6nig(. fäd)fif<b«n Stamm»
fajifereien {u 9l«un«r«borf unb 8opmen finb auf Serroen«

bung be* ftnigl. fpanifeben fRinift«r» 20©ibb«r unb 12

ONutfrrfcbaaf« an einen epanier Don »afatl ©arreta über»

laffen »orben, b«r fie ju 8anbe bur« Srantteia) auf ffia«

gen naeb Spanien bringen l4|t. ©i« »erben »on bem
beconomen ©cpmaf} begleitet. — Die Abminiftra[ion«fo>

ften ber ©trafanftalt iu OTeugarbt in V«nmern betrugen

im »ovigen 3abre iS,776X\)aUr. Der ©efammtverbienft

ber Serbafteten betrug 10,185 Ibi. 8 ©gr. ö 'Pf. Di«
S?rTlribung eine« minnlieben ©rfangenen fcflrfe japrlia)

5 Xbt. 2« ©gr. 4$f-, einer roeibiieben 3 Ib'- 25 ©gr.
Die ©peifung eine« Xranten (am im Durä)f$iti(t läglia)

auf 2 ©gr. *

9 j $f. Di« «in«« ©efunben auf 1 ©gr.

2 { Vf> 3nt 1. 3anuar 1828 befanben fia) in ber Snftaif

307 Sträflinge, am 1. 3anuar 1829 391- Der -Juiracb«

roibrenb be« vorigen 3<>M* beftanb in 321 3»bi»ibuen
f

ber Abgang au« 237, ba*on roaren 2 entlaufen, s g«ftor<

ben uT f. n>.

Sranfreicb. Die irammtr ber Abgrorbnrten bat ben

Antrag ber Aommiffion, ba« Xabafemonopel, niete roie bi«

Regierung »erlangt, roieber auf feebi 3abre, fonbern nur

unb jum l«tt«nma(« auf jroep 3apr« jtu b«roi(ligen , mit «i<

n«r SRajoritat, bi« au« b«m rrcbtrn (Stntrum, ber rea)t«n

Seit« unb niedreren «tRitgliebern ber linfen gebilbet roar,

verworfen, unb bagegen bi« ab«rmalig« Cerlängerung be*

Xaba(«monopol« bi» |um 9 3anuar 1837 genepmigt.

(Sngianb. Die erfte ber »on <Peel tem Unterlauf«

eingereiebten Gmait^ipationtbill« entbalt aua) einige Antrag«

auf TOafiitgeln gegen bie 3efuilen. 3«>er 3«fuit, ber tiefe

in biefera Augenblicte in Gnglanfe befinbet, mufj fi*, fobalb

bi« iöill in Äraft getreirn i|t, im Banfe ber barauf folgen?

ben feefe« OTonate, bep ©träfe »on 50 <Pf- ©«erling, ein.

febreiben laffen. Äünftig aber fann fein 3«fuit mepr na<p

önglanb fommen, obn« fid) eine» ©ergeben« f*u(big )u

maa)en unb mit ©erbannung au« ben brep Keid)en beftraft

ju roerben. Äein ©uperior fann fernerbin 3emanb al« Or«

ben«bruber aufnefemen ober ipn »erriben, ofene in ©traf«

iu fallfn ; fo roie jeben , ber ba« ©elübbe a(« 3<f«i* ai>«

legt, bie Strafe ber Verbannung trifft.

Stallen. 3u »cm etfa>ienen »or Äurjem pifiortfaj»

frittfdje OReinoiren übet ba« Beben unb bie UBerte be« <pa»

lefirina, perauigegeben »on 3cf«Pb Eaini, pipfiliefeem Äa«

peUmeiflft.

Angefointtiene Srembe.
Den 26. TOirj. " (©. Jfiirfcb.) Ceger Mo (pro eile, V«»

prietar »on btr 3nfel SJourbon. (©.^afen.) Stümpen,

Äfm. »on Acfeen. 3ob«i Äfm. »on ^eibelberg. ( ©olb.

Äreuj. ) Hirtel, Äfm. »on Ceipjig. (05. Stern.) £etb,

iffm. »on Stuttgart. 9t au , Äfm. »on SranFfurt. Seil,

Äfm. »on grantf. Drtb, Äfm. »on ^titbronn.

Bltttllli
Den 24. OTirj. Seanjlifa «Diüpl, fonigl. Dberftlieul«.

nant*<Oattin, 6a 3- alt, an Ablieferung.

Den 25. 5Rär|. TOiefeael ©efemibt, 5EBeber*fopn »on

$aier«rieb, 8bg. UrSberg, jur. cand.» 23 3- alt, am Wer»

»enfieber.

5KÜnd>«n, in b«r £it«r*rifa).Attinif(pen Anffalt btr 3-©. «Ptta'fcben »ucbfeanblung.
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tat öffentliche fieben in £)eutfd)lant>, mit wriüflltocr SXücfftcf>t auf SBanetn.

9£um. 85 unt>86. 29. u. 30. a»an 1829.

Ueber bie ©ebic$ff ©einer SRajeMt beo

ffonia,* £ubn>tg von fcanern.

3 * f p ; •' r 31 u ff l ij.

2Bir baben im rrtlcit breite! n icbgewiefen , in Ittels

djciii ©etile tic ^i!u!>te 2t. DJaiejlät be3 König« tut

n>ig bie öffettflidien Segcbtnbciten aujfaifcu unb bebau:

beln 21(3 (»rgän jung bcifen, wa« in fbnrn 2Deurfd?lanb

unb ftin gcbicffal betrifft, bient )unü4>|l bi< ©ejiebung

auf ba« Stammbaii« unb bie «öorfabreu be« SDionar»

d)en, unb bic anftefttrn unb örunbfa>e be« £errfcbcrs,

ivrldje fit barlegeu.

Den örünber ber l>cr}i><)(icbeti 23ürbe im £>auft

2Bittel«bad> , Otto btn (frlauctytcn, fentrt ') ba« 03c=

biebt übtrfd>rier-en : »5» bfr SJcroncfer »laufe",

in mtldjem bie öefiible für ben grogen Mbnberrn mit

id)t fürfllütier öefiuuuttg für beutffbe OBürbe im ftben.

flen GiitHange fteben :

Ceine 3lfa)< felber i(t jerftaubet,

De 3abrbunbcrtr enifloüen bin,

t-eine« Äubme* bcd> bie $tit nta>r» raubet,

©linjenb wirb berfelbe fiel« »erjlebn.

©u, mein Otto, groger 3Bittrl*bad}cr!

©irfe airenboben jeuatn Oein,

Jür ber Jeutfajen 'Onrbe mutbig wad)er,

ön>'ge# Cenfmal bic ijt bieg ©eftein.

©amal* aalt e< ibee« Äaifer« (»bre;

Ob rrraufen er ben Ounbgana fotl,

Ober mit er« 3tei*e« ganjem J&eere

S*mablid> fliebeu, ew'ger Stbanbe «oO.

Denn ber (Sn.ipag mar »om 3'>n& genommen,

lieber beffeu Ijerge (lanb <t bin ;

?(iif ber fteilen Äliopen -öC-ii ju fommen

,

©ein 33erwegenfleii unmöglid) fdjien.

Jragenb trat ber Äaifer ju bem Ärrife:

Ob fein 5"'(t brnn unter aDen ba

,

©er ja belfen wügt' auf eine 2Deife7 —
9?a<b bem Äaifer jeber ftbmeigenb fab.

GMen 3crn* erglühten Otto'« Wangen,
Sdjnea er mit ber Irenen Heiner Sdjaar,

•) 5b. 7~e. COO.

Oer ju reden bringenbe« Verlangen,

3luf bie 4>&bn öbre unb ©efabr.

Unb er bat fite bt'cbftru fübn erfliegtn,

Unb son Sd>anbe er gerettet bat,

3lu"t Jeinbc mugten unterliegen,

©rog belohnet warb bie groge Xbaf.

Jreubig blirf' id) auf ju biefen Reifen,

"So bu tBanen mutbig btr errangft,

Unaufhaltbar nie be* 93ergftrom6 SBefjen

3uf ben Jeinb ierfo^rnetternb flurirnb brangfl.

•Bleibe beinen ßnreln tBepfpiel immer:

leutfdjlanb« Cbrt ju erhalten treu,

Oag fie laffen »on berfelben nimmer,

Oag bie alten ^riten wieber neu.

Die ber <pfal| unb ber nabern ^Jergangtnbtit feine« ^au:

ftft geroibuteten örinnerungen fmb vcü b« rübrenbfteni

bureb ben "örrlufi bieftö 2taminlanbt« unb ber 2Birgc

feintr 3"^'»b erirugten SBefniutb. 3n bem öarten »on

3dimepiiigtn *), bcijett fünfllidjc Äuiue jur ivirriicben

gemprben , fift er einfam unb ergiegt in dditelegifcben

•Steifen bie C«cfüb(e ber tiefbewegten ©mit:

Äünjtli^ gemaebte Wutne, jur irirflitben btjl bu geworben.

H<t)'. fo »iel »erging, feit ia> bia> nimmer betrat.

Ginftmal* glitte ber jreube bem frofe aufteimrnben Ätnbe,

3ebo ber Jraurigfelt mir, bed) in CSrinnerung fo wertb.

©a* i* ftüber empfunben, unb tra» i<t> gefe^en, geberrt,

Stellt fi* mir nirgrnb* wie bier, wieber bie Butter fo

bar.

«r<hir<l'ir.;<n ! bift ein befrubenbreSilfi bei irbifa^en ©edjfeU

;

*TOar ali SrnnMina nur in bem gewefenen (Stb\

Selber vor benen mid), weldje mltf) lieben, »erbeim(id)enb

lebte

3n ber Srrgangenbeit ba, lebte ben Xobten uub mir

u. f. w.

unb in bem ^eibtlberger 2*loiTe roanbelt er, glficb eis

nein Kl'gcfcbitbeuen in ber Dämmerung, menn bic Sonne
»erfunfen ijt, unter ben ©ilbern ebrmürbiger Mbncn, „bie

nod) auf ibre *pfäljcr leben'« **)

•) auf meinen 95efua) in e^metingen im Sommer 1810.

Xbl. t. € 90-

••) Xbl. 1. ©• 106. Oes ^»eibelbergerf@ö>loffe# «53W<

berfelben im Sommer isto.
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TOtr Öeifler in ber Dämmrungsftunbc

,

SJerfanf bie Gönne in bie 8'u'Pi
Dann rinfam treifen ihre Xunbe,
©enn fä>roelgenb alle» fieben ruht:

€o »anbelle auf febmalem Vfa^
34 »on »Uen untrtannt;

Dem abnenfcbloffe ift mi* nable

3n b»m verlornen Vaterland

Unb teaucrnb ivaHt' idti in ben Mafien
,

Die fange fchon verheert cvr ''ö '

i u ;

Dem Srembftnq find fit jugefaUcn,

3abrhnnb<rtr ber Öater inj.

Ol« Silber, braugen an ben UHauern

,

Oer einft barin Bekrönten flebn

,

©pn bem ©eftein in bumpfem Xrauern

©ie nodj auf ipre Walser fefcn.

Unb pingrgeben ernfiem Cenfcn,
Dem $eifcertfbntrn roleber nab',

De« Gnfrl» tBKJr nun fi<p fenren

3um 9tbein, ben lange er nicpt fafj.

Som Tburme Hangen hehre Töne
Ca in be« abenb* SiieNn milb;

Jßinjpg'*, ergriffen burth ba» <Scbone,

Die i3rbnfucbt, fie roirb niebt gefüllt.

Unb auch in ber (*infamrcit von ttpmpbenburg feprt

ipm bif (frinnerung an b.i« Verlorne jueuef : •)

©inrenb febroebt ba* ©eroefene vpr be« Sepnenben
^liefen ,

Denfe jurücf an euch, Oerter unb 3*«<*n - an oi<*<

Reifere* 2Rannbeim, au« ben 3'bren be* Äinb* unb

be* Xnaben,
Unvergeßliche mir, freunblicpe blübenbe ^>fafj!

!0fit »riefe«! ©ermuunaen unb ©runbfäften aber ber

fürfMiepe Sanacr bem Ibrput entgegenging , brr ihn

erwartete, firbt m.m in picten Stellen beutlu* b.irge:

legt. Sem ganjeo tönia.li.l!CJ £erj fibliefjt fi.b in bem

herrlichen ©ebi.ht auf, welche« überfeprirben 1(1: „SOTei

nrn fefpatdgigen erjtgcborneM <2>oM be*

trarbtrnb
Deine 3uaen beefe fanfter Schlummer,
Bubig f-.tii i-, vielgeliebte* Äinb,

3remb ifi bir nod) unfre* Dafepn« Äummer

,

a<h! bie rurje 3ugenb flupt gefajroinb.

Unberouft finb blr be* 9eben« ffreuben,

Seine grofen Sriben finb e« bir,

Äein Weborener rann fie vermetben

,

UnvofJrommene finb alle wir.

3cbef»ofl beginnt bein 2eben*morflen,

War, geliebter War! o werbe brav,

Dann geniegeil au* ben Äonig»fprgcn

Du be« frommen ruhig heitern ©cplaf.

eäcbelnb bffnefl bu bie großen klugen,

5f&bli4 bluff» bu jffee in bie ©elf,
3bren ©ermutb rolrfl bu einfteni fangen,
3inben, roie fit t.Wif4> fi<P wrf»fDf-

t. Ä. 6"-

3unp 1810.

Xp. I. ©. 65.

9?pmpbenburg* BJiebtrfepen am 5.

Unbepü(f(i(p lirget ba »or allen.

Der |um funft'gen a>trrfcper ift brfHmmt

;

(Sind beglutfe t« fd)on, nun {u sefaQen,
Deffen ©ort fo viele« gibt unb nimmf.

Daf )ii n>4pren nia)t* vermag auf Srben

,

Diefe« präge bu bir früpe ein

,

Doa> an Xugenb barf nicht »enbrung «erben
,

3pr getreu foUft bu für eroig fepn.

3n bem -Oerjen trag/ bu ben Gimmel

,

Xinblid) folg' bem g&ttlfcben (Stbot,

3n ber Ginfamfeit, im 'HJeltgeroimmel

,

Unb bia) finbet ru^ig einft ber tob.

Deffen eingebent, p Utax, fep immer,
Daf al« ieutfener bu geboren bift

9lie terblenbe btcb be« 3lu«lanb«

0te^ geroaffnet gegen feine Cifl.

eoOte poren nur bein tinbifib Sailen

3ener, »elcbet bir ba* Ceben gab,

Jri'ibe für baS Baterlanb er fallen

,

IQeipe eine Xprane feinem (9rab.

TOerbe feine* teutf«nen 3inne* Cfrbe,

5ür bie Jöfinuth miitbig fübr' ba*

ftreubevotl für ihre Stettung fterbe

,

©erbe beiner alten 3tbnen rorrtp.

©otbercitet ju bem f.fircren Hmtt bed .M ( rrf.ter«

pat er fi* feit frübern 3,ibrrn \>urd) ein «nflf« un>
anh\Iten^c3 Stnbium ber We|\hi.tte.

rHut ben Sagen ber iJinbfceit befi^e icp meine (Srl-ebre,

Äüo ifi *, fie bleibt an* in bem Blter getreu.« •)

2Qie bic QSBerfc ber neuem, fo fi»b auch bie bellen

©erte be« illttrtbuin« , beJ -öcrobot, bt4 XburDbitre

ibm Im Original ^nängli.b, unb Ooimnne« OTüUet ifl

au.l) unter Den rotbmütburn (frinm-rungen an 3<hipepin:

gen einer f.incr treuen begleitet.

Cebte ben lebten unb mir,

3onann OTütler« (and) eine* ber frü^e mir ftbmerjlia) Cnh
riftenen

)

*>etelid)e Scbriften vpr mir b't>en ba« J&erj, vir teil

öeifl.

2Daö ihn, ben tbroufolger unuiibt, ba« eitle Ire!»

ben in bcni 'JtaJtübJuöf'.ilte, bic Unlauterfeit ber <3a*

eben, bie Selb|1fü*tigFeit ber "Perfi'nen, betrachtet er in

3»rucf aejpgenbeit, unb jeitiat in ber Verborgenheit ienc

Gntfihlünr , mit trnen er eiuft ben Ibron befleigen ipirb.

Weriipürbig ifi in birfer £iufTcpt bcfonberS ba« Oebicpt

„CDie bren leeren Cripartungru in einem ge«
ipifjeu taube im 3^prc 'ß'' n>elcl)em |U«

glei.b mit feiner 3rL>nic ba« Sihilierifcbe ©ebiept „Die
bren 'Borte'* parofcifeb irieberfliugt:

Deep Dinge vernehmen roir gar ju oft,

Unb mufiten fie p^ufig febon poren,

Betrogen ifi, ber auf fie noch pofft,

Wan roid bureb iDerfpre<pen betboren.

5Den ihnen roirb verfünbiget viel,

Ö* treibt fia> bamit ein irgerlid) «Spiel.

•) Ib. 2- B. 09- »steine ©eliebU*.

Xh. i. e. 289-
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ttrfparung iß ba« £ofung«Bort,
Do* (eben wir nlrgenb« erfparen;

So wie r< ging, fo gebt ei fort,

IBenn wir ni*t be6 Schimmern erfahren !

Dem firgltcb, ©efeltcten jwaefte man ab,

Da man bem trieben be* mrpr noep gab.

6« tönet »on Berrinfacbung (>ebr,

Co*, »i( in ben Spinnengeweben
Die fliegen, w wirren fic fi* nur mehr,

Witt»! tennenb bem Ärei* fid) entprben.

^Benennung wirb anber«, bie Sacpe »»bleibt,

3m ewigen «inae et enblc« iiih treibt.

Sergeben« fu*: tbr gebiegenen Sinn,
(St will tud) niemal« rrfebeinen, •

(Berietet ijt alle* auf leeren ©ewinn,
ö» mi'<btf ber iXrblid)* meinen.

©ejibli wirb nur , et wirb »erjäblt

,

Denn überall bat ©ötliiAr fe^lt.

Huf b)e(e Scrbcißungcn nie mepr baut,

So lang jene JWänner neep (galten,

Co* auf tic 3utunft beparrli* »erfraut,

G« lebt ein bebere« QBalten;

Ob fcaufig getauft au* Hoffnung entfiel,'

TOirb rinftmal« Dennod) erreicht ba« ,!;:!.

Unb ol« nun bie Stunbc gcfcblagen, ipo mit brin Xobt
etncS eblen unb geliebten 'O.tters bie ©orfepung ihn auf

ben Xprou ruft, peiget er im oellrn ©crcußrfeDii feiner

febmeren ^flicpt über tie fd)immerobeii Stufen bciTelben

empor. Mc tft 23eruf unb Stellung bc« Äönigc« mit

tiefer Älorbeit ertannt unb tiefer liefe bc« ©efüble«
bargejlcUt ivorbrn, ioie in brui ©cbidjt,

'Tin ini* al« Äönig* •)

»riebe« bcller f.tnninert, o.l« bie fd'önjtc «perle feiner

Ätonr:
23orn?ärt«, »orwätt« fotlft bu fepaurn,

Darfft jutüde niemalt fep'n

;

a*i ber .K::\.t itiOe Huen
Wußten wie ein Iraum »errocb'n.

©lütflid) nur in bem Seglüden
Äannf» bu jept unb fünftig fepn ,

©(oJ in Jlnberet Gnttüdcn

©rünbrt beinet fi* allein.

tBInmenfaaten fannfl bu (treuen

,

Do* bie beitre ©lüibenflur

IBirb bid> nitnmertr.ebr erfreuen,

3inb(|l nie }u ipr bie Spur.

3n bem eubelofen "Meere

Jrelbt ba* SAhT, ber Stürme Spiel,

33or i(jm lieget (»ig Ceerc,

Limmer K-iunr :rt» wogt ber Siel,

»ift bir felbftcn nun geworben,

Kebjl in Tillen wieber auf,

J&aft (Srinneung nur erworben

Dir in beinet ücbenfi Sauf.

Selige Grinnrung einer

•TperrliAen verfunEnen SSelt

!

Hilf« war bort Ilster, reiner,

- Wiber an bat ^erj geftefjt.

•) i6- 2. e. 51.

2ber ntdjt jurütfe fepen

Darffl bu, »orwärt» geb' bein 33(icf,

Borwärt«, vorwarf« mußt bn geben,
Treue folgen bem öefebitf.

(Jrinncruncten An« ttm Ki n erifetje n ^o<^;
IfltiDf unb au6 Xnrof.

(93ergl. 3»lanb Är. 42. unb Co« 9(r. 38.)

"Durch ben engen i'eutufcbpaß moren wir tu baf
reeite , freunblicbe Onntbal gelangt uitb burebfrbritten

baflfelbe, um in biid wiltt Ocptbal tiniubringen. ©et
beitcrile Jlugujtbimmcl ivar über ben ©erggipfeln au««
gefpannt; nur in ein bocbgelcgeuefl Seitentpal jenfeit«

bt« 3ml batte fid) ein furchtbare« Ungemitter, fd>arf
begränjt tpie eine gewappnete ijeerfebaar, unb febrpar},

loie ba« befannte Stürf ber agoptifeben , ;ifrerni6 in

jenem Ä'lofieifdjape , eingelagert. 3n unferm b'i'crn
2onnenfd»eiu geuiabntc es unö mit feilten fernen bum*
pfen <£d>lägen an Q)ötbe*8 Spießbürger, „menn brau§en
weit in ber Xürlco bie «Ö6ircr aufeinanbej fcblagen!*«

Giue ©ergeefe perbarg un« balb ba« fonberbare ©cbauj
fpiel unb jefct öffnete fid) ba« jleil eingefebnittene Oeb«
tbat mit feinem fcbmalcii aber fruchtbaren Tbalbobeu,
ber ben frbonjlen ßladi« in ganj tnrol liefert unb mit
leinen fcnfrccbtcn Selfenipänben , ba unb bort oon ben
bleneenb mcijjen ßipfclu ber Jerner überragt. äJ?it grp«
ßer (finfigfeit mar ber Rubrer beinübt, un« bie 9tamen
ber boben Häupter ju eerfünben. 3m HUgemeinen
febeint fid) cn bie Sencnnungcn ber Tllpen Li ber gan*
»en ©«birgttette roeuig bi|torifcbe Irabition iu Fnüpfen.
3u ben Sennamcn feaben febc oft 3agb ober Ceronp<
mie Mnlafj gegeben. Daber j. <». bie »iclrn ^irfdjs,
©ein«, 9?ofj !( Ocljfen., Sdjaaf«, ^emöerge, ©tein ober
3oite, bie man fmbet. Und) cie garbe ber ©erge pon
meiteni , befonbrr« ben ^itteruinjaoeränbcrungen

, (rotbe
2ßanb, 2Beifjenfleiii , (3it>n>arijod; u. f. ip. ) bie ©et
mobnbeit auf febr pot>en ^mieten fireuje aufjufieefen,

eine gitte, bie n>p fic einmal ilmrenbung gefunben,
fid) beilig forterbt, (Äeeuj^erg, fcreujjod; ) , ferner
i^itteruugöbeobailtungen ober Die Cage qegen bie Sonne
lpurtcu äiir ©ccgtiiifc beniiht, M»le j. ©. ben ben pie«

len Sonnenfteinen, bem Soniienblicf, Spimeuivenbiod,'1

,

Hßinterio* , ber l'anbjmebr ffnnbabmebr, eine ffietters

fcbeibe. ) Selten bat ber "Pitanjcnirucb«, fo mie j. 55.

brt> bem SpcirFogcl *) ber Srt>uiitlau,t6böbe ober bem
OTicfing ( iWoofigeu ) baju bcngetc igc«.

S3erge, bie mübfelig »u iteigen finb, Ijctfien ntdjt fei»

ten S vliinber, ein ittamc, ber in ber illpenrette häufig
oorfommt, fo wie Heile ^bhjiuge fcberjipeife finies
beißet genannt merben. üuf befonbere ©agen be»

•) Der Spe«, Oocbrpeif, ber balb oli 3ier = , balb at«

Hrjnep.-Vffan.ie in ben Hlpen eine große KoQe fplelt,

ift in Xprol l'rimala glutiuo !a , in Älrntben Vale-
riana eeltica.

85 U. 80*
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jieben ft.-b bie SRamcn ©ejaibfopf, ') Venebiger*
jocbi ") bie jtrc i fieineruen 3 o a o r

.
bie breo

jteiuernen fcrüber, bie übergoflene 1t I p c

n. f. w. 2Bi*tiger fmb bem 'Jteifenbrn für bie

fJbararterifhf bet öebirgrJ bir (Snbungen ber tora,
.jvetl fie immct gnvlffe Sonnen bee GMpfet bezeichnen.

So bebeutet fcerg jebe juinal niebrigtrr unb btivaa)-.

ftnt V-'iu' von unbrfritnmtein Umriß, (9 e birg, eine

größere, aut inrbreren Suppen unb 3o*en bejtebenbe

©ruppr brr Itlpen, |. 93. Gbarrvenbtlgebirg , £&llengr:

birg u. f. iv. 2llpe nrfrb feiten fftc 55erge alt folebe

gebrau \'t . man vrrftebt b.inintcr in btr iXegel nur bie

5CBeibeplä>t, ipo fict> Sennbütten finben. Sur ober

<Sbar beißen begrafte ctmat autgetiefte "abhänge. Oft

tritt beßbalb biefet Wort in Verbindung mit anbtnt

9et.ekbnungeti ber (SipftI , |. V. Seetoefpty , ©rabeu:

farfogel u. f. tv. Sögel (Col) finb böbere, mafiige,

mehr ober minber Fegelformige Suppen , ;
. 9. örietfo:

gel, rvelcbe, ivenn fie fteil unb pon geringerem ©urch;

mrffer finb, firb »um %orn ober Spip ( Jcnt pber

aiguille ber fransöfifrheu lllpen ) verjüngen, mir 3totb:

born, ^erbborn, Jjjlferfpip , »redilfpif; Stein, eine

von aller Vegetation entblößte Selfenmaffe loieb per=

große« jum Stbrofen, brr ffbiver ober gar nicht in

erfreuen, (ftoßfiein, Oicigerftein , ?eonbarbfteiu, ÜBetter;

frtjroftn > ober jur 20a nb (mit brm CDiiniiuitiouin

2B anbei) einem fenfrerbten Abhänge von beträ;btlicber-

£öbe ( tDenebiftenivanb , 29?artinfivanb , gebrannte 2Banb,

f.uifenbe ÜBanb. ) Qotbr finb lange, febneibige «ergrü-

•) fflejalb, <ProvinjiflIi«mu« für »ütbrnbrt äeer.

••) ©ie ©rnebiger, «Jenetianer finb atirp in ben »Ipen,

ivie im Si^tefgrbirae unb ben rariflen übrigen beul:

Wen ©ebirggegenben a(< Scba&gräber unb vorjüglup

alt 8eute, tvelrbe bem frheinbar lauben öefteln ben

SRetatlfönig abzufragen «erflehen, berannt unb be-

rüchtigt SHod> im vorigen \.ii-.rbunbrrt burdjftrelften

fie nach ber Sage t>e urfdjlanb unb fammeiten ungei

peure cfti\>:, häufig fpottenb über bie Untviffenpeil

ber Beute, be» »rieben ber Jfcirt oft mit Steinen naa>

feiner Äub werfe, bie mebr wertb fepen all bie Ä«h
. felbff.

»•*) 9Jon ben j»ep fleinerncn 3igern, S'ltPorfprüngen

auf einem (Sebirge im Salsburgifcbrn , att>t bie Sage,
jivep 3ager fepen Sbenbt an jener Stelle gefeffen

unb bitten »äbrenb be< 3lbenMauten< bie ^üte niipt

abgenommen. Sur Strafe fepen fie in Seifen »er=

manbelt »erben, tie Xrabitton <oon ber übergoffe'

nen , überffftütteten ober gefrornen 3l(pe , mtltbe an
trep verfebiebenen Orlen in ?Qrol unb Saliburg
gleirbfermig erjcblt ivirb, iff, glaube i<b, in biefen

^Blättern fd>on «enäbnt morben. 3bc Jpauptinbalt

ift, ba| bie 93efifcer tiner fepr reiben 2lpe in iprem

Urbermutbe fo weit gegangen fepen, ben fßeg ju ib<

rem %efi«tbume mit Cutterllumpen |u pllaftern.

Sür biefen jrevel fepen fie babura) geftraft »orben,

ta§ bie ganje »Ipe fia) p!e*iicp in einen reeit avt^t.

breiteten G)(etf(ber »erwanbelt habe.

de«, tfiebte llu$ranbuugcn an benfelben beigen ®<bati
ttn (j. S. JBinbfrbarte , ) ptö^licbe Tiefe unb engt ßiu<

l'.tMiitte Ibi're ( ®r|)inbtrtbvr, i rtpor. ) Sie iver«

ben )ur (Säbel Furca, Fouiche), tvenn fi^t) }» bep:

ben Seiten eitieft foliten Sinfi^nittetf pope 2pipen «r«

beben ( OTäbeln«gabeI. ) »opf (bimiutio 5t6pfrf)
beigt eine abgtrnnbete , oft auf 3vcpe ober 2Bänbe auf*

gefepte Suppe ( Ciuferefopf , ttogfopf u. f. iv. ) ffd-
bejeiibnet getvbbnlicn ben porfpringenben 5 heil einet

G9ebirg6, ivo bat Xpal eine SOtnbung ma^t (Oraäed,
3priered, Silbrrcd. ) X' i

• mit emigem (Siä unb Sctnee
bebedten Spißen beigen nur in btr 2-djivrij Ölet:
ftber, in^orol iverben fie gerner, in Saliburg. unb
Särntben Sen« ober Reefer genannt. Äußer biefet

Wamensvtrfcpiebenbdt fdjeint aber jivifittn ben ©Itt*

f4'trn btr Scpivti} unb ben Scpnetfnppen brr beutfepen

Klptn tin ivefentlieber Untrrfcbirb barin ob)uiva(trn,

baß ben ben 8r£tern nie ober böfbfr feiten bie glänzen«

ben Giämaffrn fir|>tbar ivtrben , ivelrbc in ben bclpetn

feben ttlpen fo berrlicbe «Pbanomene barbieten. ,Dfe

größten Serner in Inrol, mie j. iö. ber über 9 Stun«
ben im ©urcbuirifer fi<p ousbebneube Ocptpaltr Serner,

jtigen nur rinförmigr SctMieemHK«, an bereu ä'ußerjrrn

Jtänbern faum ba unb bort ivirtlicp burebfieptiged QU
|IUM Vorfrbein Fommt. ?tur an einigen, in fcfyattigcn

Juriten bis jur Ib-Tlfoble berablaufenben Sernern ftebt

man rviriliib, ar*rr immer nur im Sieinen, bat tvedige

ober in groteöFe Siguren aufgetbürmte Pit mit feinen

tiefblauen Sprüngen ur;b ßinfd'nitteu, melcbe« in bet

Srbipeij fo bäug i j. 5D. am Stubavferner in tnrol
unb ber Cfitfapelte in tScrrbtbelbagaben. ^aruui fiebt

matt in Tnrol, Syburg unb Särntben felbft au ben

böcbflen Suppen, j. 3. am Ortler unb ©roßgledner,
nie bat QlinFcu unb bat ^Tarbalüben bei <S'»tS , jenet

nuinberbare Srbaufpiel an ben Öitriefen ber Setiveijer*

(«ebirge. Sollte vieUeicbt rine Verfcbirbenbeit in brt

mittleren Temperatur bat SAmel^en bet jjhrli.li fallem

ben Sdjnee'S unb feine Urmunblimg in (Sit an brn

frener gelegenen Scbtveijergletffpem , jivifcbcn Ivetten

fo iveite, mit großen Seebeden gefüllte Tbaler liegen,

mebr begünfiigen, alt im beutfebrn .^p.Ma.ibe
, ivp um

ben mittleren Q)ebirgtflod ber , fp viele bvbe Vorberge
gelagert unb bie Tbäler felbil fo enge, tiefgcrijTen unk
ralt fmb ?

2)enfmal für r i r b e r t d> ©Riegel.

(Sortfe^ung.)

Jnbem ber gei|lvoüe Mutor ber <Pbi(ofopbie ber öe»
frpiebte fitt) nun )ur Srpifbcruug bet brirten unb le|):

ten SBeltaltcrt bimvenbet, beffen CTbarafter in bem Siebte

liegt, bat ant bee alten Offenbarung unb brr neuen

Sraft ber Citbe bet Gbrifrrntbutiit immer indcptigrr

hervortritt, um bat ganje Ceben ber SOeenfeiheit umiu«
geftalten, fp pölt er et für uotbig, bie ©ranjrn feiner
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Mufgabe 110$ fefrec ju beftinimen. (?c üMhtirt ben

2 .i v- baß tu- ©ebeimnifTe unb SZBunbee cec lehre unb
be« Cebrn« unfec« JJeilanbe« übet bie 2 pbäre biefer

aufgäbe biuau«geben, ivelche nur bif t>iflorifct>cn Vec=
bältni(ic §u cb:tcartrrii1ren bat, nnttt ivfH.ru ba« Cbri«

fteiitbum in bie iHJelt lOM. Dtnn bit 'Pbtlofopbic ber

©efebiebte bat \wat bat göttliche «Princip br« Stenfchen,

b. b. ba« ihm ringeboene göttlid •.* («benbilb al« bad

Junbarncnt brr ©efehfetote bec ü?ccnfd»beit , unb bie 2Bir.-

bcrberftrllung biefe« ffbenbilbe« at« 3«ct unb 3nbalt

tiefer ©efebichte aufiujleOen , allein fie bat (ich auch vor

bem Verflicht ui böten, ein nach inenft-licUen Ilnfidv.

ten vollendete« Softem ber göttlichen tfbfirbten ben bie-

fer 9tetrauration be« 'IRenfchengefchlecbte« , in ba« un>

vollenbcte Drama ber ZBeltgefcbichte hineintragen, unb

bem "plane be« ©anjen ber göttlichen Weisheit in ben

eta}elnen
.
Örfcbctnunqen vorgreifen ;u ivoUrii. Da«

©nahen .- ©rbctimiiß ber göttlidien Chrlöfung be« Wim-.

fcbengefchlecbte« foll ;lfo bier friHfihtvetgenb oorautüfept,

übrigen« aber bem SKiligtbum ber Religion überfrellt

iverben. Dagegen bat bie in fo vielen Äataflropbtn

ber SBcItgtfcbicbte bervortretenbe 3bee ber göttlichen

©creduigFeit allerbtqgö in bem Umfreife ber pbi:

(ofophifeben ©efebichte plafc }u nebmen , unb bilbet

neben jenem gunbamente trs göttlichen Gbenbilbe« im

<(Renfcben, ba« jtvente — mehr praftifcb auf bie (?r;

fcheinungen be« Geben« gerichtete «Princip berfelbeii.

Vco ebarafteri|lruug ber bütorifchtn Umgebung, um
ter meiner ba« Gbrifteutbum in bie 3Belt eintrat, fäUt

unfer Wir! für« erfle auf ben jübifdjen Staat. Die:

fer Staat befanb fr* bamal« auf bem böcbffrn <punFt

einer *triü- . unb fein Dafenn fcbivanfte einerfeit« jtri--

febeu jtveo ^artenen, beren eine buchfräblicb fiarr, unb

cgoiftifcb einfeitig an ben alten gönnen hing, beren

©eift längft entwichen mar, bie nvente aber attä libe=

ealen HnftiSMtn befranb; anbererfeit« jtvifeben ben aU
ten Verheißungen unb ber aufgebrungeiien römifd>cn

^errfebaft. Der J)aupt: 3rrtbum be« jübifdien VvIFed

bejlanb aber barin, baß fie ben gingen Sinn ioncr Ver*

betftungen nun auf einen politifchrn Grrcttrr unb 'ZDie=

berberfrellcr eine« mächtigen National :&önigtbum« beu;

teten, unb biefer 3rrtbum »ntbe burch ba« bartnäefige

ber befferen Hebecjeugung eigenfinnig ivibeejtrebeitbc

beharren ben bemfelben jur unverjeiblicben 2*uli.
Uebrigenl (ag tS nicht, mie geglaubt roirb, in ber Mb»

frebt (Mottet, tat 3>ibenthum v< jerfrören, fonbern nur

bafl äußere 0)erü|le beflfelbru ü'iitc biniveggenvmmen,

unb bo8 Meibeube 2Brfrn!lid>c mit einer bpbern geiftigen

Sebeutung geivenbt iverben. Dir alte hierarebifdte Orbs

nung follte bie ©ruublage ber neuern iverben , unb ivenn

ber £tilanb fprach: Wein 9teirt> i|l nicht vvn biefer

SBclt, fv bat er bamit nicht gefagt, bafj ti nicht in

ber 9Belt fron fuUe, alt eine reelle firaft unb ppfirioc

(Einrichtung. Uucb jene bem alten Sunbe eigenthüms

Uche Dichtung bed gan}en 6eben3 auf bie 3uFunft ifi

betn neuen löunbe eigen geblieben, unb bie ©ebeutung

be< iebifchen (Dafepn«, al< 3uflanb ber ßrwartung,
be« Xampfe« unb ber Vorbereitung, nruerbingft befiäs

tiget, unb burch bie Verheißung be« £eilaube« erfUirt

ivorben: „bafj er eiufl auf bte (Srbe roieberfehren iverbe,

HUfd im Iriumpbe ju toOenben« Uiefe 95erh«ifun9
nun ivurbe von bem jübif.ten V6lfe hartnäckig inißfannt,

unb ba^felbe bafür von ber cjpctiicben ©erechtigleit jur

Strafe aufgelcft, unb ihr geheimnisvoller tempelbau
ber ;)rrfiprung preisgegeben. Uli tveitere Elemente
ber bißorifcbrn Qtefialtnng be* dbriflcntbumd treten nun
bie gricchifebe Sprache unb bie römifche 9Beit»
berrfchaft hervor; jene burch bie einflußreiche 95erüb»

rung, in ivelche bie erfren l'ebrer unb ©efennee mit bec

griechifchen 3prache unb '2Bi|Teufcbaft tarne n , biefe ba«

burch, baß fie ben ©runb unb ©oben }uin Unbau bee

ueueu vir i'-- gab, unb folglivh burch ihren iveiteu Uim
fang auch bie Verbreitung berfelben ungemein erlrich*

tertr. dt glich ber erfle Unfang biefer Äir.h« in f«i*

ner 38irfung einem elcftrifcben Schlage, — einein mag*
netifchen Cebcndfirome, einer bimmlifcben Ceben«flamme,
bie fr.h burch bie 3bern be« irbifchen Dafeon« ergießt,

unb roährenb fleh fr> bie buren ade ^>rooinjeu bei rö;

mifeben Xaiferreichi verbreiteten (Staubigen von einer, 1

alle 'Prüfungen belbenmütbig befiegenben Vcgeifierung
eine« neuen, höhern, göttlichtn Ceben« ergriffen fühlten,

fant iene« alternbr fteieb be6 i>eibenthum« in feinet

eigenen gäulniß |U Voben, mie ein ungeheurer Vaum,
ber brr Sraft ber Sonne nicht iviberftcbm tann, »eil

feine SJSurjel unb fein Rem vermobert finb.

Den legten Stoß erhielt biefe verfinteube römifche

XOrltberrfchaft bureb bie Völterivanberung, ivelche

nun unfere Vlicfe nach Horben jiebt. Dort ßnben mir
bie alten Deutftben, noch befangen in bem iveniger

biebterifeh rntivicteltem £eibentbume einer einfachen , bec

perftfehen ähnlichen Oiatur-. Verehrung , mit einem <prie>

fiert 3nflitute unb geheimen ©ebräucheu. («ine alte

hiftorifche Dichterfage biibcte bem OTittelpunft be« na>

tionaleu Geben« brr gernunifchen Völter, unb ihre ttb;

Fünft au« Kficn ivar iu ihre Sagen vermebt. 3hte
Vcrfaffung befranb in einem Vereine bec Srcptn unb

(fblen unter tintm erblichen Stammfürfien ober getväbls

ten Heerführer, unb jeber SBaffenfähige ivac ein *SJJtt*

glieb ihrer Jöecmannle. 3tnec aUen VölFern einivob«

nenbe 3njlinFt, fict) nach Hußcn ;u verbreiten, »urbe
ben ben ©ermatten burch bie Vegiecbe nach fchönen

Cänbetn, unb vielleicht auch innere 'parteoung vermehrt;

ihre erden SBanberungrn hatten aber heil cd einer

brivaffneten ilnfiebtung. Denfelben ,}ivecf hatte auch

fchou jener rrfle VöIFer^ug, beffen bie ©efchichte er«

roähnt, jener ber ©allier nämlich nach Ibranen unb
2Jcatrbouien. 3m ©anjen erFennen mir übrigen« brep

bi« vier beutjehe ^anptvölFer, bie von ben röinifchen

^>rovinjen 9efi( genommen haben, unb bie ©runblage

bec {Rationen be« neuen (Europa'« geivorben finb, näm<
lieh bieSachfen, Sueoen, ^ranten unb ©othen. Diefe

legten ivacen am tveiteften autfgebeeitet , unb hat ftch

Digitized by Google



342

bn bmferbm bas trblidje Jtonigtonm om trftrn ent*

reirfflt. Hu* rührt von ftcn «otbm bit Dölfertp inbe.

ruiii) -, ,

i

v , i l
i r Kr. hon int brirtcn 3 ibrbuiibcrt n.ib«

mm fie von bm Caitbem am fdjtparien OTccre 'Senf.,

unb etil buntrrt 3 ib c fpdter fam von bru aul bcm
ftftlid>cn SWittelafiett berftjtiimmben £uimm bct Stofi,

meiste, mit ber, unter bm gcritunifdim Völfcrn be-

reit* berrfd>mben ©äbrung aufjiiimrutrcffenb , bic 536b

ferrvanbrning ju ibrnu höcbjtcn OJipfel trieb. 2Bec

leugnet cd roobl, bafi biefe 'Cülfenouttbeniug rin 3»-

ftanb diaotifcbcn Kampfcd, riur Wrt von pgnfcbcr 3Jöl:

Irrflutb geroefeu, in be; bic alten Xitaitotuadicn ivie-

ber rvirflid) ju iprrben j.hicnen
; ba§ biefe fid) n ..fc allen

3Ud)tii ugen ,t.-,i frenben ^eereÄjüge , wie freo gcipor»

bene (flemmtarfräfte, in ihrer SJirfimg febr jerftörmb

waren? ©er tum ater bagegm aud) iJngnm, baB

fie bie frud)tbare ©ruiibl ige einer neuen ecbcus-.(!ut=

tvirtlung geworben fmb, bafi biefe SJcrinifdmng ber gei:

Hm fiarrm ' •
. : . i ft ber gcrmanifdjeii Stämme

mit brr ausgearteten romatiifd)m 3Reufd)bcit unb Qbti-

jtesbilbting oou ben berrlictJItm folgen war? £at nidjt

na* jener — uns frmlidt fnrdnbar rrfebeinenben Vitt:

|6geruitg in bem fcinfe ber bobrrn Gntmicfrlmig ber

CTrnfopbcit — jene SMtaflropbe ber VoltcrtPanbcrimg

gerabe ju einem fo grSfjeren Triumphe be« Gbrifrrii:

tbuins geführt , nnb ben norbijd)eu V.U er« eine höhere

JBetbe einer 5Brltbcrrf.i)aft bereitet, meldir fid) piel berr:

lieber cnrtptcfelt bat, als jene römifebe ? ßi jrigt fid>

ober aud> auf bem bloßen Stan'punfte ber "JJ.itur ffbon,

rote bie frböuflr Sil« prgjnifdKr ©cfraltung, unb et"-,

•amtliche ©lütbc bes l'eben« aus einem d) ioti|Mjf« Stampfe

lauge ringenber cUmcutarifdjcr Strafte hervorgeht, ioeld<c

fid) gegeufeitig Ivfruditenb nid) beu ©eben ber öeburt,

rin neues Dafenn in reiner ftorui an bas tidit bringen.

1}ai erfte Cbri|Tcntbum begann beuu, mir eine vom
*>ii!iinel berat'gefoiiiuiene jirte pflanje, auf bem ISobcii

bei römifd>m 23eltrei.teJ .iiifjinvacbfen ; ipie ivuubcrbir

tparen aber nidjt bie Wittel, bereu fid) bie 3>orf(huug

bm ber Cntivierlung tiefes göttlichen Saauicitforus unb

für bie rrjte ©cTalütug 6er djriftlid)« iRei.be bebieute!

benn r.ium wir ber Einbruch, jener nvrbiid;eu Hölter:

flutb in bm ctufblübruJrn OVirtm ber Gbrificnbcir vor;

über, fo begann im Oden fffepn jener arabifd>e Bcfh
branb , beiJen Slamiueu bic 3c>bue ber 2Püfie mit

feem neuen '•Propheten bes Uugl.iubens ilber bal erf.i»rc:

rmc afien onsfebütteten. 'SScUU ein fdircncnbrr ffpiti

traft jipif,t)m bem ftiüen Itnividis beg in Xnnutb,
öeborfam uud Olaubm, mit uncrnnUlider öebulb unb

t'iebe fub in tie .Wenf.liljeit cinivi:rjel:i6en Cbrt^tnt

tbumö; unb bem eroberungsfüil'tiaen blutigen Dibim
fliirmm ber, alles Dtetteube, ^üeri&bnenbe , Cicbenbe

aiiSfcWiofseubett *Sefte Poll Onbaltslecren Stolje-'1 be»

SJtalioiiitt, ireldje trit ein perjebrenbes' Jener feinen

anbereu 3ivecf ju haben fd>ien , »14 alles bisher S5et

fltbmbe bis auf tie lepte Spur ju vertilgen.

6s leiteten tie Krater i|»r ©rfd;lcit;t oou ijab« —

einem Stammvater ttbrabamä; ober ppn 3ämacl, bem
Sobne UhrabJiu« ber. £cc Stol| auf eine eblt uh.

fünft, unb bic forterbmbc S(>«b|d>aft unter ben Staute
uten , bic 3Mutracbc mar bad priu^ip ibres ürtens. 3"
ber er|teu ßporbe ihrer Oefrbid'tc jeigeu fie grofje mo>
ralifdjc Kraft bto Hillens unb eparatteritarfe. 2>«tt

«Politbeidmuö rannten fie i«djt ; ibr« Ueherlieferuug

Knüpft an Ubrabom unb bir Propheten ber Unvelt an.

Uber neben ber Erinnerung au bru reinem (Glauben

ftnbeu mir hm ihnen bic aiTniui|\be ^cuu6 ! Q3eo 2)ta<

hotuetd Prf.l'eiuen iv^r bie Kaaba ju Wccea, bat) grofie

{)eiligthum ,ber National Vermehrung. Kahoutets
Stamm mar mit jur tBeivad^ung biefer '2Sablfartsfa>

pelle , reo jener gcttliilj perebrte fduvarje Stein bc«

ivabrt ivurbe, berufen j unb nehfi biefem Steine roareu

hier bie fieben böcbflcn £id)ttnvcrfc unter meliber aud>

JWabomet einen preis errungen batte, hinterlegt.

(£ie Sorff'bung folgt.)

7t t f r 0 I 0 g.

Um 26. 5ebr. b. 3. ftarb ber fünigl. Ober* Kirdjrn»

unb StuMen : 9»ath Jtu-rti.t' ?*arabergci. Ca6 SDa>

teilanb verlo^r in hm einen att«gejei4)net(n Olefebiftitnann,

helfen Serblei:jte eines rbrrnben änbenfenf um fo »ürbiget

finb, als %efa>elbenbeit unb 6infaa)heit be» (Sbaratlrrf ihn

im lieben von jeher ftubfltrrbigfcit entfernt hielten.

boren in 3n*bjo>, am 23. 3unp 1788, »erbanete (r

bm für reiffenfdjaftlidje 5>ilbu|tg enlfdjeitenben öpmnafials
Unferrid)t ter treffen ed)ule bafelbft, wo her verflor«

bene «aber unb ®d)afer, ( noa) |c(t eine 3ierbe ber

Philologen reutfcfalanc« ) , bie Zöglinge mit beut daffifa)en

3ll(ertbuin befannt maa)ten, unb wo GJoe* in feinen 9Jon
trägen über öefdjiajte unb Pbtlofoptie juerft tent 3roang
ber alteren Vrljrart mtfagte.

Jroedmä§ig auf trm Wpmnafinm vorbereitet, bejog

£ dja mberger bie Uiiiveifitat (Erlangen, wo er juerft bie

pbilofopl;tf4)ni ££rfile mit (Sifrr unb duften befuebte; boa>

balO g<wannen il;n (3t ot unb Ölütf vorjugaweife für bie

SH>djt*wnfenfd>aft.

"Jiacb ber Kiidfebr in feine CaferftaM, im 3*9" I8O9,
erfanme er ec frlbfl al» eine öun*» te« «ef*i<r6, baß er

hier bind? ^>rn. von Spirfs in bie @r|dtäfle eingeführt

würbe. Wie früher »edjtswiffenfdjaff , fo würben nun ©e.
frbrefunbe unb Oef*Äft«il)äiigffit ta6 eigenilldje Glemrnt,
in bcm er flo> bewegte. Spateebm erbult er ten 2leee§

bm erm (Seneral .Äommiffariate in 3lnsbadj, wo ec fid>

bülD aUgeineine Sdjtung unb l'iebe erwarb, unb in einer

«<i»r von 3abren cur* wiajtiae Jlibnten, auch im 3lbmi«

nifliativfadje, eine fettene Jlutbilbung erreidjie, bie burd»

feine grünflieben Jftntitniffe in ber !Red;t«funbe einen nod>

belxrn Wlrf| eibielt.

So Uifit fi* ebne Uebertrribung , bie er im Sebcn »er«

fd>mai!te, unb bie fein Tlnbenfen mtfr enrweiben feil, Von
iljiii fagen, ba§ er bie erfte Stufe im mirflid>m Staats:

bienfte, als jwenter 3lfffffor bee Cammer b<s 3nnem ju

3Kiind?m (jo. 3««P 1817), al« ein ausgejeidjneler SBerc
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waltungriramter betraf, wo er halb unter einer geiftvollen

©cfcfeiftMritun.i jur Steife gebraut würbe.
31« Sefcbifumann bewahrte et fiep fortan bureb bie

mübevoQen arbeiten ber Xomptabilrtit, brnen er iufi im:
terjeg, •«'•-'> Xommiffion*arbeiten von mufierbaftrr lPris
rtjion unb SoUrnbung, vorjüglicb aber r::r* bie, eben fo

ber Serfaffnng getreuen, al« bureb Uraficbt (ich empfehlen:
ben 3n|teuetion*eniwüefe jur Botljifbuiig berjrnigen fon«

ftitutionrQen anorbnungen, bie feine Referate berührten.

bereit* am 14. Oanuar iai8 war et in bie Stelle be«

erftrn affeffor« vorgerürft; am 2f>. gebr. 1824, mürbe et

alt 9tegierung«ratb eitra »uium in IBürjburg ernannt,

unb in gerechter anrrfennung feine« 'KJertb«, fAon am
21.Dejbr. be«felben 3abrr* jum »atb im proteftantiftbeii

Dbercotififlerium brförbrrt. Den fpreepenbftfn Sßemeis von
bem Vertrauen feine« Äönig» erliefe er aber bureb feine

am 3- Januar 1826 erfolgte (Srnrnnung a(« Dietkirchen;
unb ©tnbien«»atb.

Die tfigenftbaften , bie ihn auiieicbneien , waren »echt:

liebreif, 'Kigigung unb flare tfrffnnfnif beffen, wa* ber

Xiecpe unb bem Unterrichte "Ttett) tbut. 3« Irrerer Se.
jiebung war er fiel* bemüht, fid> auf bem Stanbpuufte
verföbnenber 'Beiibelt (U trbaltrn, von welchem atiein ben

Eelbenfebaften einer aufgerejten 3ett, bie Um ju vernieten

fueben, TOaf URb 3<e( gefebt, von welchem fie aej.it; im,

unb, ivo «4 9totp tbut, beherrscht werben tonnen. 'Stenn

ei nun biefe Cigenfebaffen waren, welche bei) ben Genen;

nungen für bie ncugefcbaffcnc Siede entfrbieben, fo »frei:

igten fie fleh bier auf eine febr gläefliebe Weife unb befei:

(Igten auf folebe TOeife »ieUeie^f manche Sibroierigfrit

,

wellte au4 ber ($igentbtimlid)feit ber gegenteiligen Stellung

felbft patte hervorgehen tonnen. .In bit Q)efd>aft4(a(l bil

Utenfle* felbft war Starnberger gewöhnt; fie war
;hm fafl Sebürfnt§, unb er fanb ben jwectmäfjtgcr (ftntbeU

(Ung ber .Vit a.:cb bier nr* OTuffftunbert für bie brbra>

tenbern Schriften feine* Sache«, bie neueren »laatimiffen.

febaftlieben Werfe ber graneofrn, einige beutfebe unb eng.

lifche Älaffif.r unb immer uodb für feine 3»3<nbgefabrten

$oraj unb lacifn«.

a}au«Iicpe« (9(ü<f war ber fepönfre 8opn feine« unermAb<

liepen TOirfrn«. Seine l.ieben«würbige Öattln, feine iNn*

ber, einige greunbe, umf*loffen bter ben Xrei« feiner

SBünfAe, feiner befAeibenen Sorberungen an ba* Sehen.

Um fo fAmerjlicher mu§te ibn baber ber ©erlnfl feiner

Öattin treffen, bie am io. OTJrj v. 3. in ben IBoAm Harb.

Religion, <PH«*fgefübl gegen vier jarte Xinber, benen

er nun ade« war, forberten ibn miebtig auf, feinen

SAmerj ju befamrfrn. aber er glaubte, biffe« nur in

unablafflger Srruf*arbeit tmb burdj bie Öeftüre folajrr

SAriftrn ju erreieben, bie feinen öeift jmar miebtig an=

jogen, ibn aber uigfrifb fer>r anfhengten. (Seine Wei
funbOeit, feit bem 3abre 1821 angegriffen, war fAon rr>

fchüffert, al« ibn am 19. "Sibr- b. 3- 'in 3'*6er befiel, befr

fen @efabr(ia)feit er felbft fogleitb erfannte. 'Bit jum Sobe
ein forglicber Sater, orbnete er rabig fein &ju« unb ver<

fügte über bie Sniebung feiner Äinber, von weliften ba«
Ältefie 6j3ibr jiblf, ba« jüngfie am Begribnifjfaae be«
SSater«, ba« erfie t'eben«iabr vollenbete. Seine 81 übrige
OTutter hatte ben SArnern, ibn $11 überleben. <St ffarb in

ber Keife be« $tann«alter« in feinem 41. 3abre.

6^rt>nif bco tag««.
(t. 3nl«n».)

Sr. SRajefttt ber Xonig haben burei aHrrbocbfle« Si«
gnat, gegeben «em ben 23, Jebr. 1829. bem ehemaligen
3bvofalen unb (Seii<bt«balter tiiet. q>aul "Ka urer ju 'Pfai
fenbofen, melcbee mit befonberer «ntfcploffenbeit unb mit
«efabr für fein eigene« geben jmep im 'Ktaffer verunglucf.
te 2Jlenf<*en gerettet, fia) au* beo verfebiebenen «elcgem
beiten, in»befonbere aber in ben tbeuerungijabrea i C s6
unb 1817 bureb 9Jeförberung cffentliitjer wobltbiliger Hn<
«alten rübmli* autgejeirbnet bat/ jur IBelobnung feiner
menfitenfreuntliiben 3>anblungen unb an ben lag gelegten
böberrn «Bürgertugenben bal filberne 6ivitverbien|t.ebr«iu
jeia>en ;u bewißigen geruht.

£>ftnfte«.9la(briebten. Se. TOai. ber Äönig ba<
ben fi* bewogen gefunben, ben röitigli^en Oafaden unb
3litta-gut«briiber g«binanb Srbm a>orned von «Bein«
beim auf SWarolbsweifacb jum fönigl. Jtammerer, unb ben
eieutenant im fönigl. bapenfeb. VI. Spevaurleger« » »egh
ment, OTarimilian Jrbrn. v. Krffe(robr>a>ugtRporr,
jum fonigl. Xammerjunfer ju ernennen.

Se. '.",'.)• ber Xonig baben ben 9Jegierung*rat6 bep
ber fönigl. »egierung be* Kejatf reife«, Äammer be« 3nn*rn
Qtuügv 'Be.sclb, proviforifcb jum TOiniflerialratb bep bem
fönigl. Staat*mtiii|iertuai be* 3>»i'cn ; bann ben bi*berl<

gen affeffor bep ber Xtiniflerial : Sertion für bie 2lngr((<

genpeiren ber Xircbe unb be« Unterrichte* 3oponn Sapttfl
'Vi i-'ii-iu {um wirf'icben Äatl; bep genannter 3Rinifteria(i

Seetion ; ferner ben 3jfeffor bep ber fönigl. »eg. itt
Untermapntretfe«, Xammer be* 3nn«", 3nton ^ifeper,
jum affrffor ber •Dlinifleriad Seetion für bie angelegenprb
ten ber Xirtpe unb be* Unterrichte* ju ernennen grrupt.—
Der fönigl. Caubriebter ju 'Htünnrrftabt, Philipp 3anuar
Xeöeri würbe auf feine 'Bitte in 9tti<rfid)t feine* vorgerüÄ
ten ?eben«a(ter< in Siubefianb verfebt unb feine SteQe bem
lemporir guie«jirten Sfabt: CSemmiffär 3ob- Grnfl Waufef,
von iXotpenbura, übertragen. — Der jum Baiibritbfer in

Äirtbenlamib ( Ober« TOaonfr. ) ernannte temporär quie*>

jirte 3legierung«afTeffor aieranber v. aufin, würbe auf feine

BUK in gleicher (figrnfebaft an ba« fianbgertebt kBei|enburg
< Dtejatfr. ) vfrfept. Die bep bem Xrei*i unb Stabt«
geriegt iVün.teit erlebigte ^rotocoHiftenflelle erhielt ber bis«

herige appeaatic»«gericht« ; ateeffii» anton gifcher.

Der bi«ljerige SJorftanb be* TOebijinal- Qomile ju «am«
berg, OTebicinal 3lafh Dr. Dom, würbe biefer 8unrtion
enthoben unb mit Ißejeugung ber alierböcbften 3ufrieben«

heit über feine jmep unb vierjiajahrige Dienfileiflung In

»uhefianb verfebt; an feine Stede ber OTebieinalrath Dr.

'HJeiaanb unb ju affefforen be* JHebitinalcomitc'« , ber 9>pO'

fifu* be« Canbgerichte« Samberg L unb II. Dr. Speper unb
ber «Profeftor an ber o)irurgifchen Schule ju Samberg Dr.
ftofjbirt ernannt.

Der Xupferftecher Samuel am*(er erhielt bie SteQe
eine* ^rofeffor* brr Xupferflecherfun(t bep ber afabemie
ber bilbenben Xünfie.

Die erlebigte SteQe eine* Oberauffcblagibramten für

ben 3farfrei* in *)l m.h n würbe bem bermaliv en 9tentbe<

amfen in Degaenborf ffbuarb Sierbünipfel jugetpeilt,

unb auf ba» fonach erlebigte Rentamt Deggenborf b.r bers

atalige SRentbeamte ju TOitterfel* anton »am bau er »er«
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fr|t: bann (um Kenfbramtrn in Btttfrrfel» brr Ärrpnung«j

fommiffir bfp brr ERrgirruug« ^inanifammrr tf 9 Untrrbo»

riaurrnfe*, Äarl Jllbrrt 3 tob in» «mannt, brffrn «rln

bigfr Gteüt brm bi«brt qulrtjirfrn Jlrtuar unb ©rpofttali

Dirntanten ttpriflopb Äöpp«! übertragen mnrb«. — fflonbrm

abgefptiltrn jcUjuffidjtibnUirf« It ifrnborf rtblrlt brn rlnrn

©iftrift brr 3onuntrcinfprrtoc 3of'Pp Ccpuftrr von Xrtf«>
tcrf unb murb« naa) taufen rerfrfct; brn anbrrn Ciflrift

mit brm 2 Kit in »rirpmpall brr rontrcflirmbr JimtSfArei.-

te c br« 3<>Datntr< ©«Hingen OTartin Pirnrr. Dir erlr-.

bigtr J&ramtrnfirÜ'« in SWabring wurbr brm quie«jirt<n

93rnjotlbr amtrn *p^llipp @pir« übertragen.

C r n i [ * I j n b. 3m Äönigrrlojr $annOV«r ift iur 23rr-

mrlbung brr inantficdrn Unbtqurm(id)fritrn , rrr!*e bitter

im ©anbei unb $anb«l babura; entfUnben, bat fa(l jrbr

1>rorinj ihr brfonberr« 9Raa« unb QJrroicbt bat, «inr ©om-
miffion jufammntberufen tvorben, um «in gltid)r« 2Raa«
unb >'5eroio}t für ba« ganjr Äftnigrrirb, einju führen, -öteju

Ifl aud) brr Prcfeffor (Saug auf QJottingrn brrufrn worbrn.

< 2. JtullanV.)

Gnglanb. Um 18. OTirj f*ritt bat Untrrpau«, naay
6«m fii> bi« SDitfuffion übrr bir Äalpclifmbtu' bi« um 3}
Upr in brr 9?arbt verlängert hatte, jur abjtimmung. SCon

526 Knrorfenben SRitglirbrrn ftimmtrn 253 für bi« jnwpt«

SSrrlrfung, 173 bagrgrn. Di« Regierung pal alfo
für ibrt 2intr ige tinr QJlrprbrit von 180 8 l i m-

mtn.
3«t>»rbrn. 3m »rrfloffenrn 3 Jbr« »urbrn aus

(Stbmrbrn 164,00a lonnrn verfdjirbener Jtrtrn von (Sttrti-

fce au«grfüprt, mabrrnb vor niefat gar lanarr 3«it in rb«n

tiefr» taub eine halb« TOitlicn Qletreit« ringrfüprt rourbe.

TCan vrrbanft birfr «Beplibat brn weifen Brrroaltung«ma§>
rrgrln br» ÄJnig«. Die ärbritrn jur Urbarmachung unb
StfOiiguag Ott ^lugfanbr* baurrn noa) in nnia.ru lJ>rovui-

|rn fort- 3>» nörblia)rn Ipeile ber "]>ro»irt$ 3<poonrn
bat man im vrrfloffriun 3abrr ju bnn Qntt 82.550 %au<
m« g«pfTan|t unb 480 7unnlatib mit (Brtrtibr brf.Wt.

Ä 11 glaub. C;r lau 1 unb <2rgr(fabri(ation bat in

WuHanb in brn nrurfttn Bruni jrbr <«ar nesnnirn , inbfm

ba»cn autaffübrt »tirNn 1319: 105,958 Tub , 1820:

146,207, 1823;2I5,462, 1825:277,275, 1827:819,341,
1828: 286,237 ?>ub. 3n U^tttn 3aprcn bffö>r4nftr b«
tür(ifd>( «ru-a bi« 3lulfubr.

Öri(d>(n(anb. 3Dcr 'Präfibrnt unb Cbrrft Jabnrr
ffficinrn rnbliö) übrr bir nrurn Wrunbfapfn brr £>rganifa>

rioa br» ' rrgrfmifiarn Äorp«, übrr bir adgrmrinm SoQ:
mad)trn, bir brr öbrrfl in 9Srfrrf brr Zlrmre |>ab«n feil,

unb übrr bir SRittrl übrrringrfommrn ju frpn, a>r(d)r bi«

9trgirruna |u frinrr Vrrfügung fteOt , um bir ?lnn<r ju

bilbrn unb ju unlcrpattrn. Die fron jöfifdjr Rrgirrung baltr

brm Obrrgrnrral OTaifcn brfobirn, bir t&rfapJung brr

Subfibirn, fo faugr ;urüiliupa(trn, bi« fid> brr Ontfrt>luft

br* 'ßrafibrntm übrr birfr Sugrlrgrnpritrn brflimtnt aufgr«

fprorp'n hatte

Huf 1 1 0 in 111 r 11 1 ,5 r riiitc.

Cm 27. TOarj. (©. ^irfö).) 8ropclb 3a ja!, 2lbmi=

niflrator »on pari«. 4rrj, ^anquirr von granffnrt.

( ö. Ärru j. ) 9B a 9 n r r , Kaufmann von üripiig. £ rp r u r n
mann, Sfm. von Papr. ( 0. Strrn. ) 3"b. 'Biidjnrr,

'EJrinbänMrr von !Xtid)rnpaU. (61. (Sonnr , 2Brinn>irfp

p.cbti, im Ihair.
) gribbranb, äaufm. von Stuttgart.

% i' I« m , flfm. v. ?Bambrrg. (@tao)uftgartrn.) 'Baren 3 ms

[>of, <Jut*brji$rr von ©rltfingm. öefnunn, 2lpctpf(rr

v. €Sd>n>abmüna)rii. (Srnjr j> 0 fm a n n , 9tatura(irnl;dnblrc

von ^DaOrrfirin. i OS *apn. ) SRiniftrrialr »atp v. TOr|,
von ©tmbura. röarianp, v., f. f. bftv. 9tittmri|trr

von SRailanb. OTrrfrl, ObrriofJ > unb j>aUbramirr von

4>ef. S6»rn|lrin , Äfm. von S"nffurt. ( ©rpm. INcr«)

S. Tv' < in Ii a a 1 11 , Jtfra. au» 93rtmrn. Jtrrbrr, Äfm.
von 21ug»burg. örbropp, Afm- von 3ug»b. .1'1'ibl,

Jt'fni. von 3ad)<n *irf*, pat:;f. von l&ambrrg. (®lb.

95Jirrn. ) gri-r v. Wut f4m,itt, Partie, von Crrtbrn.

Suübrr, v. , Sabinbabrr von SRintlprim. T-ourr, .Kr-

girrun3» -3lffrffor von ©id>fiäbt- 95 1 u in« n t ba [ , £aufm.
von Jranffurt.

CJr|lorb«n:
* rrrt 26. OTirj. 3ob. 13apt. Jrpr. v. Xtibrittp,

1. 9tr<t)nung<rommiff4r 70 3- oft, an Srplagflug.

SRündMifr : <S> d> t a n n > f

vom 28. WÄr} bi« 4. Jtprii 1820.

Wrtrrib s Gattung.

33orlgrr
3«fupr.

Qrfammt-

95rtrag.
Orrfauft.

3m »rflr

grblirbrn.

«6*f»rr

|

Dura)/

f*niii»pr.

Wabrer

2JfittrN

Vrri*.

Siinbrflrr

Currb:

f<bniti«pr.

e*«ff»l. j
€*ifftl.

|
e***rt.

j|
«. |

lt. ]l IL fr.
| d. |

Ir.

4 1

9

12U 1661 1 : •< 2 419 17 3 l« _33_l

10
|

15 55

633 433 100Ö 473 193 tt 40 1

1

10 4 3

I

3

örritr 9"> 870

924

965 923 40 9 41 9 20 9

925 8l'i III
1

37 » 20
|

4

iBaiptn niiubrt um 7 Ir. fiorn Kiinbrr um 24 fr. ©mir utrbr um 13 fr. JP>abrr mrbr um 10 fr. .

TOünrpru, in brr eit«rarifcp . 2irtifTifd)«n 3n(»alt b«r 3.©. «otta'fr^rn 23ua>pant(ung.
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baö öffentliche £e&ert in Eeutfälanb, mit wjäglicUer SKücfficht auf Magern.

9lum. 87.
-

jDc* ©o(> von 23erlic$iiigtn Pteuterjug auf
5Rurn bergige Äaufleute im 3«&r«

1512.

(Sortftfcung.)

<2<bon brnm 3cbclftci:t waren «et* ber ©efangenen
rrn ©df um i4oo fl. ^n'.tjwr roorben. Derfelbe hatte

fieb aueb eint '2*au''c, 2 Würfen unb ärebfe, 2 Ära«

gm, i £rlmlin unb 2 gute @<broertflingru brbungen.

3" birfee SJurg mürben bic Verhafteten abermal ge«

tfceilt unb gcfcbdft. 3mep bavon ipurbrn, roie roir

glei<b boren werben, einem berüfaen (»beimanne übet:

geben. Von btn übrigtn fuebte nun btr ©6$ unb bit

Xbüngen eint beb« «Sdjapung ju ergingen. 3&rrr Biet

mürben von ©6p ftlbft be» Nattt au« bem ©ebloffe

in einen 2Balb geführt, uub bafelbfi frrujroeife an vier

SSämne gebunbeit. Sie blieben einen ganien tag obne

CflTcn unb Xrinfen. Kbenbd fam bet ©ö$, bet rocgi

geritten mar, jurüefe, unb brachte Äubflcifcb unb$rob.
Darauf rourbe bie ganje Nacht hinbureb roieber meiter

gebogen. ©öp ju ä.iüc mit Ihnen. Sie lagen 8 Xage
in einer ÜBüble, unb ber 1* ö p flet« babco. Crnblid) tarn

tinOube, an ben man fie }u febreiben gelungen, mit

bet ©chafrungflfumme. Diefe betrug 2500 fl. 111$ fit tn
legt roorben, mürben fie gegen befebroorene Briefe ent:

laffen. Der eine fanb feineu Vürgrn, ihm mürben fpifre

Cifcn an bie £anb gelegt.

2Bir folgen ieft jener abtbeilung ber ©efangenen,
bie von ö 6

fr
einem Dritten übergeben mürben.— Qu

ne« läge« nämlich ritt ein (Sbelmann, bet tint rothe

Kappe am £alfe führte, mit fünf <Pferben an bie 93urg.

Da fam ber ©8
fr

^inau« auf bic Vrücfe, flopfte bem
Witter auf bie «2d?ultcr, uub fie fprachen heimlich |u«

fammen. De« anbern läge« führten biefe broben wer
vtt ©efangenen binau« in ein £ol| , roo fic ben ganien

Sag angebnnben fallen. ©öfr ritt roieber roeg. Der ans

bete Witter lief} ben Verhafteten öifen anlegen, unb

fefrte mit ihnen bic Weift fort. 3" ben Dörfern )og et

bie Sappe übte. ®» gelangten fie an ein perrlict) ®d)lofl

mit einem beben Sbitrme, au« 6 2><ftu& btefen jCuta«

bern, fiebert ©oben über fch; bann mufften fie bie 8ei.

31. 3)?dr$ 182g.

ter binauf. Da eilte ber Witter auf ein ©itter }u . aber

bie beoben baten flehentlich, fie nidjt hinunter ju laf-

fen , unb jener fagteju, narbbem fie gefebrooren hatten,

©tauben |u balten.

-vier lagen ffe mehrere Soeben. Die Stau, eine ftbone

groffe 3ungfrau be« «2*1»ffe«, gena« am <Z. 2Rargret

äbeube eine« ftinbc«. Der eine ber ©efangenen rooUtr

i^r, ba fie ihnen viel ©ute« gethan, ein <3cbamalot

fdnnfeu — fie trug gern rotf» unb gelb. Dicmeil fie

arbeitete, roarb mit jroeo ©locfen geläutet. Um SNvr»

gen fanbte mau ibnen gefottene ^)übner unb SBein.

Diefe« Schloß mar 93 nebenan, unmeit gulba.

Kl« bie Sranffurter «Dfeffe fam, mürben 2 «Pfeifer auf

ben Ihum gefteUt , um bie Vorbenjicbenbcn au«iupfeiftn.

Die ©efangenen aber mürben in ein Sämmerlein an
Ketten gelegt. ?(u« biefer £aft cntioiftbte bet eine von
i^neu, ber ben Urin au« bem SXinge gejogen, unerfannt

0011 bem QBäcbter, an einem ÜRarftagc, maf>renb be«

©cbrdngc« bureb ba« 71 ct. Der jmeote marb enblitb

entladen. 3bn geleitttt ein Kntcbt — (na<tbem i^m bie

äugen »erfüllt morben rcaren) roeit binau« burdj bie

ZBalber, unb gab ipm am ©aurae be« ©eb6(}e« bie

geenbeit.

Solgen. Die Nürnberger erboten ipt öefebrey

unb fiagten bct>m Kaifer. Die Satlje roarb an« £anu
mergeriebt oerroirfen , unb viele Xage mürben gehalten

)u Vermittlung be« ^anbet« bureb bie Surften. ©ö|
unb Selbifc mürben mittlcrroeile burdj ben Äaifer gerücb«

tet. Da entbrannte in ©elbifr noeb einmal ba« Jener

be« 3orn«, unb er tbat mit 70 ^fetben einen Witt auf

Vilfecf — be« 9ifcbof« von Samberg, na$m ba« 1 Mcp,
oerbrannte 9 Käufer ; an bren§ig TOanu mürben erfiotbeit

unb oiele gefangen. Dafür oerroüftete ber Sifebof mebrere

©cblöiTer ber Aitterftbaft. Diefe braebtr auf bem ©gmein*
furter Xage vor: ,.mt bie Nürnberger tintn von ßglof««

frrim i«n 8««« erf*lagen, einen ei*tenjlein febatf ver«

munbet, uub feinen Änetfct entleibt, ben Sefeuborf unb

anbere befcQÜbigt". Da« fugten bie Nürnberger gan|

anber« $u beuten unb tetgten an, M baf ber &o( ei<

nem i^rer Diener ju 3art{>a«f«n ok O^ten abgeftbnitten".

So blieben bie Xbeile vetbitttrt, «nb bit Bebbe roütbttt
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fort. <Ro$ jrpeomal mürben Nürnberger SEBaarenjüge

burd) ben ®b$ unb feint Jreunbc angefallen. Gnblieb

erfolgte ber ©pru* jh Mug«burg : MG« foUrn, 4ooo ff.

|u Gntfcbäbigung erlegt »erben.« *ber bie»on mürben
(nad> einer gcbeimen Ueberrinfunft) bejablt 7000 ff.

von QBürjburg, 2000 von l'ubroig von ber 'Pfalj, unb
3000 von SBürtrmberg , 1000 von 2J?ergertj>eim , nur
2000 fielen bem.©6e jur Cajr.

(Oer «rfcblug forgf.)

Die Xboccatar unb bie 3fb»ocaten mit
befonberer SRuefft^r auf 25aptrit.

(Sortfetung.)

SBenn wir bisher bie tfboocaten von ber Slajfe ber
©taatöbeamten auflgefcbloiTen $abtn, fo trollten n>ir

baburd? einem fo acbtung«mcrtbru Staute, mie ber be«
Vbpocaten, von mcldiem ein ebrmürbiger franjöftfdier

©4>riftjretler *) fagtt, er fep fo alt mit ba« 9ttd)tff<

aint, fo ebel mie bie Xugrnb, unb fo notbmtnbig toie

bie ©eredjtigfeit, nidjt« von feinem bobtn Sßertbe ent«

jfeben. Diefer, fo mie bie «Hotbrnenbigfeit be« Hboo«
eatenfranbe«, befhütigt fid) am ineifttn burd> feine Hü:
genteinbeit brp fafl allen cioilifirten Wolfern btr Won
weit unb ber (*egenmart. ©elbft ben bem fo febr per«

rufenen •öcbmgcrirbte iraren Vertreter al« gürfpredier
juIäiTig, nur mußten ei 2Biffenbc fenn, batnit fit,

bit Jtcnntnift be« Qebmredn« mit bcn Dtirtitern tbcilrnb,

oud) btn 3mecf tbrt« ttmte« |ti erfüllen fäbig roaren.
9i*ur in befpotifdjen Staaten, mit bit Xürfft», ©iam,
<J>crficn, Cbina finbtt man in btr Strgel ") feine llbpo:
caten al« Sürfprecber unb Vertreter btr <Krrbtfud>tnben,
rotil eS in biefen Staaten nod) fein anbere« Kernt gibt,

olfl ba«jenige, mclcbr« bic 2BiUfübr baju ftempelt. 3n
©taaten, melrbe bit rrdjtlidpc >Perf6rrfid>frit bt« Rais
fdjtn nidjt tinmal anerfennen, barf man obne 3ntonftr
qu.tnj lehn «Demeter btr ©taataangtbörigrn vor bem
Siibtcr iiiIaiTtn, meil ja fdjon in ber IZBjbl eine« fol«

eben Vertreter« tint Urt ber perfpulid-frit liegt, unb
jmar ein foldjtr, mtlcber in jenen ©tiaten notbmenbig
tint TOaiejldtsbeleibigung ftnn müßte. Denn bicr bat
btr Siegent , unter meinem SJcamen er attd> crijtiren

mag, fd»on alle Sorgt für feine Untergebenen über«
nommtn, er übt fie tbeil« felbfi, tbeil« burd> feine

ötlferibctfcr , bie tbcn fo untrüglich finb , mit tr fclb(r,

fo lange eä ibm beliebt, fie bafür ju balten. 2Ba« follte

unter foliben Verbältninrn ein Mboocat ober Vertreter
oor »cridit, burrb ben man ja bcutlicb fagen mürbe,
biß man bie OTajejlät unb ttjrc 2>irner für nid;« mebr
al« OTenfcben bdtc, pj f an$ oc„, 3 rrtbume unerrmor;
ftn ftnb?

3mar ftnbtn fidj aud> in biefen Staaten tnanebmal
(Mcpbüfbcr, melrbe ibrem Umfangt nadj gar mobl mit

*) D'Aguesseau «nr l'independancc de 1'iTOcaL
Gint 3lu*nabm< maa)t tat inbifebe Reo>f.

unftrm Corpus juris wetteifern Finnen. ©0 begebt *.

bol grojie ©efe^bud; ber dbinefen — Ta sting Loci,
ticu — aus 250 3ü<bern in 18 Sänben; aber tbeiul
enthalten biefelben, wie biet ben ben inbifeben «Oeba«
ber $aU i(l, fafr nur rrligiöfe «Corfebriften , tbeil« ijl

in ibnen, mie in btm eben genannten d>inefifd;en Q)efe>;
buebe, ba« ganje Gioilrecbt im Qrimlnalrtrbte untergegam
gtn, fo baf Hlle« mit ©trafen bebrobt ijr, bit fclbft
mieber bureb feine «Derrbeibiguug unb feine Sürfpratbe
abgemenbet, ober oud; nur gemilbert merbtn fönnen.
2>ie (Despotie oerlangt überbietf, qbgefeben »on aOen
anbern tHücffiebten, eine fdmeDe 3ujtij. ©eßbolb jinben
mir in bctfpotifdjen ©taaten aud; nirgenbö ^irbtcrcoOe«
gien, fonbtrn immer nur ßinjtlricbtcr; unb btpbalb föm
ntn aud> Hbooeattn , bie bitftr oft iviüfübrlicbcn ©d;nels
ligfeit binbtrnb in btn 2Dtg treten mürben, auf bt«po»
tifebem S5oben nidjt bfimifcb merben. 3n ben europäu
feben ©taattn bagtgtn finbfii mir bit ^boocattn, oIh
gUid; unttr inandjtrltn Jormen, überall. «Rur bit prtu«ji«

frbt Mtgittung patte unttr iprtm großtn Sritbrirb ben
©erfud) gemaebt, bie Untertbanen, mie man td nannte,
btr Wornuinbfcbaft btr ^Ibpocatcn ju tntbeben, unb bie
Jtidjtct jugleieb }ii Vertretern benber 'part^enen )u ma«
djen. SBie naturmibrig bic« ijt, lägt fid) aue «XXernunft.
grunben leiebt cinfebtn, unb bit Grfabrung bat es nur
ju balo btllätigt, btnn frbou nad) menigen 3abren nab*
nun bie abpoeaten , obgleidj unter anberm Warnen, bie«
jenige ©teUt mieber ein , and mclcber man fic furj por=
bet pcrtrict-eu batte; ober mie OufluS 2)iöfer in ftintn
patriotii'dttii "Pb.mtafien 1hl. ©. 208. e<J auflbrücft :

man bat bic «Dooeatcn als Mätbt burdj bie große
Ibürc mieber cinaefi'ibrt, nacbbcin man fie unter ibrem
porigen Ratten jur /)intertbürc binauägcfrbirft bottc^

(Die Sottfejiing folgt.)

Senftnal für $rieberid) ®o)Ie 0 el.

Oerffetung )

Grjt in feinem i,>. 3abre fam SKabomtt }u btm
Gnt|.*lui7e, fi<b al« «propbet }u perfiuteu. 2J?an fagf,
er babe an epilcptiften Ünfällen gelitten. Cr gab por,
tr moOt Hbrabams unb btr propbtttn 'Stligion in ib^
•rtr Ätiubtit mieber berftcllen. Uber mabrlitb, ifl fein
gtbanfcnlecrcr Ibei3muä uid)t meit äbnlirber ber <Pbi«
iofopbie bc« aebtsebiiten 3abrbiinbert6 alä irgenb einer
pofitioen Religion i SJtun an biefer ©ehe i(t nid>t« aleJ

ber Sauatismua ibrtr Grobtrungcifuebt ; aber mar nirbt
aud) bit Sciubftbaft be« Uämon« gegen aUe Religion
barunter perborgen? 2Ca« mar benn ber Gbaraher
biefer neuen Ccbre? Gin "Propbct obne 2Buuber, eine
Äeltgion obne Webcinmie, eine üttoral obne Siebe,
rocltbe bem ©lutburft unb ber ©innliibfeit fröbntc!
Unb ba« 3beal iprer ©lücffeligftit, ein untbliebtr /wrtm
unb tmigtr ÜBolluffgartrn. i)ag unb iXaebe, 4)od;mutb
unb 3orn, Krieg unb TOorb prebigten bie ßebrer bie-.
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fft Sehe, bie feine feböne Gelte bat, al« bat Pfliebti

gebot be« Allmofen« ; unb finb noeb feinem fallen öotte

fo piel Sftenfebenopfer gefallen, al« burd) tiefen neuen

arabifeben öö^enbienft mit feinem antiebriftlidjen «pro*

pbeten. •
öleieb im* ^abpmeb« tob entflanb eine bi« jum

beutigen läge fortbauernbe 9leIigion*fpaltung unter feit

nen Anbängem. Aber bie Sortfcbritte ber arabifeben

2öelterobrrung würben bureb biefeu inneren 3wiefpa(t

feine«weg« gebemmt. SDabrenb fte fid; im Orten bi«

3nbien erfrrerfte, brang fie iu ffiefteu bureb (Spanien

bi« nacb jranfreieb por , wo ffe bureb ben grofen Sieg

be« fräntifeben gelben, Rar! OTartetl, ibr 3«l fanb.

6« mar biefe QBelteroberung jugleicb eine neue Wölfen

ipanberung, welebe in Afien unb Afrifa noeb einen Piel

großem Cfinfluf bebauptet bat, al« bie Ocrinanifebe im

Abenblanbe, einen ginftujj ppii einer fiel jerftörenbem

ffiirfung.

SSSäprenb biefer müt&enben Stürme eine« blutbürjli:

gen 8anati«mu« wirtte bie Pom Urbeber be« Cbrifteii.-

t&um« ben Geinigen binterlaffene öotte«fraft unaufbalt*

fam fort. Selbft ba« wiffenfebaftliebe (frbtbeil ber

abenblänbifeben öeifte«bilbung warb bureä bie au«ge:

jeiebneten SJorfieber ber Kirebe gerettet unb ba« neue

£icbt bureb apojtolifebe Jänner bi« in ben frrnftrtt

Korben perbreitet, Aud) gelben , Könige unb öcfef ge«

ber erboben fieb, um bie Staaten auf d>rifHi<*e 53es

«riffe )u grünben unb neu ju gertalten. 2Bie l crrlict)

fteben niebt biefe fräufifeben unb fäebfifeben Könige, biefe

QBieberberiteUer be« abenbleiubifeben «Reiche« al« ebrifb

lieben Kaifertbuuir«, ba neben jenen jerfiörungSfücbtigcn

arabifeben €balifcn , ja felbft neben ben Subrern beä

bpjantinifebm iHcicl>e o ! ^Diefc fteft.mration btt ebrift--

lieben Kalfertbum« warb aber vollcnbrt bureb bie fräiu

fifebe Scbirmberrfebaft über Italien ; unb biefe Scbirni:

perrfebaft mürbe b«bepgefübrt bureb ben 3wiefpalt ber

longobarbifdjeu uub grieebtfebtu perrfebaft, welebe eine

Anarebie jur Jolge batte, bie bem Pabfte pon felbft

ben erften politifcben Cinfluß, ba« prptettorat im Sü«
ben aufbrang, ju beffen Ausübung er ber Stüfce ber

Könige beburfte, bie bureb ben großen Sieg über bie

Sarajenen fieb ben poHgüttigften Anfprucb auf biefe

Scbupb«rf<baft ber Cfbriftrnbeit erroorben batten. Der

begriff biefer Sebirmberrfebaft bebnte ftd> über afle

d> riftli'i r;i Golfer au«, unb ipre jufammenpaltenbe

Kraft berubte auf ber ßinbeit ber rbriftliefccn ® C s

finnung, meleber bie (rinpeit ber nationalen öefini

nung jur Seite gebt. So lange biefe (?infceit ber ©e«

ftnnung beftaub, fonnteu auefc bie gei|1(iebe unb bie

meltlitije SOeaebt in Öinpeit ber Kraft jufammenmirfen

,

fo wie benn aueb ade ebriftlicben Staaten au« einem

fo(rf>en 3nfammenroirfen berporgegangen finb. Denn
bat Cfcrifteiitbum maebte jene friegerifebrn Böller be«

Horben« juerft empfdnglieb für eine innere (^eiftedbils

bung, unb blieb bann bie jufammenb.iltenbe SRacbt für

aQe abenblJinbjfcben Stciete; unb mar bie Kircbe baU

Hütt umfaffenbe Himmelsgewölbe unb febirmenbe Daeb,

unter beffen Cbbut bie 336ffer ftdj frieblicb unb ttä)U
licb |n prbnen begannen. 3pren 4dnben mar aueb bie

errte "pflege btt ,2Bi|Ten« anoertraut, eine« aBiffen« ba«
noeb niebt ooU Stolje« mit bem ©lauben unb Ceben
in ©iberfprud) getreten mar, fonbern mit feineu nü*>
lieben Kenntniffen unb beilfamen Oebanfen mir ein

fanft befeuebtenber Stegen auf ba« empfängliebe Grbrrieb
nieberging.

5Die neue Gntmicflung be« Üeben« im cbrifilicben

Staate, unb be« 05ei|1e« in ber cbrifiliebeu, ÜDiffeufebaft

bilbet ben 3nbalt ber britten Cpoebe ber neuem G>e<

febiebte, mobep bie ©ejeietnung be« riebtigen Berbält«

niiTe« ber babep noeb rt«« im Kampf begriffenen Kräfte,

bie Hufgabe be« meltbiftorifcbrn Urtbril« If. 7116 Se«
griff eine« ebrift(i<ben Staate« wirb babep Porau«grfebt,
baß ein folc^er nur ber fepn fönne, welcbec auf einet

rcligiöfen Q)mnb(age in ber Oeitnnung bernbt, nnb ift

biebureb febon an fieb aller ttbfotuti«tnu« ber be«potis

feben ZBiUfübr ober ber partbenberrfdjaft auagefebloffen.

ß« neigt fleb aber ber ebrirtliebe Staat febon feinet

iRatur nacb }ur monarebifebeu Sinriebtung bin, eben

weil ben ibiit bie ©efinnung, ter perfönlid;e Oeifi unb
(Ebarafrer, ba« Vertrauen nnb bie Siebe ba« 2Befent<

liebe unb ^errfebenbe ifj , unb weil er ba« reebtlieb unb
bifiorifeb ©rftrbcnbe anerfennt.

OTiebt feböner bat fieb ber Cbaraftee biefet öefin»

nung, welebe bem ebrifllicben Staate }u Q)runbe liegt,

irgmbwo au«gefprod)cn, al« in jenem frdnfifeben Kon«
rab, weleber auf feinem Sterbelager bie 3nflgnien be«

Steiebe« feinem 9tebenbubler ^einrieb pon Saebfen al«

bem Wadjfolger feiner üßabl ju bringen befabl, unb
bureb bie perfhinboolle unb pelbenmütbige Aufopferung
be« egoiftifeben Stubme«, unb be« Olanje« feine« eige«

nen ^taufe« für bie bödifltn 3wecfe ber Gbriftenbeit,

ber (hrbaltcr be« abenbldnbifeben Steiebc« uub eigene»

liebe SDegrünber ber beutfeben Kation geworben ift.

UWit biefer Kation blieb nun bie cbriflliebe Kaiferwürbe

perbunben, welebe bie S<birmberrfcbaft be« Abenblant

be« gegen innere tfnarebie unb bie Angriffe barbarifebet

Golfer auf ba« Haupt be« Kaifer« lub, — al« eine«

mit bem obcrflcn Scbwerbte ber 2De(tgcrecbtigfeit be<

(ebnten Dienrtinannc« öotte«. 3« biefem gemeinfamen
Amte wareu ba« gei|lli<be uub ba« weltlicbe Obert)aupt
ber Gbrirtenbeit auf ba« engffe unter ffeb perbunben,

unb (tauben im $erbältniffc gegenfeitiger Abbängigfeit,

einer Abbängigteit bie auf ben religiöfen 3weef unb

Gbarafter biefer benben würben gegrünbet war, unb
nun bureb Cribenfebaft unb ben auf (frtreme geriepteten

Abfoluti«mu6, in ein politifebe« SebiSma au«arten fonn«

te, bureb welebe« ber 3wiefpa(t wieber ba« welts

berrfebenbe ^riujip würbe.

(Die Sortfebung folgt.)

dbronit be« Xage«.
(1. 3ni«nt.)

«Dlüneben, ben jg. TOetrj. Sieberm SBernepmen nan)

»erben ©e. 93laj. ber König bis jum Ii. Wap roieber

in Obrer Kefibenj bier eintreffen.
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am 28. TOirj, ©amftag«, friert* tote tiniglid)e Uta--

bemie ber ©iffenf(6aften ben 70. 3abre«tag i&rer @riin<

fiino, mit ttr geic ötjnficfjf n bffe ntlidjf n (gifcung. 3" (er

Gr6ffnung«rebe be« $errn Borftanbe« unb ©eneraleonfer»

vatot«, gepeimtn $of«tbe« von ©d)eu"infl, »utbe aud) 6a»

0ebad)tnij et» iüngft verewigten, um bie afaberaie unb

um bat ©aterlanb boo)vet b Im u n 5S$efienriebet, mit mepi

reren genialen unb tteffenben Sbataftetjügen gefepert unb

|tt rinn au«fübrli<pen Biograppie be« »etftorbenen ,
burd)

We TOelftetbanb be« t)tafibenten von Äotb, Hoffnung ge*

mao>f. Der Jberr TOinifterialraty unb ©taaf«ard)i*ar von

ginf Tal bietauf eint «Rebe üb« ben ©etfud) bet Zrrnv

nier, (1698 — t705 ) ba« tütfifd)e 3p* abjuwerfen unb

tin d)riftlia>e» Äenigreid) armenien ju gtünben, beffen Ätcm

nc fie bfm $faligtafen unb ©purfütften 3°bann SBilbelm,

bem ©rifttt ber Düffelbotfet ©atletie, anboten, beffen

©djioefUtn auf ben elften Iptonen ßuropa« fa§en unb ber

mit feint» »rübern in mepreten ^elbjügen reibet bie lur.

teil vielen »ubm erflrttttn batfe. SRte waten bie ©rieiben

Itter gin»lid)en »eftrpung, nie bie lütten iprer gänjtiöpen

Settteibung au* öutopa fo nape gereefen, wie bamal».

Diefe SKebe, fe&t teld> an neuen unb inteteffanten OTaeftri^«

ten, et&ielt nod) er&&frte T&eilnapme butd) bie Hrreapnung

ber grofmütbigt" Ipeilnapme ©. TO. be» Jt&nig* Subreig

om fioofe ©riedjenlanb« : ein erba6ene«, ad>t iitteflid)e«

»rpfplel, ba* entfd)eibenb mttgereirft bat, ben fieiben bet

unglü(flid)e« Hellenen ein 3'et ju feien. %um ©d)luf la«

bet *>etr £>ber(ieutenant unb «Profeffor StpmeDer eine für»

|e ©ebad)tnijtebe auf ben, im verflofftnen SRovembet »et«

ftetbenen, um oltbeutfdje ©ptacpfcrfebuiig unb attrttbum«»

lunbt febt verblenten Jf>ofbiMlotbef«fufto« 3. 93. Docen

au i Ctnabtücf, gteid)faH* TOitglleb bet afabemie.

Dienfte*s9tad)tid>!en. €e. Ufai. bet Ä&nig pai

ben bie ttlebigfe ffanoniratflrlle im bifcbi'flidjrn Äapifel ju

3tea.en*butg bem Pfarrei <Drid)ael »otbfifd)ef in JBalben

ba* (fibg. Stobing) «u übttttagen getubf.

©e. TOai. paben fetntr ben Boitbeftanb be« 3"Wif""»

bet «Retianet in aufhäufen- ( fibg. ©tabtampof ) befdjloffen,

unb bie ÄuffteDung be* 1>tie(»ef» Vaui Ätebn, a(* 3n(li<

ruMiSBotftanb genehmigt, |uglet<b abet aua> benfelben »um

^Hattet in 21ufbaufen ernannt.

Jolgenbe «Pfarrepen unb «Benefijien finb »etlieben »ot»

>en : Die ^fattep -freffelbao) (

ß

6 8- ©«bwtinfutt ) bem bi«=

oetigen (Sutatu* iu Ouetba* (Sbg. SBerneif) 3cfevü ®ag>

mann; — JDie <jyfartep €«rn (9bg. "Pleinfetb) bem bt«be-

flgen ^fatrer |u «Worfacb (fibg. J&errieben) 3«>b- »apiip

Co|er; — bie W«rep 3«D am <5ber*berg (Ebg. ö(tmann)

frem bermatigen ^fattvicar tESJilpelm »mrbfin *u aufenpau-

fen (*errf*aft*gt*. Xamba*) ; — Die <Pfatttp *ebett«pau»

fen (fitg. Catbau) bem ^fattet Jtanj Ja». Iballmait in

Kupit*t«jeO <fiba/.ai<ba<b); — bie ?>fattep «opfennepe

(fibg. öfa)enba<b) bem »enefijiaten unb Bebtet bet (ateini,

fajen 93otbereitnng»flaffen, 3a!ob Eepnet ju SBeiben (fibg.

SReuflabt an bet ©albnab) SR Die "pfartep ßbetnau (fibg.

aWaffenbutg) bem ^fattet TOarimilian Äafpar «autf ju

»renMorenjen (fibg. «Reuflab« an ber ©aale) unb bie <Pfar.

rep <3J6ffenb«m ( fibg. «Semünben ) bem "Pfarrer unb Di«

ffrirt*>©cbul>3nfprctor 3op. öeorg Äaifer |U fcüpter, be*

nimlid^en Eabgeria)!»; «— bie "Pfarre? ^eifigenftein

(ommiffatiat* ©pepet) bem ^fattet ^etcr !Rpo* ju SRrrje

a(ben (fianbfommiffatiat* ^itmafrn*) — bte ^fatrep <StIs

i'fi.T (fibg. Otrobtuern) bem Pfarrer J.'aicn @rueber in

a>opfenbaa) (fibg. rDbergünjburg); — bie pfarrep valetj*

(fibg. Sutg(>aufen) bem pfatret TOalpia* T?ö«I in (Sngert*;

(am (fibg. @rie«baa)); — «Die $fatrep ifÄib (fibg. 9to<

bing) bem bermaligen Organlften im SOome ju 9tegen*butg>

Vrieftet 2Rar 3cfepp »erf; — bie «Pfartep- JRuperrtjea

(fibg. 2ii*a*) bem bermaligen (Sooperator in Stta* (fibg.

<XRitfcrfel<) TOatpia* Xutban.
SDeutfcblanb Den $auptern ber »ormai* tei<b*<

fl£nbifa)en gtifliä)en Familien nutbe eon bet bo(ra

beutfo)en %unbe*»erfammlung bie nad)gefuo)te au*<tia)nung

burd) SOerleipung be* litel* •Grfaucpf« getD&ptt. — Die
(Qetmittelung megen güttia)et Uebetna^me bet d)utpfiIjU

jaVn ^attial: Obligationen bep ben in anfptud) genommc
nen 9tegietungen »on Sapetn, !Baben, Reffen unb Staffau

paben feinen örfolg gehabt. Diefe Regierungen paben fio>

nun vereinigt, ba« £>betappeQation*gerid>t ber frepen ©t4b»

te |u ii.it J al« auftragalinflanj anjuerfennen.

(2. Kueiait».)

@ried>enlanb. Die 97ationat»errammruug ift in

ben trften Zagen be« Star} (ufammengefornmen. Der
^tifibent unb ba« Vanpeflenion getietpen bep biefet ©ele*

genpelt in einen leb&afjen 3»if», inbem biefe» eine «rlla.

rung einreihte, mobur* e» (gegen ein von ber Sßerfamm«

lung tu Opibauru» etlaffene« ©efe() alle Sianfen, b. b.

alle feit einigen 3<>&r«» angefiebelten Stemben, roenn fie

fitf) au« tut Settpcibigung be« fianbe« ablagen bitten,

füt unfapig etflitt »iffen »oDte, in bet ©etfammlung ju

fi*en. — Der Obtift *eibegger mad)t anftalten |u feinet

Äücffebr na« QSapern. 9Ran pat bemerft, baf et »eber

bep ben 6btifrtag«cetemonien , noeb am 9ceuiapt, noo> bep

bem lebeum, ba« am 0ebutt«tage be« ^raftbenten abge*

fungen mutbe, noo> bep bem 3apre«fef»e bet antunft be«

'Prifibenten etfd)ienen ifl.

s lmi 1 1 1 a- c p 11 f • unb 9tational;Xp<ater.

Dienftag ben 31. TOätj: Reue unb 6rfa|;
©cftaufpiel in 5 aften, von ©ogel.

Donnerstag ben 2. aptil: Slavige; Xtautt

fpiel in 5 aften von «6tpe.

Stepfag ben 3. aptil: Dbet on; Opet in 3 aften»

von Xatl TOaria von <Btbet.

3m ?. ^oftpeater an ber SUfibeiij.

©amflag b.en 4. aptil: SRetgetf ptung; ioi

falppffe in 3 aften von 6.0R.$eigl.

Citerdrifcpe Knieige.

<S« ffnb mieber angefommen unb »u (.-eben

:

©ebtdjte be« ÄSntg« fiubwig oen 25dn«rn.

2 Xpeile. 4 ff. 48 fr.

Der Gtfrag ifl ber erjirbung«.anflatl für »Bnbe in

Jftepflnfl benimmt.

<Kt\nd)en ben 29- OTArj 1829*

2iterarif«.arti|»if«be anflalt.

TOina)en, in ber ßifetatifa).attif»ifd>en anftalt ber 3 ®. «otfa'fd)en Cucbbtnblung.
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für

»ad öffentliche geben in £)eutfd)lanb , mit »orjüglid)cr 9Jücfjlct)t auf kapern.

9tum. 88 unt>8Q. i. aprii 1029.

Soden id i r mit <papiergelb unfere ©<$ub
beti tilgen?

»OH -O'rrn 2.'j4t*t«t.) »OH 6u(ln(t.

fcerHuffap
-

über bad Va»>«geib im 3nlanbe (9lr. 37— 41.) bot btreitd mebrere getrrn in Bewegung ge:

(cm, auf ber einen Seite beftige ©egner, unb auf ber

anbern felbf» eine Gmpfeblung jur Änwcnbung in um
ferm Xtatrrlanbe gefunben.

3<t> bin roeit entfernt, an biefem Streit ber Weit
nungen Ibtü ju nebinen , unb mieb in eine ^olcmif
über bie febon fo oft, unb »ou allen Seiten beleuchtete

grage »ou bem 93ortbeile ober »arbtbeile bed Rapier«

gtlbed ein)ulaffen, ob icb glticb fein ©ebenfeu trage,

meine inbiofbuede Meinung f>iccübec im Ungemeinen
gauj offen unb nacb voller Ueberjeugung bapiu audjin

fpreepen

:

* VDaß *ber Staat, roelcber ben ©ebraueb bed Vas
piergelbed außer beut Salle ber bringenbfrrn Sftotb, unb

frfbft bier niebt ald eine blod vorübergebenbe momen»
tane Mudbülfe für finanjielle 3roecfe in Mniptnbung

bringt, feinem 95anfrotte entgegen gebe, imb baß, rpenn

ed ald tOeruiebrung bed 3irfutationdmittcld }um SJebufe

national«! oiiamifcber unb rp[Fffivirtbfct>afti

lieber 3 utereffen bienen foO, felbed nie von einer

Staate fonbern nur oon einer binrricbenb garantir*

i .
. ten$ ri»ats Vnjtalt autgjben bürfr."

feenn icb erber nünntebr-in -tiefer" oielbefprotpenen

tngelegenbeit aueb .bad Uöort ju nehmen inieb »eraiu

laßt fühle, fo befebrinft firb fr"lbed nnr auf bic'tfniretv

bung bed ^apicraclbed für ben fpejiellen 3'oecf ber

ülgung ber Staatdfrbulb*,* roelcber -in 'bem betübrtcu

tfuffafte ( 3. j 57 ) rorjuglicb berrorgrboben toirb.

3cb glaube jtpar, baß ber 93erfjffer, rcle in einem

fpJtrrn platte bebanptet irirb, nur aQgcmeine tbeorien,

Pbne befonbere SBejiebin- 1 auf Bauern aufreden wollte,

unb rnelfj, bafi in bem Jtuffafcr rubt bie Meinung ber

Stegierimg audgefproeben ivurbe; atlein, ba bad sPuMi-
fum trie bie oielen O^egenbemerfungrn unb mehrere mir
jugefemmene Henüerungen betreffen, eingefebfiebtert roor'

ben ju fenn , unb hierin ivenlgftend eine leife Unbeucung
ber «ttSglicbfeit einer fünftigen Hnroenbung biejer e«u

pfoblenen Maßregel }u erblicfen febeint: fo glaube icb

ed meiner Stellung fcbulbig ju feon, über biefen »icb«

tigen ©egenjranb, in fo meit er bad baneriftbe Staat**

frpulbenipefen berübrt, bie Wnficbt ber Gommiffion , mit

ipeitter aueb jene ber fiänbifcben CTommiffäre unb bet

Regierung einflimmt, unterboten vorlegen }u mütTen.

2Benn icb ben Sinn bed Huffafcd riebtig aufgefaßt

babe, fo befiebt bad £auptargumrnt eigentltcb barin:

wX)urrb bie «OTinbrrung ber Staatdfcbulb werbe e*

mfglicb, ben Untertanen bie fo fcbnlicbjt getpünfebte

Grleicbterung ibree Abgaben |u »erfebaffen. CDiefe 2Rin«

berung fo fönen ald möglich berbts>jufübren , biene abet

oor)üglicb bad ^apiergelb, meit ed bie Oclblrdfte bed

Staatcd oermrpre, bie Staatdfibulb niebt crb&be, fon«

bern tilgt, bie 93er)infung aufboren marbe, unb felbfl

feine eigne lilgung in ber Jolge erlcicbtere."

Tiit bem ^rinjip ober bem SJorbrrfaJie ganj ein«

oerftanben, fann i<b nur bem oorgefeblageneu -?Unt

ber Uudfübrung nfcfct beopffiebten , inbem icb »lieb über»

baupt mit betn Orunbfafr; ber 3n>ecf beilige bie

OTittel, — niebt befreunben fann. 3<b glaube viel«

mebr, baß, fo lange ber franfpafte 3uftanb (Stoatd*

fcbulb) bureb geir^bnlicbc ÜRittel, ipenn aueb langfa»

mer, aber um fo bauerb after cieboben iperben fönne,

man niebt ju bem ertremen Wittel bed ©ifted (wie

bad «Papiergclb felbft von feinen Certbcibigern bejeieb«

net ivirb) febreiten foll, einem Wittel, bad, jpenn e*

niebt eben fo fcbneU aud bem ÄSrper gefebafft rcirb,

ald febneü feiue Teilung fenn foll, nur gdnjlicbe 3er«

ftöruug berbrofübrt.

SWan glaubt jtpar, baß in einem epnjtituttoneDen

"Staate bie ©efabr miuber grrfi fet>, unb bafj unfere

'Dcrfaüung, meUbe bie Staatdfibulb unter bie ©arantie

ber Stänbe ff eilt, gerabe für biefen 3rcecf bie fieberfte

©ürgfebaft gegen je>en Wiftbraueb geipäbre. 3eb babe

geipifj alle dbrfurebt für biefe ©ürai :
r i unb füble

mieb aueb um fo mebr hie;:: verpfliebtrt, ald bie ©a«
rantie ber Stdnbe ben 7liiff.t»irung bed Staate! Srebitd

begrünbet bat, folgli.b au.t bie ffc'ialtung beSfclben ib=

neu tbeucr ftnii trieb; idi fann t:ti4i atiif im ^Ooraud

ber Ueberjeugung binflebett, baß r.aeb ben Crflärimgen,
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welche in ber ÜJerfammlung vom \.ibrr 1822 ben ©es

legcnbeit einet ähnlichen 3rage übee ba« papiergelb

abgegeben würben, eine 3ujNmmuug j u biefer 2Raaß.

rege! nicht ju befürchten fco. SEBcnn jcb ober befs

beifen ungeachtet ben 5afl ber 3ufHmmung annehmen

fofl, fo möge man mir e« »ergeben, wenn ich felbjt

m biefer confiitutioneaen ©arantie noch feine genügenbc

»erbrit finbe,

SRaßrcgeln biefer "Art, bie fo tief, unb fo mächtig

in bie 3ufunft eingreifen, müffen nicht blo« auf ba«

Vertrauen in bie perfonrn, ober in bie Care ber ©es
gen wart gegrünbrt, fonbern auch alle möglichen 5äUe

ber 3ufunft mit eiuer ängjtlicbtn 33orau«fi<bt berechnet

werben. 3ft bie Zbüre einmal geofnet, fo ift e« fit-ircr

fie triebet }u fcblicßen, auch bie rccbtlicbfien ©täube
iverben immer , unb oorerji bie ©egenwart im Huge
pabeu, unb meit eher ein Strcbitootum auf ba« Rapier»

gelb, al« auch nur eine geringe momentane iöeläjligung

ber Untcrtbanen, ober eine 2>eefung be« ©cbarfi burcp

anbere »iefleiebt tiefer tingreifenbe <3ttaaßrcgeln oon Gr;

fparungrn ». b. gl. bewilligen; fie wetben mit minberer

Kengftlichfcit große unb fojlfpiclige Unternehmungen

begüujtigcn, bie §war nüpiicp, aber ben ber rage ber

•äffen eben nicht fo bringeub waren; benn bie Äofttn

finb mit einigen ©ücbern p jv i ri « uub meniger Xru.-fcr.

fcfcwärje geberft. ©en Scachfommcn bleibt foSann glcicbs

wohl bie gorge überlaffcn, wie fie bie neue Caft wie«

ber oon fieb wätjen fonnen.

3cb wid hier be« Ucbel« nicht erwähnen, mcliteS

bureb ba« 'p.-.picrgelb ben »eränberten 3eitt>er(iältninctt,

unb oorjüglich im Salle eine« itriege« über ba« Eanb

oerbreitet mürbe. Tic ©efebiebte aller jener Staaten,

wo biefe« Öelbfurrogat einj>cimifcb geworben , möge
tut« eine l'ebrc unb 2Baruung fenn.

Mbgefcben oon biefen bebenflicten Solgen für bie

3ufunft, bringt ftcb aber noch bic erfle unb oorjüglicbjte

Sragr auf: ob benn bic ©rlbfräfte be« 2taat« ju bem

3n>ecfe ber Scbulbentilguug , ober felbjt auch für na:

tionalofonomifcbc ßntereffen einer 33crjtärfung unb jtoar

einer fo gefährlichen 3)crjtärfuna, wirflieb bebürfen?

SGBenn mau bie Uiotbmcnbigfeit biefer 93erjrärfung

adenfad« auf einen angeblichen Langel be« OTctaügcU

be« grünben triU , fo muß ich folcbem wenigfhn« in »es

jiebung auf erftern 3wccf nach meiner Grfabrung tri-

besprechen, unb e« aueb binficbtlicp be« Ccptern noch

be>wcifeln. Um Vertrauen , am Ärcbite für ©runbbes

fiper, für {»anbei unb ©ewerbe , unb oorjüglicb an ©er

legenbeit jur frenen SJcwcgung unb HufSbebnung ber

fieftern mag cd feblen; am Oelbe fcblt ti niebt. 3m
©egent&eile ift e« offenbar , bajj bie ©efifer be« ©elbc«

f*on feit Ungerce 3eit wegen nupbringenber unb fic^cs

rer Unterbringung berfelbcn in ^Ce'rlegenbeit finb. 9Wil«

lionen *papicrgelb werben bem Rrebite ber ^prioaten für

ficb aUrin feinen Q3orfcbub geben, ntc^ bic £>inberniffr,

bie bem Kuffcbwung be« $anbel« unb ber ©ewerbe ge>

gtnwürtig aUgemein entgegenftepen , |u beben , unb

ebenfo wenig ben 'ilbfap ber 'Probncte be« Sobcn« )u

oergröfern ober ju erweitern oermp^en.

SOTan behauptet ferner , baß bie 3ablung ber Staat««
fctmlb mit Papiergelb feine Cr^bung, fonbern »telmefir

efnt Bermtnbernng berfelbcn fep. 3n> muß ba« erflere

aderbing« ».ugejtcben, oorautfgrfe^t, baß ba« Rapier«
gelb um feinen 9torma(mrrtb abgegeben werben fann

;

aber ber Scbauptung }ugtricb beifügen, baß biefe 3aps
lung noeb feine Zitgung fco, wtü ba« 3aphmfl«mit9,
tel eben fo gut eine @cbulb ijl unb bleibt, al« bie Obs
(igation wclt^e biemit gejault wirb, unb baß alfo bie

Vcrminberung ber <3taat«fcbulb offenbar nur auf einer

Xäufcbung btrube, fobalb oon bem 3mecfe ber Xilgung
bie 9tcbe ijr. nu:i , wa« biebep grwonurn wirb , Ift

bie 33erminbcrung be« 3infenbebarf« burrp Umwanblung
ber oeriin«licbrn in eine unocrjin«[i$e gcbulb; atlec*

bing« ein pöcvjt wichtiger ^orttiril unb ein SRittcI, bie

bic)u beflimmten ttuftagen in gleirpem ^UerftdftnifFe |u

minbern, fopin gewiß eine wa^ire, unb erwünfd)te 35opls

t&at für ben Untcrtban.

MUein ebe wir biefe SBofrltpat fo boeb ficlien, wirb

r« notbweubig fepn, fie nüptr in'« Huge }u faffen, unb

ju uuterfueben ob ba« Littel ni<bt in feinen Solgtn

ba« ©ute weit überwiege.

2Belcb< Uu«be^nung will man biefem Littel geben?

will man bie ganse ®taat«fcbulb, ober nur einen Ipeil

biemit abttagtn? — 3n fo ferne von lilgung über«

paupt obne einen befebränfenben 3ufap gefproepen wirb,

moepte man aderbing« glauben, e« gelte bie ganje oet«

jinäliebe 2Rajfc ber Staarflfdjulb , alfo punbert SRiOio«

neu unb barüber. "des"; wirb wobt faum bie SRcinung

fenn '.

3<ti will alfo annepmen, e« fep oor ber ^onb nur

oon einer tbeilwei jen üftiubcr ung ber oerjin«lid>en

>2taafäfcbulb Üe 9Ube, um fdjott turcp (Srfparniß bie«

fcä 3infe« einen ocrbäirnifemdffigen ^44»Iaß ber Hufla«

gen bewiaigen ju fönnen; welche« *Refultat wäre ju

erwarten!

Z>r al« Sonb für bie ^Ocrjinfung unb Zilgung ber

?taat«fii)irtb refiimmte jOcal)auffcb(ag , welcber bem Un<

tertpan eine Auflage »on oicr Pfenningen für jebe TOaaß
feine« ©ctrdnfcfl foftet, jfann im Durcbfamitte auf

4,6oo,ooo ff. angenommen werben. SBJenn nun biefe

Hufli.-r auep nur um einen Pfenning geminbert werben

fotltc, fo beträgt foleper einen Ausfall von i,i50,oooff.

unb um biefen obne ftarptpeil entbeprru ju fonnen,

muß eine gleite 3infenerfpamiß bewirft, b. i. mtnigjl

28 Millionen ocrjiu«licper ®taat«fcpu(b getilgt, ober,

wenn bie 3a£(ung mit unoer3iii«lii.tem Papiergetbc ge«

fcpe&en foll, wenigfl 28 OTiflionen be«felben ausgegeben

werben.

Ob biefe Summe für Qaprrn angcmejTeu, unb nicht

ju poeb feo, mag jeber, ber mit ber inlänbifcpen ?t.v.

tiflif oettraut ijt, felbft beurtbeilen; ic^ wenigfl patt

bie Ueberjeugung , baß, wenn aua) nur bie ßätfte au««

gegeben würbe, ba« SRrtadgclb ganj verbrängt, unb
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oiebrr tritt Oerfcfcluffe, ober bem tfudlanbc |ugeführt

roerben würbe, von ipo man c? rrft frit wenigen 3ab«
reit turcl' ben gtbobenrn Staat«!rebit für brn lutänbii

fegen Umlauf berporjubolen (o glücflirb mar.

(DU Borffrtnne folgt.)

Sioxtni von 2B<(?enriebfr.

an'« $<imafplanb, W« (*««« ««,

Da« bat« feft mit btinrnt ganjrn ^er«rn

,

Da finb bie fUrfften «Burjeln brinrr Äraft.

Sonft fte^fl in n-vio r IBelt bu ganj allein,

<5in fcbioanfc« iKetjr, vom rrflrn Sturm •> irtlnift.

Sit« 2Barnung«mort be« 8ojdbrigen ©annerberrn

H 1 1 in g häufen an ben oerblenbeten , vom eitlen

«lanjc oerfübrtrn .«Reffen war auch eine« aubern (im

Sriftlicbcn ©eroanbt, bod) nicht minbrr ritterürbru » Mt»

tingbaufen, c« war be« Sojabrigen ZBejtenriebcr«
Cofung unb ber Sd)lüffe( aU* friner 9tebc, /ifiit unb

Ipat — ©eroif, wirb ba« in ber <lncr!enmmg feiner

großen QJerfcicnfic jrberjeit fo willfährige SOTinitfcrium

fm Kegierungtblattr, gewifl wirb bir Urabemic, beren

TOitgtieb er burd) mehr al« ein halbe« 3abrbunbert,

btrrn Seftttilr er bitrcb breo 3abr}epcnbe, unb beten

©efdjidjtfrbreiber er gewefen iff, bem au«geieid?nct<n

3ube(grci« ein würbige« Denfmal fe|>en. — Mein e«

mag auch nicht unnüß, nod) unoerbienfiltd) feon, frifdpe

Blumen auf ba6 noch frifebe ©rab be« Dercwigten }u

ftreuen, unb in einem anfprucb«(ofen einfachen lieber:

blicf betn banrifeben •Bolf, betn er ganj gelebt unb

ba« er fo geliebt, fein «rbeit« unb mübeoofle« eeben

unb fein für ba« ©efcbictufrubiiiin aud) in aüen Ocacb:

barlanben fracbtbttngenbc« ©irren in gebrängter ftürje

»orjufübren.

Drei» 3ah«, nachbetn Satfer 5iarl VII. bic müben
Vugen gefrbloiTen unb ber Sucfmer triebe, ©arsern« Drang
faltn ein 3iet gefcf.t, aber bod) feine 3"tegrität gerettet,

cinUiertctjabr, nadjtem ber Kadmer Pongrcfj ben p|tcrs

rrichifdjcu Grbfolgefrieg geenbiget pattc, am l. Bugnit

1748 iru-be Porcnj 2Beftcnrietcr au« einem alten, mobt'-

|>abenbeti ©ürgrrgcfdileditc ju SNüurbcn geboren. —
3efuitcn waren feine i'ebrcr, unb ecr\?nntctt ben umfaf:

fenben, piclfcitigen, lebhaften ©eift. ©er 3üngling

aber jeigte cntfdjietenc «öorlicbe für ben 2Bcltpricfter--

franb, für weld>cn er au* in bem 3abre ber Xufbe«

bung be« Jefuitcnorbens bie heiligen Sßciprfl unb gleid)

nad) biefer Aufhebung bic P (9tfM|cJ ber >poefte |n l'ant«?

put erhielt, aber fdjon im iidititfotgentett 3abrc «» feine

33atcrftabt a}hiiid,ien überfc^t rcurbc.

2Bic ti binnen feincä Snabcnalterö unb feiner 3«s

grnb , währrnb im uörbli.teu CDrutfdilanbe Mea fich

auf 2 tri f: c

i

i unb auf ftuftrfabeu einem golbnen 7llter

ber Sprache unb ber SBiffenfdiift annäfierte, tut fübii«

•) «chiOer« lea II. 3 .

d>en rr;ir«'.biinte. fomit auch in SSaoern, auSfap, beror
bic Utabetnie nturS Sehen gab, fchtlbert ®effenrieb«c

felbft »ortrefflidj mit feiner gemohnt«! Wuht unb Slar«

peit. — „3n 3üb.25eutfi1)lanb hatten ganje Orbe«
unb öefellfdjaften ben llnferrtdjt her 3ugenb übtr»

nommen, unb bennahe tud) nicht« roeitcr getrarptet.

alä jene in ber fatholifdjen tHeligion ju befefligen, unb
alle«, tvii Sterin einer Oefahr ähnlich fah, }u ent«

fernen. !Kan erinnerte fidp noch immer lebhaft an bie

grdfilfcben Kuftritte unb Unruhen, ir eiche im frcp«)ehn-.

ten unb fiebenjehnten 3ahrh"'<bertc burch tWeueritngen

im MeligionÄmcfcn oeranlaßt mürben, unb trollte febled)«

terbitiga, bafl aüci in bem 3ufhmb oon Muhe beharren

follte, in ipeldjein pott biefer 2cite ba« ^Merlaub feit

einigen 9Renfcbeua(tcrn erhalten iporbeu ir.ir. 3<be
auch noch fo Heine 55 e r b r ff e r u n g bicfi man eine

Neuerung, uitb mit jeber Steuerung perbanb man
bep ©egriff einer Oefa^r!! Sftan fürchtete fid) rot

i e b tm u n g c ip ö h u I i d; e n S a u t , unb argipohnte üben
aO ein perborgene« Oift. — 2JJan bcdjtc nur im.

mer an bie Mu«artung ber Dinge, unb hatte bie Ue«

berlcgung nidjt mehr, ju benFen, bag, rpeuit bcrSRifs
brauch, beä 9orfd>geifici) unb ber (^elehrfamfeit Schaben
anrichtet, ber SJtangel an Sorfchen unb an ben erftrn

unentbehrlichen ffcnntniiTen nocb meit mehr Unheil
nach fich 3 i e & c. llUein biefe eingefchränftc ©cnfs unb
"DorfleaungSart überlieferten fid) mm einmal bie öffent»

liehen Cchrec oon 3*9* J" 3aht, unb fic felbft ipufjtcn

julept fanin mehr, al<$ ihre Sd>ülcr, irelchen fie mahr»
lid) nicht« gefliff ent lieh Porcnthiclten , fonbern ba«,
ira« fie mußten, gerabe fo, toie fie c« oon ihren
Sehrern erhalten hatten, (ipa« frenlid; ipenig mar) Biib

theilteu.' Die duttur ber bcutfrheii Sprache hatte

ftcb fogar bi« auf bic Sehen: unb Ke^tfcbrfiberunft oerlo»

reu. Die Sprachen ber Körner' unb ©riechen •)

*J
Wc[*c änfichten unb meldjen (^efdjmad über bie 8e.

fung ber (SlaffiEer tie Jefuiten in ©aijern »erbrel'

«et, unb welche Surrogate fie für jene rroigtn2t(>

ten, fo tpie in aOen 3meigen ber 3Biffenfd)aft
unb St u n ft, empfohlen haben, jeigte ber ehT|oürbige

IScficnriebrr unter anbern in ber von ihm ebicten

Onftruftiort a>erjog ©II he Im'«, an bie ^)of«

meiftec feiner Sohne, 'Philipp unb UTlarimilian, 1584:
— » USie'rpobl bitbic in ben ehtijlliehen Schulen ber

gelehrten vaiben unb Ungläubigen, al«: Ci-

ceronis, Salluslii, I.ixii, Virgilii, Tcrcntii, Horalii

unb vieler anberen !6üa>er unb Sd)rif(en, nid)t allein

nit gefrhid)en, fonbern baftir gehalten roorben,

baß man eben au« benßetbett , unb anbrrfi nit, |i<Ci

lia> guet latein erlebtnen fuubte, ift bod» unläug«

bac, baß ]n je^igen unfern Seiten an djrifllldjen ta>

pfern Kuthoren nit mangelt, bie «orbemetten
N
alten, roeber »on 3i<rl«b'eit ber Sprache, nod>

ven (jpcf>»emiinftigcr (iinfili<ber 3: rafialion naa>|u«

fe^en, ja aud> in etlichen Sühlen, roeitb fürim
liefen feint!.* — Da b«8'9«m i«ne ba» maifte
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würben {mar grleprt, aber opne alle Äritif, opne aik

£imvrtfnng auf bie ©aipen unb auf ben (Seift, btt

in brn Sdjriften brr öriedjrn unb Stoiner lebt, unb

ytm eeparffinn unb jur ©roge füprt. Sa«, roa«raan

putnanifi ifd>e eiteratur nannte, wtdt unb bilbet

feine Sicpter, Ä ebner ober nur ertrd glitte

6d)rift fieller. — Sie OTetapbnfif lebrte burd) un<

begreiflid« ©ort«, baß viele Singe, bie mir (meil fie

)ur 3eit nid)t }u unferer ©lürffeligfeit geboren) nidjt

begriffen, unbegreiflid) fepen, unb bie ^boftf, welcpe

»pne »orgängige SRatpfinatif geleprt würbe, befrpra"nfte

fiep auf einige Verfucbe mit ber Cuftpumpe ober ber

eieftrii'rmafcbine , roelcbe Singe bamal« noep unter bie

größten ®eltenpeiten geborten. Sie ftaturge«

fcpidjtc, t ie (frbbefdjreibnng unb Staatengefepicbte rour«

bfn ganj mißfannt. Huf bie Xbeologie unb Äecptgge«

leprfamfeit mürbe, aber obne Oefrpicpte unb Äritif,

bie größte TOüpe verroenbet, unb roer einmal bie breo

bi* «ier 3apre, melcpe man baju anmenben mußte, um
bie Unioecfität jener SBiffenfcbaften in fiip aufiuncbmcn,

überjlanb, ber glaubte, alle* überffanben unb baS
ßnbe alle« 2Biffenämürbigeu erteilt ju pabrnü
Sie fatpolifepen Regierungen Süb* SeutfölanbS bulbe«

trn einige .In: bepnape fein 3)ucp ber norbbeutfepen

protrjtantifcpen Cänber, unb in biefen pielt man fid) an

gleiepe Maßregeln , meldte burd) bie unaufbörlicprn SW«
berepen jroifd;en ben ccrfcpicbenen Äeligionapartbeoen

immer roieber anfgrfrifept würben."

ttarpbrm JSBefteneiebct auf foldje ffieife, jene „hont

rieux tems" mit ber ftrengen 2Babrbeit$licbc gefebil«

bert, überlißt er fid) unb mit popem SKerpt, ber patrio.

tifeprn Sreube, „baß Sancrn jene* beutfepe Sanb ge?

vefenfen, ba8 niept jurücfb leiben wollte, niebt

mit pelbnifd)er 3 a n t a fe r>, Oöjen unb <pur pf'

»er* ober bod) anbern »ergebenen ©efa>roej
unb Säbeln juebringenü — baß alfo tiefe beib>

nifd)en ©d)»iper unb 5 a b e I -6 a n n f e n von

einer B&rften'fcbuel, in beren fonberlia) aueb

rln <Bif<pof eejogen werben fotle, außgeteleven
nurben — unb ba tonnten ben Livium, Joviu» unb
Natalis erfrfc en, ben Salluttium Sadoletus unb
Brrahus, ben Cicerunem Oiorius, foirofel mit ben

materien für bie ©djuelen faugtid), alt mit 3ierlicp>

feit lateinifdtet Bungen, Virgilio, Tcrcnlio, Bonrtio,

aeben Prudenlius, Vida, Sanazariu», Mantuanu»
unb »III anbete niefets bevor!« —

llnaeadt.'et TOeflenrieber ftcfi vorgenommen, (rote

er fagt f ) biefe 3nfrruetlon obne alle 3nmertung
; ii liefern , übermannte ihn tod> bei; biefer 2 ulU ber

gerrajtefle nnb ebelite 3orn, unb er ergießt fid) in

einen Strom von töemeefunaen , bie feinem lidjtvol:

Irn Äepf, feinem bodjfdjlagenben a}erjen unb feiner

idjtnationaten fflerabbeit gleite Gpre bringen,

viel von bemjenigen roieberbolenb, was er in feinen

U>eififiellerifd>en Crflfingen übee bie Uefacbrn be» ge>

ringen Ttufernt be« btofen €d)ii[unterrio)t( in brn

Atoffifern mit aUgemeintm 5DepfaU gefagt batte.

vrrfrüppeit unb mißgeroaetfen ba fiepen, unb notbtven>

big au« allem <9lrid)grn>i4te faflen, wenn bie »ad>«
barn immer f ortfeprei ten an nü|»Iid)en unb bilben«

ben «enntniffen, an Oefepicflid>?eiten unb an Änftalten,

iveld>< geiftreid;, ivoplbabenb, ftarf unb in ber 3»lge

reid) an inneren ^ilftinitteln unb in allen Sagen unb

Vorfällen fid>er mad)rn.M

Der rrnfie, tiefe, roeltflttge £inbrunn, ber raft<

(ofe, burebgreifenbe , feurige, (aber niebt HUcn bamit

bepagenbe) t ort mürben 1758 bie Stifter ter OTüud)*

nee Hfabemie ber ÜBioenfcpaften. — 2>er »obltPOUenbe

unb gütepoOe (Fburfünt SRarimilian III. gab ipt

1759 «" feinem <»eburt«tage am 28. ^är; bie ®run<
bungturfunbe , unb ehe man in <D7und}en nod) reept

mußte, iv iS benn ooegebe? flanben aOe bie literarifeben

Vorbrcmänner in Sapern ni.tt nur, fonbrrn aud) in

lorol, in ber &epn>eip, in ®d)maben, Qranfen, ®ad)<
fen unb am Kbein, in tbJtigec Vereinigung bepfammen,
ben 95lirf nad) 1»tünd)en gemenbet.

SEBa* «piutard): „über ben »uf.en ber geinbe*
feprieb, bad blieb ber iugenblicprn Hfabemie ivabrpaftig

nidjt aui. — Semütbigenbe6 Semußtfepn be< eigenen

Unroertpg unb barum roilber $<>t feembec Ueberlegen«

beit,— Unmutpauä ber eigenen Untbätigfeit, burepfrembe

Ihdtiafe.t unb au4 ber Oemobnbeit, burd) Ungemopn«
lidje« aufgeftod)clt jit fenn, ftüefifcne« «Stillfleben unb

in 3id) Selbft ©erbarren, ein 3etergefd)re» gegen ben

allergegrünbctjlcn label al« gegen einen X»od)pertatp

an ber (fore M Vaterl.mbe« , abftcpt(id)e Vlinbpcit

gegen bie offenftinfei^len IDiiingel, merben (id) fietf
unb überall, jeber foleben (frfdjeinung mir bie TOündj:

ner Hfabemie, fie merben ftd) jebem beroorragenben

Verbicnft, ja fie merben fid> bem unaufpalrfam babin-^

roOcnben 3eitenivageu felber, mit Saliban« tücfifd;em

3ngrimme in ben döcij irerfen.

Sic 3efuiten mirften, befonber« burip ben (pur«

fürfi(id)en ©eidjtoater 2t.:Mtr, ber auffeimenben 21fa«

bemie feiiOlid) entgegen. 9tacp ibrer Stellung unb nad)

ihren, (eben bamnld in Portugal unb von allen bour:

bouiftbrn {>öfen febmer bebrobten ) 3nterriTen, ließ eS

fid) aueb fauiu auberö ermarten. — Pfl ift Pon 2Be;
jlenrirber mit 2CiJ, unb ffiärme befdjrieben, mie ein

füertHfdiötliipe« Orbinariat an ^einrieb ißrann bie

ViTbeiTeritng ber betitfJien DJeditfrfKcibungtff ebler
in einem gem&b>ilid)eii dpnngeliumJburbe fd)arf rügte,

ein anbcreS aber rerbotb, ber Hfabemie bie Itobteiiliflen

einjufdiirfen ; ivie beä gelehrten unb mutbigen Zbeatii

neri <3terjinger mit 9?edjt bcrübmte Stete über bie

Vorurteile ber lereren unter öelebrten unb llnge«

lebrten einen benfpiellofen Hufrubr erregte, reelle« an«

mafjtiibe Hnatbem von Jrcofing auS, gegen VeremunbS
pon t'od?|lein Vud> opn ber geifflidjen 3mmunit kit unb
iveld^ef großgcfmntc ;k:rfiir "rli.I c Qbiet bagegen er«

ging, mie ber beliebte 'pater Pro auf ber Sanjel fo»

gar triber bie -Drueftcbler bed afabrmi(dien SalenbcrS,

niipt prcbigtCy fonbern (na<p feinem eigenen Huäbrucfe)
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„prallte" twb in bem ton unb mit ber Anmaßung
|

tri fanSculottifchcn 3Dop(fahrt«att«fcbujTe« (an bit wie

eeft i3n<)ftbin wiebee lebhaft erinnert würben ) gegen

bie ttfabrmifer (o«)og, biefe: „©roße Jjanfrn, 3>eeüi

cfcnftöcfe, neue iQeliwrife, geinbe bee tReligion unb

bee ©eiitlirbreit.
4« — ffr, im Uebrrmaße cheiftlicfer ßiebe

unb Derautb, „mit betn 2 hioerte aufljurotten
ermahnte, wie im alten teframente einige 3rrgläubige

auf öotte« au«brücflichen unb abfonbcrlicbr n ©e*
fehl wären getobtet worben"; — wie auf biefe

unaufhörlichen Verbringen, wirtliche yöbtltrctfit wibee

bie atabemifchen 9ucbbructergrfc0en gefepaben, bi« bem
«p. Eeo ba« <|>rcbigen in allen banerifeben f.mbcn »er«

botben würbe. iHührrnb ifl e« }u lefrn, wie bee fo

wilb unb wütbenb angelärmten unb beftürmtru Stabes

mit boeb noch immer ein greunb Hieb, ber ftant»

paftefte unb nicht feiten bee (»injlge, — bee €b«ri

fflrft felbft . ber bie fcltene Runfl befaß, bie TOebrhrit

be« großen $aufcn« ju bcfcr)wichtigcn unb babcp boeb

immec bie gute Sache bee ciu«gejei>f neten Äöpfe ju

eetten, bee ben ben vielen, heftigen ^Beunruhigungen

webee ungehalten noch mübe würbe, fonbeen mit ber

ru^gen greunblicbfeit eine« mächtigen SBefcn« , bat 3 es

bem bülfreieb fft, auch bett feinbfeligiicn Bigotten mit

etwa« $rfciebigenbem, ben SBeifen aber mit neuer Kraft,

mit nruee Semunteeung entlieft. u •> bem Schlöffe

biefee Schitberung liegt SBefienrieber« ganjee See»
lenabet, ad' fein lebhafter 2J»utj>, all' feine oaterlan;

bifd<e QJegeiftcrung. „Darum (wegen biefer fo Flügen

alt liebevollen $anbt«mg«mrife be« gücften nämlich,)

erhob fleh in Äreifen, wo ber Dummheit b a « ©ort
gerebet unb ber OTahrheit unb Huftläcung gebahnt

»aeb, männlich bie baperifche Stimme, unb wer fich

ebler Jfrufte bewußt wae, trat bcrjbaft auf wibee }ah(>

reiche Schaarcn, biefe feine Kräfte im Dicnffe ber (*brr

ju üben. So ungewöhnlich unb fübn feine Kebe fepn

mochte, wenn fie auf gute ©riiubfäfr gebaut, unb

cühmlich wae: fo fonnte er bamal« rerfiebert fenn,

baß ÜBänner »om erffen Wange feine «parrro mit üDärme

ergreifen, unb jeben guten Vorfcplag jum ©efepäfte
be« «Publifnin« mjeheu würben. Da« wärcu btiu

noch lebhafte, tbdtige unb ermunternbe Reiten.**

Seiner felbfr wenig achtenb, befcheiben unb milb,

überging 2Beffcnrieber mit Siöfcbwcigen, wa« in

SRatiinilian« Icptcu 3'bren ihm felbjt begegnet war*

lieber feinen 1775 gefebriebenen: „3nbegriff ber 9U('i

gion" würbe er nach grepfing lur Verantwortung gr>

forbert. 3n biefer mußte er feinen unwiffriiben Rich-

tern übee feine Berufung auf 3cufalcm er|t an«eiiian:

berfefen, ee habe nicht bic heilige Stabt biefe« 9?a>

mens, fonbern ben berühmten braunfehweigifepen übt

unb öottcSgclebrtett bamit gemeint. •— Saum augehört,

würbe er Perhaftet, unb nur be« Cburfürfien ernfirr

unb fchleunigcr Bcfebl erhielt bie Bcfrenung be« in fet*

tenee gülle be« ©eilte« unb ©emüthe« aufblübcnben

3üngling«. ÜBahe unb warm fagt ben biefer ©elcgcn:

beit »on ihm bee »ielfeitige 3fchorie: „Da« ifl ber.

felbe (Htefienrieber , weithec nachmal« burd> ben 9tuhm
feiner Schriften ba« Vaterlanb jierte. Denn »on Sei«

nein feine« Volle« oor ihm iff ee an gcänblicber Äunbe
ber öefdmi rt

, »rrbunbrn mit tiefbltcf in be« ÜRenfcben

£re|, unb an Ubel bee Q>cbanfen überteoffen worben.
III« 3üngling ftanb er muthig in ben Weihen bee Sblen,

ivelche bie £errfcbaft ber SBarbarep befämpften, wie

ee al« :<)': )-.m unb Oeei« bee Gato *Baoecn«, eis
,

'Priefier fr reiner 3ua>t unb Sitte, mitten im Strome
einbreebenben Veeberben« unb üppiger 25Jri*(idifm ge>

worben ijl. Sin einzige« ZBort, ijabrb. ber Sftenfcbheit II.

Xh. Seite 506.) ba« ee fpeach, bejeichnet ihn ganj: M9«
ifi beffee, baß unfeee Käufer abgebrannt werben,

benn baß unfere Sitten ju örunbe gehen! 1*

„(S« ifr nicht genug, «Recht ju $abtn, man muß
auch a tiefe n werben, * — ba« wußte, ba« be]ielre

üBefien rieber oor llüem unb gewann gleich in ben ecs

fien viee jabrcu feine« öffentlichen Auftreten«, noch (in

3üngling, allgemeine Kufmerlfamfeit unb eine Kopulas
rität, bereu Seiner feinee fübbeutfehen 3eitgenoffen (aiu

ßer etwa Sonnenfei«?) fich rühmen tonnte. (St

griff bie Sa<he beo ber ffiurjel an. Die beutfebe
Speache that burcp ihn in ©apern einen «Xiefenfchritt

oorwclrts. ÜBa« wir auch »ach ben bepfpieUofen <»ot«

te«geridjten , bic über un« ergangen finb, von bem in

Deutfchlanb eine gute ZBeile umherfpufenbrn Ealtcn

giebec ber Oppcrfrntimentalität benfen mögen , nbte

leiten be« guten 3üngling« G n g e l p

o

f* machten in

ipren tagen nicht viel geringeren ßinbruef, al« Oöthe'«
üUmächtigce QBcrther. Da« Kbclöbiplom bee Jöahr«

heit ber (Jinpfinbung , unterfcheibet ihn oortheilhaft ooit

ecfart«haufen« gleichjeitigen (Jinpfittbelepen unb

galfcbmünjcrrpen. — Daß bie majefiätifchrn VebrrH

ber ^ifiorie, einer fraftoollrii, einbringlichen Sprache
bebürften, um in bie Wemüther )u bringen, ba« cnt<

ging iOeilenricber« Scharfblicf fcintftmeg«. Daß bic

Popularität ber öcfcpivtjte oon ipeer befiänbigen

Dermäblung mit ber rebenben unb mit bee bilben«

ben Suuf» abhänge, trat gleichfaH« in ergreifenbec

Starbeit oor ihn. Da« Hmbrofia bee alten ©riechen

unb Wömer hatte feine empfängliche Seele mächtig gc<

labt unb genährt. Darau« erflärt fich auch bie gol«

gereibc feiner litrrarifchen Grfllinge. Die ,.(*:::;nerun»

gen über bic llrfachen be« alljugcringcn Stufen«, ben

nun in Schulen au« ber Ceftüre ber alten riaffifchcu

llutoren erhält,*4 machten fclbfi in Scorbbeutfchlanb

,

(bem ta« fübliche großentheil« eine wahre terra incog-

nita blieb,) ein f.roße« uub anjenehme« ttuffehen.

Die in jener 3«»t überau« frucfctbringenbe , obgleich

manchmal burch ihre Scharfe alljufchartig inachenbe

„beutfehe ©ibliothcf* fprach ihm unbebingtefl Cob.

Cin würbige« ©egenjrücf baju war bie SKebe: »on
beu Urfacben bc« noch alljugeringen SinffufTe« ber fd;ö«

nen Äünjle auf bie DenluncjSart unb auf fcic Sitte»

be« Volte«.

(Cie Sortfedung folgt.)
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XuftflfUung t>«6 V. u N ft e errin«.

^ebritar u. 2Rir|.

X".;rih bie Verloofung tcc im »origen 3ah'e 0 ••..-,(.

lauften röftfc ift unfer Verein jwar feiner bisherigen

Bierbc beraubt, allein ba6 immer rege ftunftleben ber

.fjauptftabt wetteifert mit bem Srübliug unb erfa}Iirfjt

fld) früh« al« er, in oiclfältigen neuen SMübten.

{Darum wollen mir tee Qhtffrhwunbenen aud) nur

mehr als eine« febönen- Xraume« gebenten , ben und ber

borgen be« 17. Sebriurtf entriß, unb un« ber frifdien

©aben erfreuen , womit un« be« neuen Runftjabre« Hiu

fang befd)eutte.

ßuaglio lieferte un« eiue treffliche Mnficht »on

ber Sircfce )ii Xbaxm im Glfafl, wie wir fie oon einem

fo fertigen unb einflchtärollen ftünjtlcr 511 erwarten be«

rechtigt waren.

llußer einem 'Portrait oon 5t eich mann, eine bie«

fige, licbcn«wiirtige iunge Srau barftetlenb , jpg bie

t>efd)3urr im »erflofTcnen Monate ein anbere« tßilbniß,

»011 Stieget an (?« ifl ba« be« jungen, tBojjari«,

bem unfer Äfnig Her eine grenfldtte öffnete, um fid)

jum einitigen Dicujte feine« belbenmütbigen, unglüef:

litten «öatcrlanbe« 511 Pilben. CDic unfcbulbooDc unb

geijircidje l'ebenbigfcit tiefe« ©efichte« mit feinen gro«

ßcn, trenen Singen, ba« jicrlidjc Kofiüme, bie örfits

ncrung an bie rührrnbeu OTomentc im tfeben biefe«

ÄitttcS, pereint mit ber woblgclungcuen Ausführung

fraten, allgemeine Theilnabme an Meiern SPerfc erregt.

3m tanbfttvftfv.be bcadite ber Februar nur 20eni;

gc«. (ritic fleißig ausgeführte Wirbt ron ghinrhen,

»on ÜWitterfentliug an«, ron .©einrieb }lbam, ferner

ein Wlb pou -Deiml, einen See im ©ebirge barftel»

lenb, »erbienen genannt j(t werben. Crfiere bat ber

Verein angerauft.

Ulbrcdjt Hb am bat OUf einem Qilbe jwen, wahr»

fdiciulid,' febr ähnlid'c 'Portrait! mccfleitbiirgifd?cr 'Pferte

auSgcfieUt. 'Sic vielen früheren >(rbcitrn biefe« 8RÄ
ffer«, unb nciicrtin^d fein in alert f .he» 23cif Über beu

ruffifebeii Jclbiug ron 1812, jcMcn »<>" feiner genauen

Äeimtniß ber Anatomie tc« -pferbeß, fo wie von feiner

teeffenben lUtft.'.iTiing tcr (Fbarattcriftif tiefe« Ihicrctf,

nadi Verfchietcnbeit ber ?5acc.

CDrr J.Varj begann mit rcicMiiten Spcntcn. Tor
Allen erfreute un« ein ÜMlb unfere« allgemein geachtet

ten ©.illerie .- Onfpertrr« Horner. ©er richtige unb

uiufaiTenbe Sinn, bie ^nfpriidMoü.'Jfit unb 2t?abrbcit,

womit berfclbe bic S.atitr unferer ©ctit^e ergreift, baten

ihn fdion tdngfl (U einem ticNing be4 publiKim« gemadu,
irtbrm e« ft.-t» in feinen 'probuetionen , cl-en ihrer ?<V<tio.-

nalitilt uitt lutionellen iiiiff.iiTung wegen, beiniffd) ftnbct.

Afet bat er mit ginrfli i er iPabl ber ^elcuetltliug Com
fianj unb einen Ibeii lc3 ©obenfeeö bWrgcfictCt. T'ie

Sonne bat eben ben Sieg über ten 9iebel errungen,

ber oon ihren Strahlen }erriff<:i, in bellen Streifen

über bei rubigen Cjeirä|7cru imb ber Pom X$Mt glan=

5 enteu ÜBaltuuj arbt, in ber liefe aber (Stabt, &f.
birge unb Jladjlanb, no* buftlg unb in unfichern Um«
riffen fidjtbar werben läfit.

ßtnen eben fo großartigen al« fdjönen Vorwurf wdblte

fid> unfer 3H ottmann ju feinem neuefien SMlbe. ff« •

ifi ba« Kap Cofalu in Sfjilien. Um 3u§e biefe« rabs

len, (leiten Seifen« liegt bie Stabt gleichen Manien«,
mit ibrem Keinen beröbeten Jjafcu unb ibreu ölioem
pftaujungeu. Tim ^iinnwl .wehen fdjwere fflotFen bin,

ba« unabfebbare «SJleer, au« weldjem in mäfjiger 6nt«
fernung jwen ber tipareu fiebtoar werben , liegt bunfel«

blau, fdjweigenb, oon {einem £aua> bewegt, ©ie
Sonne Sijilien« brennt fdiwer auf bfefen ©cfilben unb
in ©ebanftn flüehten wir un« in bie Statten ber Stech«
8id)ca, in benen einfam ein h kLu :. r Snabc ruht.

2)icß, wie ©orner« QSilb hat ber Vereiu angetauft.

Öiue Canbfehaft »on «aifer, ben QBapmann bar.

ftcltenb, hat an bem bereit« erworbenen Muhme biefe«

talentvollen ftünfiler« 9?id)t« gemiubert, wenn gleich

biefer ©egenflanb bereit« öfter, »on geübten Weiflern
in einer günftigern Umgebung unb $c(eua)tung, »ieb

(eicht auch etwa« forgfoltiger tebatitelt würbe.

Jräulein ?opp au« Kegen«burg, früher an bet

hiefigen HKibemie, h.-.t un« in einer größeren piflorü

fdicn Sompofition einen erfreuliebeu SSewei« ihre« raff:

lofen Sortfrbrcitenfl geliefert. (Sine 3"ngfrau oertheilt

milbe ©aben an bürftige unb ftranfe. Sowohl bec

glücfliche Hu«brucf ber köpfe, ol« eine größere Siehers
beit in ber 3eicbnung eontrafiireu , »ortbeilbaft mit
einer gewißen afBeicblicbfeit unb einer Unbeffimmthett
ber UmriiTe, bie biefer KünfKeriu früber eigen war. So
wirb ihr gleiß fie nnttrfrüpen , bie fchötteii 3beale
ju beleben, bic in ihrem reid>begabten ©emüthe ruhen.

Wibrecht ^bam ffelltc ein "Portrait be« £crrn ©enc»
ral öraf »on ^.ippenheini öu«. (Dtcfcr im borgen«
Keite ffebt unter bem <portifu0 feine« ^aufe« , unb läßt

H<h Werbe nufübren. — 25ic Itcbulid'feit ber ^aupt«
figur, fo wie bic auf bem ©übe angebrachten 9iebenperfo<

neu, unb ber, nach cer Olatur gcuidjneten, fämmtlich
im !öeftf«e ted Xicrrn öeneral befinblid>en ^ferbe Ifaben

tiefem ©egen|1anbc einen höbem Ktij oevliehen, al«

bie fonft eben troefne Or^anbluiig bxiielhcu erregt haben
bürfte.

(»ine anberc aiigcitehme f*rf.l?eimmg biefer Jage bür«

feu wir nicht ubttgeh«n. Ga i\1 biefj ba« nach Stieler«

öemälbe litpograpbirtc SSübuip ber i>off*aiifpicIerin

3r.iu(ein pon ijagti. SCürten auch tie fdiöaen unb gei|ls

reiben 3«ge nicht febon allein ben fBefrbauer anjicben,

fo oeebient ühcitiefi bie fleißige unb ?ierlidie Ku«füh*
rung tiefe« SEE?crFc«, weld>e namentlich in brr ©ebanb.
Iniig be« ©ewanbc« anflgejeidinct genannt werben barf,

bie gercttttefie ^nerfenmmg. e« fotlte 1111« leib tbun,
wenn ber Siinfller, £r. Cegrant, irie bic Sage gebt,
uafeee Staat gegen beu Uiifcntbalt in einer gröjiern »er:

tauften foUte, intern ivir mit ibm eiue Hoffnung »er.
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litrtn , aud) anbete 9Ji«mi|Te Stieler« auf eine be« Ori«

jf Jßrife litbofltap^irt ju feben.

5> 3.

©erlebt au« Jlora « 9leid;e.

3n ber «$orau«febung , baf, e« ben Sefern biefer tBI4t<

tee angenebm fepn mödjtr, von 3elt ju 3elt «Rarbritbtru

au» gieren» »et** ju erhalten, »erben wir in 3ufunft

ntod)entlirb ein 9Berjcid>ntS ber bued) Seltenheit ober S<bin-.

peil au«gejeid)neten ©etoaebfe , n>eld)e im botanifdjen

©arten in »lütbe fteben, liefern. Zn biefe* «Ber|ei<bmfj

foa fld) jugleid) immer ein anbere« anföltr&en, »elaje« bie

feltneren in (Segenb »ilbeoaebfenben Vflanien, fo

»icl mogltd) mit Angabe ibree Stanboete, aufführt unb auf

biefe 23eife bem «Äatuefeeunbe eine Ueberji<bt von bem gei

vabrt , »a« er auf (Srcurfionen ju finben boffen barf.

3m botanif(ben Oaeten bfüben gegenwärtig : 1 ) 3"
ben Qlatfriufern : Antholyia cunoma, Wachendorfia thyr-

liflora, Aloe oblitjua, barlia Jen'is , Albuca major, Pri-

mula cliinensis, rrrticillata , Puellia formosa, persicil'»-

lia, Columnea scandent, Ju*ticia calycotriclia , Budd-

le ia connata, Gcineria tomentosa, ilackea daetyloides,

Axalea indica fl. albo» Erica baccani, urecolaris, pu-

beicent, cafTra , nigrita , hispidula , phyoude» , arburea,

mediterran?a , Empetrura album, Vernonia tubrepauda,

Xylophylla falcata, Verrea »patliulata, crenala, Camel-

lia japonica c var., Cydonia japonica flor. rubro, Ma-
gnolia conspicua, Polygala ipeciosa. Goodia latifolia,

Pultenaea daphnoidet, Crotalaria elegant, Indigolera

australit, patens, cytisoidci , Catsia roslrata, Acacia de-

eipiens , verticillata , longifplia, Melanoxylon , armata,

pubescent. — 2) 3m ^repen: Crocu» maesiacus, ver-

nua, Galanthus nivalis, Corylut A*ellana, Alnnt inca-

na, Daphnc Mczereum, Eranlliit hienialit, Hclleburu*

niger , Anemone Hepatica.

3n ber Umgegenb blühen: Leucojum vernum (Äno=

(en6lume), bep Oaullng, Galantbu* nirali» (SdjnreglodV),

Ornithogalum luteum (gelbe ©Ogelraild)), Daphne Meze-
reum (Seibelbaft), Primula elatior (Sd)(üffe(b(ume), Tut-
»ilago Farlara (gemeiner ^uflatrid)), Erica herbacca (ro»

fenrotbe J&ribe), Anemone Hepatic, nemorosa ( Seber«

traut unb lBalbanrmone.

)

(Jbrotiif be« Sagt«.
(1. OnUn:,:

Se. OTajefljl ber Aöntg empfingen am 2- in ber TOob<

nung be« 53aron von Italien, feine« 'Defanbten, ba« bi<

p(omatifd)e Äorp», bie Prälaten unb ben bofam Abel von

Rom , fo nie aud> einige ber fid) bort aufbaltenben ^frem<

ben. Se. OTajeflit unterrebete fid) mit Alien mit ber 3bm
eigenen 4>erab(affung , unb Seine autge<,eid)nete Spradj:

fr nninifj raadjtr e« Demfelben möglich fi<i> bepnabe mit 3"
bem in feinec ÜRuttrrfpracbe ju unterhalten. Se. «JDtaie-.

ft&t beobachten ba« fhengfte 3n«oflnito unb befrb&ftigen fid)

allein mit 35efld)tigung ber «JHerftDÜrbigreifen 9tom*.

Der ade jmep 3«bre ab^ubalfenbr $rufung«ron!ur«
ber fatbolifrben 9farramt«Ianbibaten in ber (SriblSjefe Utxiw

d)en tfl auf ben 7. , 8- unb 9. Oftobft be« laufenben 3ab'

re« feftgefe|t; in ber Or|biojefe Imberg auf ben 6. 3uTp
biefe« 3abre«.

t)a* 9ejirf»romite be« fanb»irtbf<baftn<brn «Bereine«

im Oberbonaufrei«, ba« ftcb im Verlaufe ber lebten jebu

3abre aufgelöfet batte, »erbanft feine löieberbelebung ber

Ermunterung be« für aQr« (Surr unb Oble tbatig bcmt'tb:

ten f. *egteeung«prifibium« jene« Äreife«. (Sin lebbaffer

Öifer ber ©etoobner be» Oberbonaufreife« fam Sirrin ben

«Bünfsben ber «Regierung entgegen, um eine bem Oewerbs
ffrifce erfprie6ltd;e Jlnftalt »ieber in» Seben }U rufen; fd)on

paben fid) mebr al» 1T0 berfelben um Diplome geraelbet.

3n wenigen <Boa>en roirb ber Oberbonaufrei» fid) mieber
eine» lanb»irtbfd)'ift»a)'n DiflrifKlomite'* ju erfreuen ba«
ben unb von neuem bie jibrlieben ianbmlrtbfd)afilid)en ge»

fte geben, von benen ba« erjte im September b. 3. ju

3ug«burg fiatt finben wirb.

3ür bie SJteberberfleBung ber Äird>e $u ?BiHel»bad>

geben fortroabrenb Qentrage ein. Der a>anbe(»mann Sbra<
pam ^irfd) überfenbete burdp ba« f. &anbgerid)t Ööggin«
gen ein 23a(djbr.h 1 mit Oiefifanne von (Sompofition mit
fd)onen erbaben gefdjlagenen Silbern alter -fpelben unb ab
legorifd)er Darftefiung von Ärieg unb ^rieben in 2ra<
be«fen au« ber Seit ber bert'ibmten Sug«burgifd)en Silber»

fdjlaafunft. Der (. 8anbrid)ter -p a n r in Dbergüniburg
fenbete einen auf (9o(bgrunb gemabften 4' bsfcen unb y
8" breiten 3(farflüge[ mit St. «Jtifolau«, St. ©alburgi«
unb St. fieonbarb in ganzen 3'3 uren; ferner ein Oe^lge«

m&lbe au» bem brepfiigiibrigen Kriege, ex voto, 4' [?od)

unb 3}" breit. Dasfclbe fieOt bie S<blad)t bep aaettbeim
im «Jtie| im 3ab'( <645 vor; im «JSorbergrunbe rettet ber

au» jenem blutigen Irefen, wie bie 3nf$cift befagt, un>

verlegt entfommene Tlbjutant mit fed)» Trompetern be» bape«

rifd)en v. Sa(ifä)eu Regiment».

Dien fte» < 9tad)eid> te 3n ber Diefefe 3(ug(i

borg finb folgenbe Pfarrepen erlrbigt: Die ^farrrp Saar
( Cbg. «Jfruburg) mit 8S3 fT. 3! (r. (Srtrug unb 72 ff. 9J
fr. Caften.). Die Pfarren Dajlng (Cbg. Jriebberg mit

945 fl. 44 fr. Ortrag unb 244 fl. «5J fr. Uafhn). Die
Vfarrep Dfer»n>ang (8bg. 3mmenftabt mit 383 ff. 31 i fr.

Qtnfommen uub 17 ff. 3 fr. ßaflen ). Die 'Pfa««? 3u
(8bg. 3a«»iff»n mit 367 fl. 35 fr. CHnfemmen.)

lt. Vutun».)

Sranfreid). Die Sommiffion |ur Prüfung ber bepi

ben (9efebentmürfe ju einer Drpartrmeutaf' unb @emeinbe>

fBerfaffung bat dirt Arbeiten voQenbef unb bie Spced)er

biefer (Sommiffton , bie $crrn Sebaftiani unb Düpln, (>aben

vor ber Cammer barüber 93erid)t erftattet. «cner.il Set
baftiani fd)ilbert in feiner «Aebe ben 9Birfung(frei» ber De>
partementalril^e in folgenben HBorten : »Die Departement»:

ratytroQrgien baben im (Sinjelnen bie legKlativen 93erfü<

gungen, nelcbe bie Kammern im Allgemeinen unter !8e<

flätigung be» Xinig» maeben, (n ibrem Departemente jur

SoÜiiebung |u bringen. Dabep beratben fte über ba» 93ub;

get ibref Depaetement» ; fte legen bie tyorbrrungen ttt
Staat«bubget in ibrem Departemente um ; fie boren blt

Äed)nungen ber prafeften an; fte beroiQigen aud) 8ota(<

tleuern be« ganjen Departement«; in HUtm flehen fie unter

ber t6nig(id)rn Seftatigung; fie verfügen bffentlidje Sau«
ten; fie paben Unzeit an ber Seitung be« &ffentlid)en Un>
terrid)te«. Um Sdjluffe feiner 9tebe fagte er: »Sranrrela)

erbilt i*|f »on Äarl X, feine 80 falfeepbeifen , fp wir e«
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von eufesle XVin fdn ©faartrecpl tx^Utn i>at ; aufer
Nr ©taattcpart« »erben vir olfo auep Departement*- unb
©emeinbeepatten ttfltn.«

3n f)ari* ift bereu« «in« Ueberfepung btr <9r*

bid)t« Ä6nig Eubwig* »on 8 aper n, »on XBiQlam

ßudett, Ueberfe|er ©o>legel*, unter ber treffe.

Gnglanb. ©er £rt|cg Von 2Be Dingten bat mit beut

Wrafrn von ffiinepelfea ein ßuell gepabt, ba| aber obnt

blutige 3 0,9en abgelaufen ift. Der ©raf hatte in eine 3'i"

tung einrüefen (äffen , er tonne niept ferner bie für Gtrlcpi

tung be* fogenannten ÄingtsGoQege beftimmten %onH unt

terfa>reiben. Gr pabe nach bem ißepfpiel« be< Jßerjogt von

IBeOington unt«t|eiepnet ; er benfe nun aber, baß berajer-

|Og felbfi nur unterfeprieben babe, um bem publifum in

SSefeef feiner 2nfid)te« über bie ÄotiH-life» ©anb in bie

2iugen
j
U flreuen. ©et $erjog »erlangte, ba«, ber ©raf

bief« ebrenribrige Grflärung jurücfnebme ; birfer verweigert

«*, bepbe <Partbenen finben fi* auf bem Selbe von ftofe

terfea ein, ber $er|og fdjicfjt juetfi unb fehlt, ber ©raf
feuert fein $ifto! in bie Suft ab, bie ©erunbanten vermit«

teln unb ©raf Bincprlfea {teilt ein« Grtlarung au*, worin
er bebauert , bie ben $erjog beieibigenbe Meinung ju (eid)t<

finnig autgebrädt ja paben.

Wieberlanbe. eeit treu igen Monat rn bat ein«

früher faum glaubliche Kegfamfeit ba* öffentlich« Seben

turepbrungen unb eine Anregung ber Weiftet prtvorge«

brad)t, beren Ginftuje bi« Regierung fi* nid>t entjleben

fcnnte. £>ie ©ppofition, nod) friftig/r unb einiger burcp

ben miberflanb ber »i'nifler, Dr(a>« bie »eranlttortlicpreit

im einn« be» Repräsentativ -. ©pfiem« taugnen »edlen, ift

mit Äraft unb Grfotg gegen jene anficht ber Miniflrr , ge>

gen ba« Vrefgefep unb bie ©«[epranfung be* öffentlich n

Unterrichte* aufgetreten, ju Äurgrm wirb man ber Slam-.

nur auep Brägen über bie fo laut unb bringenb begehrten

©efehmornengeriepte tue Grcrtrrung vorlegen. — Oer ver«

anberte Gntwurf be* neuen ©ejennalbubget* ift nun be>

Fannt gemalt. Die jäfjrlidjert au*gabtn flnb barin um
4,649,863 (Bulben verminbert unb bie in ben fübtiepen Vros
»inten fo vrrbagt« Maplfteuet foQ mit bem 1. 3an. 1829
aufjjöten.

3 ta Ii en. die mopKpätige USegunftigitng ©r. Majei

flit be* Äaifer* von ©efterreich, »oburch SBenebig ju ei«

nem Jreppafen rrflirt würbe, verbanft biefe ©tabf tprem

vorigen 'Patriarchen, bem al* Menfojen fo vortrefflieben

unb al* Dichter fo berühmt geworbenen Sabi*Iau( von Dörfer.

3" feiner vormaligen Stellung hatte er ©rlegenpelt genug

,

bie nad)tb«iligen Solgen ju beobachten, welche au* herauf-
pebung be« ^renbafrn* von Senebig iu öunflen be* "$up>

pafen* von Iriefi für jene 2tabt entfpringen unb notp»

wrnbig ihren Diu in perbepfübren mugten. Gr übergab «!

ne, biefen @egenftanb au« rlnanber fe(enbe, grünbliobe unb

au*fül;rlio>e Tenffcbrift Sr Majeftit bem Äaifer im 3«?«
1825. Sange roarb biefelbe vom Minifleriutn ermogen,

bi« enblicp in biefem 3at;re 83enebig »ieber in ben 33eflfc

feine« vetlernen SRecbtec gefepf tvurbe. ©ie public» Be-

neficenza verorbnete fogtticfj, um bie Danfbarfeit ber Stabt

|u befugen, bag eine MrbaiQe mit Aperer« iB«lbni§ unb
einer lateinifcpen 3"M)fift im flaffiftpen Cfple geprigt »er-

ben fülle.

amtrifa. Cer Xaifer von Sraftlien antwortet« Un
abgeorbnrten btr Iopd«n 9>ortugi«f«n, bem trafen ®abut
gel unb £>on 3°*<ptm Antonio be TOagetpae«, in 0«g«n<
mart be« gan|«n ^ofe«: «3« Graagung brr 3nt«reff«n
ber bepben Stationen Portugal* unb 93rafillen*, In btr 'üb-

flobt, bi« gegenfeitige Unabpingigteit bafelben nlcpl ju ge>

faprben, bi« ieft mit meiner gangen TOacfct aufreept erpaf«

ten »in, pabe id) miep entfcploffen, auf ein« Hu |u pan«

beln, bi« btr ganjen 3B«[f ineinen Gntfcpluf b«»eifen foD,

für bie 9tecbfe meiner Xoepter, Gurer Xonigin, ju (impfen,
unb in (eine 9u«g(eicpung mit bem Ufurpator be« Ii.rone«

von Portugal rinnugtpen.« — Ci« unter b«m Stfeplt bt*
(Seneral« ^uan BavaOe au« bem Jtriege gegen 93rafi(ien

lurudgrfeprttn Sruppen von 93neno«<apre« poben bit 9tti

gierung ipre« Sanbe« arfturjt unb ben Qlrnrral jum pro«

viforifo>en Gouverneur ber ^rovinj 3&ueno« • 3lpre» trntni

nen (äffen. Cer (Seneral <Don SRanvel Corrego, btr bi«

$r*vinjeu unter fid) verfipnt unb ben 3 rieten mit bem
au«»artigrn Qeinbt vermittelt harte, »odt« fia) b>tf<r Um«
»«({ung »ibtrfepen, »urbe aber von SavaHe in einem Zrrfi

f«n gefcplagen, gefangen unb wenig« Stunbm barnaa) «r«

fc* offen. Man ftept, baf bie Staaten be« füblitpen Hmu
rira« Rod) immer an ben <9ebred)en ipre« Muttrrlanbr* Irl«

b«n, ba rop« ©«»altpertfcpaft von (golbat«R noob fo (fiept

bi« Jtraft b«r bürgfrlicptn @«fc(« ub«rwinb«R
"

Kngrfomintne ftttnibje.

©en 29. IRarj. (05. $apn.) Oraf ©nttler von
2B»r|burg. ©epmou», Äfm. von Äipingen. »eefer Äfm.
von Sranfftirt. ( ©cp». Jlbler.) S«b- Vip''» Stubent
von »oflotf. Öraf «auviere von Wancp. Marguitr,
SWaturalienb- v. fklli. Secf, Äfm. v. SBien. *onrlo>,
Äfm. von JBrüffel. «od), Äfm. von Jranrfurt. (S.Äreuj.)
Moufiierr, ©oratroi, Gbner, Äaufleute von Ang««
bürg. (<S. ©fern.) X 6g (er, Äfm. von Samberg.

©en 30. Marj. (©. $iria>.) G. Maurit«, Är«

tiderieoffijier von ^)ari«. (9. J>abn.) M. Snftlm, %tyu

lolog von 2tfcpajfrnburg. Oraf ©pautr, t. Äimm«r«t
von j.', iir. gen- Marqui« b« <Srammont, <Partif. von
?liig*hitg. (©d)w. 31 Met ) <&anfelb, f. ruft, beabfepie^

betet Kittmeifler »on UBien. (<9. Äreuj.) ©cpmibt, ©e<
fictjr von 3lug*burg. («3. Säreu.) Stiebl, Äfm. von

Manbeim. <»äib, ^>actif von Stuttgart. (©. ©tern.)

tBratfcp, Äfm. »on 3lug*burg.

& e fl 0 r b t ;i

:

21m 14. Mirj. ©er ©teuerbotpe 3op. 3af. Sieifcp«
bein ju 1>irmafen«. 31m jg. MÄrj ift ber «priefter 5ran|

"Paul £ainj, Äuratbencfiriat an ber Mettopolitanfitcpe |ll

Unfeter lieben Stau in Müncpen, unb ber Domim!antt
^)ater 2nt. "PfoH««»» 1Bag«npofen, Cbg. »euburg,

mit Xob abgegangen; be§g(eid)en am 23. Märj 3lnton Ära«
per, ©tganift bep ber ©berfiablpfarrfircbe ©t. lPet«t

ju OTeuburg an bft Donau, ©en 28. M4ri Äatpatina ».

Ärenner, geb. Watp«»ittwe, 63 3ab« alt am ©cpleim.

fcplag.

Mü neben, in ber 2iterarifcp«3(rtifiifcpen 3infla(t ber 3-®. ttetta'fcpcn 3jud>panblung.
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fit

bad öffentliche fie&en in S>eutfd)lanb, mit »orjßfllidjer SXücfftdit auf Magern.

9tu»1, 2.Vpril 1829.

©oUtn wir mit ^<jpi«t<jtlb unfett Sc$ul.-

ben tilgen?

SBon $tn. StaaUratb V. Sultirr.

(»rf^lttf.)

SBcnn aber aueb tiefe cber jene (Summe Rapier»

gelb obnt Wacfetbtil ium SSebnfe be« ©cbulbrnmefen«

ausgegeben merben tonnte, fo barf icb bod) vorau«=

fc^cn , baß eS in ber tfbficbt btr StaatSregierung liege,

fie in bet Sotge eben fo pünftlicb miebet einjulöfen, als

t' ibte Obliegenheit ijt
, bie Tilgung ber gegenwärtig

ver)in«(icben Staatsfcbulb ju bemirfen. 2Bie frcE-m fos

(in bmfiebtlicb be« eigentlichen jur Xilgung erfotberli:

eben Jonb'S auf betn nämlichen Stanbpuntt mit bis.-

bet, unb icb fann mit bie 33i>rfbeife unb bie <*rleift>«

tetung nfebt verfimilicben , bie bet Hnjtalt in biefet ©c>

jiebung jugeben fotlen.

« nl. btin berichteten Wuffafe foDen fit jwar barin

btfteben, baß bie Xilgung be« «papiergelbe« nicht »vir

bie übrige 0taat8fcbulb einem bnrrb Erhaltung be«

QtaatSfrebitS gebotenen 3>vange unterliege, unb baß

bie Xilgung, im Salle eS bie Umfiänbe erlauben, bureb

3urücfbebaltung ber in bic Staffen eingefjenbcn Steuern

bewirft merben fonne.

3* mill bi« niebt unterfueben, ob niebt gerabe unb

vorzüglich btp bem "papicrgelbe bie ©eflinimung, 55cj

Fanntgebung unb pünttlicbe Einhaltung eine« feften Iii:

guugSplane« von bem StaatSfrebite gebot ben werbe,

nenn cd niebt febon im Anfange feinen 2Bertb verlieren

foD, fonbern nur fo viel benterfen, baß bie 93erbältnlffc

ber baverifeben StaatSfcbulb glüeflictermeife einem betr

Jen »oiau«gcfcbtcn 3mange niebt mebr unterliegen,

alle ältetn , butcb bcüimmte 3ablung«tcrmine gebunbenen

Obliegenheiten ftnb , bi« auf ba« aneb in furjem geen--

bigte 8otterieanleben befeitigt, unb bie (Tonfolibirung

ber noeb übrigen auflünbbaren ©cbulb bereits mit Er«

folg eingeleitet, fo baß bie Hnfralt gegen jebe Berit-,

genb'it «ine« gebotbentn 3mange« gefiebert ift.

2Ba« hingegen bie Erleichterung bet Xilgung be«

$apicrgc(be« bnrtb 3urücfbebaltung ber eingebenben

Scheine anbelangt, fo ijr felbe lebiglid) eine Xdufcbung.

2Benn bie Cinftöffe in bie Gaffe |ur Qcftrtitung btt 3in»

fen obet anbern Obliegenheiten niebt notbmenbig fitib,

fonbern |ur wirtlichen Xilgung ber 2 taat«fcbulb vtt»

roenbet tvetben tonnen, fo ifr efl boeb offenbat gan)
gleich, ob biefe Einflüffe in «papict obet OTetaUgelb be*

(leben unb ob ba« |ut mtitern tfu«gabe niebt ratpr

notbioenbigc Rapier innebebalten unb vernichtet obet mft
bem Uebcrfa>uffe be« 2RetafIgclbe« eine Obligation ges

«ablt rofrb; bie ganjc Erleichterung mürbe in erfterm

Salle blo« barin belieben, baß ber Gaffitr ber OTübc
be« 3^b'en« unb ber (Einhebung ber )u tilgenben Ob;
Itgation entboben mürbe.

Ueberbaupt fep e« mir erlaubt, am ßnbe noeb meine
innige Ueberjeugung au«jufpteeben , baß icb e« für eine

bö4)fj unglütfliebe 3bee anfeben müßte, wenn man iefct,

naebbrm bet Staat«freblt »ou bem tlcffren ?3erfafle, in-

einer jlcmltcb langen 3cit von 3-'b«n unb mabrbaft
unter gurebt unb 3ittern niebt nur auf Seite ber OHäu«
biger , fonbetn aueb auf Seite berer, benen M«bet ju«

ndcbfr bie Sorge für biefe boebmiebtige Hugelegenbeit

anvertraut mar, fnb enblicb triebet ert)oben, unb nun
bie böcbjte natürliche, niebt ttfünftelte Stufe er«; Ar,

abet fieb faum auf btefelben fefigefefrt bat; — je(>t,

—

ivo man noeb tJum (at 3eit ßnbeu tonnen, bie nötbis

gen Einleitungen ju treffen , um bie QJortbeile )u erlan*

gen unb fieber }u fletlen, mclcbc biefet erreiebte, noeb

vor bren vier 3abrrn (aum für erreichbar gcb,altene{>öb(<

v i
nl: an bie £anb gibt, mtnn man jeßt im &tnftt

eine Maßregel in Vorfcblag bringen moOte, bie neuer«

bing« alles QerttJurn erfebüttern mürbe, roeil fie in

iebem Salle menigfien« beroeiftn mürbe, baß an Wubt,
Orbnung, Stätigfeit, mit einem ÜBorte an SSebart»

licbfeit in geregelter fefiet uub unverrürfter KuSfübrung
br« angenommenen, allgemein al« gerecht ancrlannttn

unb bittfitbttieb feiner Wüte bereit« bnr<b bic iV.ibrimg .

biuUnglicb erprobten Snftcm« auetj je(u noeb niebt in

benfen fen.

2n firebit ifl nach einem befannten Silbe tine fe(r

jartc '•p-lanjc
;

fie bat fieb in Sanern ebne Xrcibbau«:

!unff in frtoer Cnft ttfldtftj biefe etj» iebt noeb anju«

tvenben, mürbe bie au4gcbilbetc fcbnell f^rer ©ermtirnnfl

jufübten.

89
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3>a« Können unb ba« ©ollen ftnb jwep ©runb*

tebrägungen §um ©ebenen be« Krebit«; wenn ber ©län.

Wger vertrauen foU , fo muß feine Ueberieugung , baß

brr Schulbner, feine Qerbinblich' feit )u erfüllen, bie

Kraft unb bert ©illen habe, feit lieben unb von

Störung nnb Beunruhigung forgfältig bewahrt tverbrn.

©ie tönnte (ich aber ber (Stauben an bie Kraft unb

noch mehr, nie formte fiel; ber ölauben an ben 'IC i l

len halt«, wenn ber ©läubiger feben mügte, baß

her Schulbner in feinen Wagregeln peränbtrlicb feo,

baß er Wittel ergreife, ober auch nur über beren Er«

grerfung beratbf^lage , bie felbft beren ©önner mit ben

©iften in gleiche 9teibe ju fleden nicht umbin tönnen?

{Der inoralifcbt Einbrucf eine« Ercigniffc« biefer Urt,

tvörbe juverläfftg ganj anberc folgen hervorbringen,

al* man (ich ju verfpreehen febeint, wenn man von

3infeuerfparung unb Steuernacblaffe fprieht.

©lüeflieberweife fiept bie Schulbentilgung«anftalt um
trr brm 2cbufce eines Wonarchen, ber fit feiner cor:

t&glicbflcn Xbeitnabme würbigt, unb beffen allgemein

brfannte« flrenge« Seithalten an $r.t;t unb gegebene«

©ort bie Staat«gläubiger gegen jebe ©efapr einer un»

heilbringenben Wagrcgrl fiebert.

S o r t u } von SBefUnrieber.

(Sorrfeftung.)

Eben fo eng verwanbt mar bie Unttrfucbung über

ben 22c: tb, bea bie ©riechen unb Äömer auf öffentliche

Senfmable, auf rrlfgiöfe unb bürgerliche * c ft c fep«

ttn, unb moju fit felbe benüßten (1777). Sie „Sin*

leitung in bie fepönen ©iifenfebaften" unb fo manche

frühere unb fpätere Sorfebungen haben bureh ihren rühti«

gen, baufllucfenen tOerftanb unb felbflbcwußte ©emütp.
liebfeit, allgemein unb ungemein angefproepert : ©arum
in ben Schulen mebr ©ifienfepaft al« ©ei«heit erlernt

wirb ? — ©arum bie Srücbte bei Schulverbefferungen

fo langfam reifen? lieber ben Wange! an au«gejeicbnt!

ten Köpfen unb über bie gewöhnlichen {»inberniiTr be«

Sortfehreiten«. ©arum gute Köpfe fo oft feltfame Köpfe

finb? Ob mir bereit« fo viel erlernt hätten, bag mir

nicht« mehr jn lernen brauchen? — Ob Kinber armer

Heitern flubieren follen? — (Die Sittlich feit ift in

Verfall, nicht bie Religion »c. unb fo manche anbere

©ewiffen«fragrn, beren aufrichtige {mmanität, beren

praftifebe Einfalt unb beren 9tci4)tpuin an ben manigs

faltigfren Begebungen, bie ehrenbe Knerfcnnuug fclbff

•erjenigen erhielt, bie von ©eftenrieber« birgfalfigen

Xnfichren eben fo himmelmeit oerfchieben waren , wie

von jenen über Bevölferung nnb öewerb«frepbeit, über

Concurrenj unb wahre 8anbe«cultur.

©eftenrieber betrieb bie fchönen ©iiTenfctiaftcn , bie

rebenben nnb bilbenben ftünfie, nicht allein an unb

für fleh, funtern auch al« eigentliche (Einübung unb 93 ors

fchule j u r 8 c i
rf' i et tfeh rc i b n n cj (wie wir balb hören

werben). Er f<hrlcb auch über bie Xragöbie unb über ba«

Epo«. — ©ie in ©ien, Sonnenfel«, fo eiferte in

Wüncheu , © e fr e n r i e b e r für ba« beutfehe
Schaufpiel, al« für eine Schule ber Sprache unb

ber Sitten.— Sie Hfabemie weihte bem 33erbienfle ihre«

Mitbürger« 9ciefer eine golbene ^Denrmünje. Sie

Churfürflin fetbf) wählte e« (ich tum 3eitoertreib , au«

bem 5*anjöfifchen für bie beutfehe Schaubühne $u

überfe^en. Sie felbft fürjtc ein Stücf SBeflenrieber«,

ba« für bie DarfteUung )u lang war, ab unb rtchterc

e« feenifeh ein. ©eftenrieber harte (ich f"4 in ei.

nein £u(VfpieIe : „'Bie jwep lanbibaten", nerfucht, unb al«

1776 SBefienrirber« h(to'f(he« Srama: „^arcaiircl",

im Wünchner Schulhaufe ben 33ertbeilung ber greife

aufgeführt würbe, war ber cble €burfürfr War >frpb

fo gerührt, baf er ben Qerfaffer unmittelbar nach bec

VorfteDung )u fid) rufen lieg.

CDafl Iobe«iahr eben biefe«, »on feinem biebern tDolfe

im fieben angebeteten unb auf feinem Sterbelager trofl»

lo« beweinten Sürften, mit bem bie 2Bilbelmunifche £inie,

mit bem ber 3weig be« glorreichen Kaifer« Cubwig er*

(ofeh, ba« 3«pr« in welchem Saoern jerriffen iperben

feilte , unb ohne bt« großen Srirbricb bewaffnete Da-

jwifehcnfuuft jerflücfelt werben wäre, gerabe biefe« für

9cpern oerhängnifoode 3apr, war höehfi bebetitung«:

ooB ba« 3ahr be« Cintrittctf ©effenrieberfl in bie Ufa«

bemic, ©efienrieber«, ber inmitten ber mebrinal« wie:

herholten 3crftüefelung«'. unb 2lu«taufch«» Entwürfe, wie

ein begeifiertcr ^)rop het, immerfort oon bem alten

baiitoarifchen Aönigrriehe unb von feinen alten ©reliu

}en, von feiner tJufcnbiäbrigrn Unjerfrörbarteit fprathr

( wäbrcnb bie anbern ^auptflämme beutfeben Manien«

unb beutfeher 3unge, Sacbfcn , Staufen unb Schwaben,
mehrfach getrennt unb serrijTeii finb,) ©eftenrieber«, ber

fich mit freubigem Stolj in ber ölorie fonnte, von ber

äl teilen SpnaiTie Europa'« regiert ju fepu, ba mehr
al« "o jabre früher, bevor ^ugo (Eapet ben golbe«

neu Tteif be« Humen Sranfrcich« um feine Schläfe wanb,
Suitpolb unb fein Sohn Krnulf bie baperffeh« der«

jogöfahne trugen.

(Oie Sonfrtimg folgt.)

'De 5 @o(3 von ^3er(it^incj(n 9teuterju<j auf
9turnbcra,if<$e Äoufleute int 3«^ r »

1512.

(Befcbluf.)

^öttn wir nun $um Schlüge, wa« ©öfr febft (in

feiner t73t erfehienenen Cebenöbefchreibung) von biefein

Matibcl berichtet.

n9tun wiu ich ftietnanben verbergen , ich hätte auch

©illen«, benen von Dürnberg feinb ju werben, unb
gieng üium mit ber Sache um, unb bachte, bu mugt
noch einen ^anbel mit beut Pfaffen, bem 9if>hofe von
Samberg, haben , bamit bie von Dürnberg auch in ba«
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©piel gebracpt werben, unb wurf alfo barauf beut Qi<

fcbofr in feinem »leite nieber 95 Raufmdnntr, unb nur

fo fromm, baf icp niept* perauduabm, beim allein »ad
9türnbexgifcp mar; ber marni nun oPngefdpe in bfe

fcrmfihi , ble icp am SRonbtag naep nnferd ^nrrn Hüft

fabrtdtag bed OTorgend früpe angriff, obngefdpe um 8

ober 9 Ubr, unb ritt benfelben Sirnjtag unb bie 9tarbt

unb am OTittwocp barnaep mit ibnen ben Kaufmännern

immer fort, beren, wie gemelbet mürbe, 30 waren
t

unb bätte id> meinen guten {tanfen oon @elbip ben

mir, unb waren alfo unfer auep 50, ber anbern .Hemer

waren aber viel; biefe fcpob icp immer von mir, wo
ich baebte, baf ein i< glichet hingehört, unb mürbe mein

fteitgefell £and oon >rlbin baenaep über 14 tagen

obngefabr auep t>t* 9ifepofed von Samberg fteinb , unb

brannte ibui ein Scplof unb eine Stabt aud , mit War
tuen, nie icpd hebalten, Sildect, alfo baf bie ^anblung

2 Kappe« braute. Unb mar berfelbigen 3eit ein Äeicpd«

tag ju tri« , ber mürbe gerueft geu Köln binah.

H16 icp nun bie Gefangenen oerfterfte, nabm icp mir

vor, auch über ben iXprin ju lieben, unb Kunbfcpaft

gen Köln gu maepen, wie icp auch, tpat. Uno lam ju

einem guten Qrcunb, mit heften 3fatb banbelte icp, fo

gut ich tonnte, unb baebte mir, ob bie SJlümrergifcpe

unb Hmbergifcpe Stdtpr über Sanb ben SXbein berauf:

ritten, ob icp ibm möcpte uuep etwa« bafelbft abbrechen

ober audriepten.'*

Serner: „bamit ein jeber miffe, wie uub warum Li-

mit benen oon 9türnbreg in Krieg unb Jtbben getont:

men bin, fo ift bat bie lltf.icbr. grif oon Cittwacp,

ein marfgräflt r e : Siener , mit bem icb. Knabenweifi

unb in .&arnifcp auferjogen hin, ber mir auep viel Gu>

ted getban, ber würbe auf eine 3eit ndcpjl beo Onolbd:

bavfc pmweggefübrt, gefangen unb oerloren ptimrieper

©eife, baf icb lange 3elt nicht wufte, wo er pinge.-

lommen mar, ober wer ipn boep pinweggefüprt pätte,

bid über eine lange 3»»t, ba lag ein 33errdtprr nieber,

ber ibn oerratpen , unb anep benen Steutern , bie ihn

niebtrgemorfen pdtteu, ade SEBabrjricpen gegeben bat,

ben roarf nun ber Wartgraf nieber, nnb erfuhr mau
alfo alleterft, mo er Srifj »on Cittwacp pingefommen

wdre, bann batte berfelhige Berrdtprr, wie gemelbet,

alle ZBabrjeicpen angejeigt, wo er näralicp pingefommen

war, unb wer ibn niebergeworfen hatte, unb naepbem

s>t. i>,tno von 2eefenborf jur felhen _}rc marfgrdfU«

(per JJofmeifrer grwefen , ( welcpem Srip oon Cittwacp

nah befreunbt unb oerwanbt war ) unb befwegen Abel

aufrieben war, weil ndmlicb fein Sreitnb fo fcpdnblicp

unb peimlicp oerloren werben foHte , habe Icp J>rn. /»am

fen oon ©eefenborf, ald meinen Stermanbten, ber mir

©nted gönnte, angefproepen unb gebeten, baf er mir

bie Urfebbe ccö -Oerrdtper« ju Staute brdepte, roelcped

er miliig tbat, unb war alfo bie ®acpe bamit lautbar,

baf ed beren »on Dürnberg Liener getpan pabeu foQten

,

barauf er auep in ibre £dufer unb Sropnoeften, wie )u

eraepten. geführt roorben. Die» ift meine Urfatpe an

bie oon Dürnberg (barum icp mit ihnen ju ^epben ge>

tommen bin) eine, bann er jrib oon Uttwacp mir aB<

wegen gewogen unb bienftlicfe gewefen iff."

^um anbern hatte icp einen Knecpt gebungen, mit
Flamen &eorg von (Saiblingen, ber batte mir einen

Dienfi oerfproebfn unb jugefagt, ben baben fe bie oon
Stürnherg ben Stacfcufeti oon Cicptenftein part vrrmun«
bet unb erffoepen, auep feinen 3unfern gleicpergeftalt

part oenounbet, wiewopl berfelbe am Sehen gebliehen,

unb oiel Hnbere maeen, bie feinbiiep ho« woDten fepn,

ba noep ^ifinanb wu§te, mo 5rip »on Üittwacp hinge«

tommen märe, fo Pabe icp boep teinen bemertt, ber bet

Kafe bie @cpeOe, wie man fagt, ange^dugt, ober bie

Saopen angegriffen hatte, benu tet arm gettcuper)ige

0>öp oon SerlicPingrn, ber napm fiep leiber an, mrlcpe

Urfaepe icp gegen benen oon 9türubeeg auf allen Xd*
gen , fo icp mit ihnen für faiferlicper gRaiejldt «oinmif.

farien auep geifilicpen unb weltlichen Surften, alfl mir
miteinanber getagleifl haben, je mtb allwegeti angejeigt

unb bargetpan."

„Unb iv ij nun weither feprefhen unb anjeigen, wie
ee° in ber 9cürnbergif<pen ^tiot mir uub ineinen tJer*

wanbtrn gegangen ift."

,.X as -Mid> »erorbnete 4oo ^ferbe wiber miep, bat

rnntrr Grafen unb $crrn, 9Utter unb Knecpte waren,
wie b.mn biefelben 3einbe«briefe noep oorpanben , unb
famen icp unb mein ©ruber in bie 1ld>t unb Ueberacpt,

unb in etlicpen @tdbten fcpoffen bie Pfaffen unb 2Rünt
epen auf ber Kanjel mit Cleptern ju mir, unb erlaubten

auep ben Sögeln in beu Cüften, fie foQten miep freffen,

unb warb und ^Ued genommen , mad wir hatte«, baf
wir nit eined ®epuped breit mepr bepielten. 9tun war
teined gepernd ba , wir mufften fort, unb braep icp bans

noep meinen Seinben |iemlicp ah, an Gütern unb fon>

ften , old baf fiep faiferlicpe SDcaieftdt etliepemal in bie

<3acpen gefeplagen, unb ipre dommiffarien oerorbnet,

bie jmifepen und panbeln unb ade ®acpen riepten unb
oertrogen follten , welcped mit mepr bann 2mal punbert

taufenb Gulben Knfcpldg palhrn , bie mir tatferlicpe *Dta>

jeftät bamit oerpinbrrt, ©cpaben tput, bann icp ba*

malen Golb unb Gelb gegen benen oon Dürnberg ju

wegen gebracht bähen wollte, unb wiewopl bie faiferl.

dommiffarien erjdpltermafen oerorbnet gewefen, fo wur<
be boep |ur frlhigen 3*ü nicht« audgerieptet, unb woKte
icp bamald benen oon iftürnherg wohl oll ibr Kriegd«

oolf, auep ben SJürgermeifter felbjl (ber eine große gül*

bene Ketten am {ralfe pangen, unb einen Kütighengel

in ber $anb batte), auep ade ipre Keifige nnb ein

Söpnlein Knecpt, ba fie für popen Krepen »ogen, mit
ber J&ilf Gotted gefeplagen, gefangen unb uiebergeroor:

fen paben , mar auep fepon ju 9tof unb Suf baju ge>

(.tieft unb gefaft, baf ed nit mepr bann ja unb gewif

war, baf icp ed oollenb wollte paben. X*a hatte icp

aber gute Gerrit nnb 3teunb, Sie meine 2aie treulich

unb gut mepnten, beren 9tatp patte icp, ob icp totferl.

aRajeftdt ju ßbren ben tag hefud)en, ober aber jeft
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berührten meinen Unfcblag in ba« SBerf rieten foDte,

ba war nnn ipr treuer Jtatb, i* fönte bet faifetlicben

?.7a j c flu t }u C^brctt unb ©ef.illeu ben Sag befurbrn , be

nen folgt id> mit tntintm großen iurrfli.be« ©epaben

unb OTaeptpeil, uub mürbe baju auf tiefe IV c 3eit bie

©act), wie gemelbet, nit geritzt.»« 3-

Gbtetiif bt« tage«,
(i. 3«u«».)

©f. TOaieftit oft Äontg P«»»« wiprenb 3&«* 3Ju

fr Inhaltes |u fteapet burtb 3pre Cerwcnbung bep bem Ä&
»Igt beober ©icilien für jwülf Samern , ble unter früheren

Bcrbülfniffrn in neapolitanif*e Dienfte getreten waren, bann

turät verfugte Defcrtion fiep ber galten eirenge ber Ärieg«:

frfete fepulbig gemacht hatten, unb ju mehrjähriger ©e«

ingnlfftrafe verurtpeilt worben waren, bie grrpprit erwirf f.

Cur «Befrcplen , no* überbtef von ©r. «RajefÜt bnrcp ©rlt=

gefepenfe unterftu|f, »erben batb wieber ben treueren ©Os

ben be« SSatcrtanbel begrüfien, auf ben fie bie viter!i*e

©refmutp be* erhabenen Xonigt jurücffübrt. — ©r. 2Ra<

jeftit erhielten vor 3prer Greife von bem Ä&nige ber bep*

*en ©irilien ba» ©roffreuj ber bepben $au»orbcn be«

©t. Oanuariu» unb be« beil. Serbinanb*.

Der ©raf ©brlftian örnft von ©eniel* ©ternau bat

eine ©*rrft befannt gemaebt unter bem Xitel : »eriebt über

bie ©tinbeverfammlung be« Ä&nigrri*e* Sapern vom 17.

9tov. 1827 bi« 18. 3tuguft 1828 « ©ir erfebien in ber

;Tra*»lcrif*en Äunfi' unb 95u*panfclung in 3üri*.

Der ©ertepr in (Setreibe anf ben fransen Warften

patte gegen (Snbe b. SR. wenig Cebpafiigfeit. Der Umfap

U fBeljen war allein etwa« bebeufenber, a(« früher, unb

in Jolge biefe« vermehrten abfa^e« hat ff* au* ber <Pret«

biefer Srucbtgatfung um etwa« gehoben, fo baf man wie«

ber 16 ff. für neue unb 17 bi« J7i ff. für alfeTOaarc br £

willigte. Roggen ift bagegen bep einem glei*mitjia,rn Um.

fafte no* etwa* im greife gewieben, fo ba| man mit 11

unb Hi ff. ffinfiufe ma*en fonnte. ©erfte blieb auf 7J
unb 7j ff. ,

*aber auf 4* ff- bi« 5 ff-

3n ber Ra*t be« 75. TOarj bropte ein bebeulenber

«Branb einen Shell ber ©tobt ©peper in 2lf*e ju legen.

3Der angefteengten Xbitigfcit ber ©cwopner ©peper* unb

verriebener ijtililirperfonen gelang e» jebo* mit Büffle*

bimi ber f*on in flammen ftepenben öebüube, nümli*

ber Ärappfabrif unb Deptmüple be« .•';.r n Gafimlr Siebten:

berger, bem weitem Umficbgreifen be« $euer« Sinbalt ju

tbun.
£>ien(te*<9lachri*tfn. Dur* ©rrfetjung be« vo=

rigen Pfarrer« «ff bie *Pfariep Berbling ( tSrjbiö'e SRün«

eben, Def. Rofenbeim mit 790 ff. 51 fr. (Sinf unb 41 ff.

17 fr. Baffen) erlebigt worben: ferner burep ben lob

ihre« «Pfarrer« bie 1>farrep Seeon ( Def. $ofelmang mit

130* ff. 67 fr. 3 pf. unb 199 ff. 22 fr. 2 pf. «äffen);

bann ba« öicanat SHJeilberf (Grjbiöj. Ulün*en, 8bg. Baut

fen mit soo ff-
(Üntommen unb 3 ff. 30 fr. Baffen). Dur*

(5ntf*(>rt}ung. ber tonig!. Regierung be«^ Ofarfreife« ift bie

u<bte SQertaufcbung be« rer« öeori •inlft! Von

<Riebervie(;bacp noeb Loftan uab be« 3obann »interl »on
^offau nad) »ieberviebbacb genehmigt worben. Die Spec
regentenffeffe ju Xöl» erhielt ber (Sportegent 3gnaj Ä6|let
ju SKü^lborf.

Ceutfcpfanb. 9?acp ben 9tegietung«antrigen, welche

ben ©tanben von ©achfen.fBeimar vorgelegt würben, be«

trügt bie 2lu«gabe in ber niebfien ($tat*periobe 17,003 Iblr.

mehr al« bi*$rr. 3" ^<r Qinnahme |eigt fieb ein Hut»
faa von 13,140 tplr. Somit ift bie ©umme von 30,235
Iblr. ju betfen. <Dtan patte bep ber unlüngft eingetretenen

9tegierung*veranberung bat ©egentbeif erwartet. — 3" t1«
iwepten Jtammer ber Stünbe be* A6nigreicp* Hannover,
bie feitbem vertagt würben, ift ber Sntrog gemacht wor«
ben, ben iBrr^anblungcn fünftig eine grofere Ceffentlicb;

feit |u geben. .'Ii: * beantragte man, baf wegen Bbl&fung
von 3ebenten unb fonfligen guf«^erTlt(pen ©efüden bie nb«

tbigen Ginieilungen getroffen werben meebfen.

(2. Xatcanv.)

Sranfreicb. Zu Sommiffien ber ^>air*fammer

,

welche mit ber Otevifion be« SiilitJir-Strafgefehbucbe« be>

auftragt war , fo wie bie CFornmiffion, welche mit bec

^rüfung be« Gober ber !Kilitüri©rricht« barfeit fleh brfebüf.

tigle, haben ipre Arbeiten beenbiget. lieber leptere werben
ber ©eneral Dobe be la 95runerie, bie ^erjoge be tf.i;r«

unb von SSrofllio Bericht erffatten. — 9?acb einem Umlauf,

fchreiben be« «TOinifler« be« 3nnern an fümmtlicbe ^rifef»

ten ifl bie Organisation ber elementar. e*ulen in

»oller XbMgWt- Die elementar. Wormal: ©cbuleu, vor«

benen man viel ©ute« erwartet, treten aOmiblig in*

Beben, ©chon haben meprere ©eneral s Deparferaentalrit^e

©elber votirt, welche für bie (Srricbtung folcher Schulen,

ober |u Seepplipen für junge Beute, bie fiep bem Bebrfaeae

wlbmen woQen, verwenbet werben foDeu.

Snglanb. Der J&erjog von SSJeDlngfon würbe neu«

(ich in ben ©trafen von Bonbon von einem 'pöbrtbaufca

umringt, aufgelebt unb faft tbütlicb beleibigt. ÜRan fagt,

ber vormalige Borbfanjler Stbon , ber einen Ungeheuern

(Sinffuf bep ber anglifanifchen ©eijllichfeit geniefe, habe

ff* mit berfelben vereinigt, ben ^erjog gemeinf*aftlt* ju

befimpfen; c« p&tten ft* )U biefem 3*vccfe ©efeCfebaften

gebilbet, um unter bem ©*u|e ber anglifanifchen %riei

rerpartprp in Waffe na* ^Ginbfor |u (leben, unb ben Ä6i
nig von ber (Smanripation abjubringen.

Der berühmte (Sbrralfer, {»umpprep Davp, Grfin»

ber ber 3i*er^eit«latnpe, ift vor äurjem ju 3tom geftorben.

Uttgcf um me uc gretnbe.

Den 31. Wirj. (©.<>apn.) ^afe, <Kegierung«ralr)

von 3lltenburg. Xhienemann, Sinanifefretür von 2U#

tenburg. (S*w. 2lbler. ) fioebner Äfm. von 3ug«bueg.

Äleinbelt, Äfm. von TOontjou. TOatibap, Äfm. von

»remen Du©oi«, 3?egot. von Weuf*atell. (<9. jfrenj.)

©emmelhauer, 2lpotpefer von Dillingen.

35 e r i rb t i g u n g.

eiti<t 8T. €. 3. 1. » »., e». vm Ue« lym.
„ m „ ,, 1. 15. ». u.t Sy. I., ft. eine Xrt, fiel ein Mt».

,, „ „ „ 3. 2. 2., n. I.ociticUf lirf Ho«iti«n.

Wün*en, in ber fiiterarif* • 2lrti)iif*en 3tnflalt ber 3 ©- «ctt*-f*en «Bu*banblnng.
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ffic

t»ad öffentliche £«ben in £)eurfd)iant>, mit uorjugliräer THöcf ftcf}t auf Magern.

Staut, gl« 3. aprii ifl2g.

Di« Xboocatur unb bie Kbpoeattn mit

btfonbtrrr 9iücffic$i auf »aptrn.

<5ortfr»ung.)

3n unferm banrrifcVen ©aterlanbr bat man bie Mb»

poeaten jroar nidjt jur Xbürc binau«gefcbidH, aber man
glaubte, bnccb bie im 3abre 1819 angeorbnete münblicb

protoecllarifcbc SJrrbanblung, irie man e« nannte, roürs

ben biefelben pon felbft b'nauflgeben, ivctl man ihrer

nidjt mebr brbürfe. Tiber e« bat fict? aud> bi« beioäbrt,

ipridjr SBirfuua Qeftr(*oorl'$riftrn baben, bie gegen bie

Statur ber Sacbr unb gegen bie ipoplbegrünbrte, bem
fdjenbe Uolf3mciiiuiig laufen. T>it 93erbanblungen jum

"Preeoollr werben \<m ba , ipo Hbooeaten finb , gerabe

fo poh biefen gepflogen, irie eprojeßfebriften au« ibrer

jeber fließen, unb ireni »pirriicb ber ^aü ftd) ereignet,

baß jtprn recbtSunfunbige Parteocu, inobefonbere Sanb«

leute, obne Hmoalt por bem 9iid)tee erfdjeinen, bann

füblt e« biefer txii , ju iveUbem 3mittcrgefeböpfe ibn

feine öefepgebung gemaebt bat. (?r feil al« Sicttcr

bie Hbfitbt ber por ibm erftbienenen tfyiik rrforfd)«,

unb bann bie biefer Nbfid t entfpredjenbeu Mittrage fteli

len, er foU alfo jugleid) ber Mumalt Pen bepbeit par;

trnrn fenn, er foU ben Släger miber ben SJetlagtrn unb

biefen ivieter gegen ben fclager prrtreten, obne fidj je*

bort) auf bie Seite beö (rinen ober be« Zubern ju nei-.

gen. ISer aud) nur wenig projeffe auf biefe QEOcifc in;

firuirt bat, bem mirb e« Riebt entgangen fenn, mit

meld/ mißtrauifdjem Mitge er pon ber einen partco

betrachtet ipnrbe, ipäbrenb er bie 3ntention ber aiibcrn

rrforfcljtr unb t riu« bie fäcbgemäßrn Anträge bilbete.

2Nag biefe« 3??ifstraucn in welen RüUen aud) ungegrüm
bet gemefen fenn, c3 mar bed) natürlid) unb ganj ge=

eignet, bem Äitbter ba« ibm notbige SJertraueu ju ram
ben. 3ebem banerifeben Siebter mirb e« baber aud)

»ob' enpünfebter gemefen fenn, ip<nn bie Partcnen

mit ibren Anmalten ober baut) biefelben oor Öericbt

rrfebienen, al« tpenn fie allein Tarnen, nnb ibn ju ibrem

Siebter, jugleid) aber aud> ju ibrem beoberfeitigeu Mn>

ipalte macben ipottten.

2Ba« tfboocatur unb Mbooeaten feon rönnen, unb

tpeldje« bie Wittel finb, um biefen 2tani von ben beo

und in (bm aufgegangenen Unfraute )u reinigen, ba*

vw ba« untergegangene Som, bad jeigen ba* nod;

blübenbe Sranfreicb unb önglanb. 3n SRom mar ba«

3nfiitut ber Ubpocaten fo innig mit bem ganjen ®taat«s

gebdube oermaebfen, baf ba« ßrftc nic^t poQfommen
ebne Cefcterr« gefebilbert iperben rann. Ca« prinjip

ber innren Vcrmattung bc« römifeben Staat« mar
firenge unerfd>ütterliibe Hmpcnbung ber al« 9\ed)t an>

genommenen 3orm br« 9ted)t«. Segbalb allein ftbon

mußte ba« tot be« tfbooeaten eine« ber ipiebtigflen

im Staate fenn ; eine« ber rbreupoUften unb anstehen-

fttn tpurbe e« nod) befonber« taburd), baf; bie 9ted)t«>

pflege burd) ibre Ccffeutlid;ftit 2 .u!-.c be« Voll« tpurbe

unb biefe« in feiner öefammtbeit bicienigen f.bäf eit lern«

tr. ipildje Q3ertbeibigung feiner Ine im (fin^elncn

ipie im ©anjen }u ibrem QSerufe eripaMt batten. 3tbet

angefebene junge Äömer mürbe baber mit bem 17 3ab"
in bie öffentliche (Scriittäfipiing gefübrt, unb burtb bie«

fen Met bem Uicnjte feine« 53aterlanb« getveibt. Un»

ter ber Ceitung eine« berübmtcu Tlboocaten mußte et

bann für bie geridjtlid)cn föefcbäftc , )ti benen bie ges

ritbtlidjc SSercbfamJcit al« porjüa.licfer tSbetl geborte,

fli> auJLnlben, nad) erlangter ^ilbung al« Qertbeibis

gcr für bie 9tetf)M feiner üJiittu"ir;er auftreten, unb ba»

burtb crfl f»fb ben 2?eg )u ten rorjügiicbflen SteQcn

im Staate babneu. Hbtt felbfl Ciejenigcn, bie bereit«

folfte SteUeu begleiteten, prifdjmäbten e« nid;t, bie

Äedtte ibrer Mitbürger oor öetiebt ju pertbeibigen,

unb bie römifebe O^eftbicbte liefert ute beere IBcnfpiele,

baf) felbfi (Tonfuln von ibrem doufiilarnpe aufitanben

unb im Purpur ihre garten peetraten. Untrr bec

Saifrrregieriing bauen jipar bie ii >(•: gcfd;ilbertrn 33er*

baltniffe jum Ibcil fid? gednbert, aber bort> bebauptete

bce Hbpoeatctifhinb fein alte« Vefcpen al« ein Golles

gium, in roeldje« niemaub obne porbergegangene lang*

iäbrige Prari« unb obne firenae, por bem (Toflegium

felbfl bcjtanbene Prüfung aufgenommen rourbe. de
2Jlitglieber biefe« Collcgiumd ftanben im {)öd)freri 'au.-

febeu, felbfl nad) ber iHicbcrlegung ibre« Vinte«, nnb

au« ibnen würben bie ipicbtigften ©ttUen'im Staate
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toffftt. Wtt Xtd)t gab biefen Kbvocatea felbjt noch

ein rötnifcbrr Äaifer *) ba« üob, baft fie bem Menfcben;

gefcblctbte nicht geringere ^Dicn|le leiftrn , al« wenn f?e

in Schlachten mit SHJunben bebccft ba« Vattrlanb rtu

icn.

•ZJolFäoertretung unb OcffentlichFeit bcr ©erlebte,

fefbftfttinblge unb unabhängige Stellung ber Kbvocatur,

»eldjr juglticb at« <Pffan(fd)u(e für brn Staat«bitnft

betrautet würbe, jeugten in 9toin ohne Fünfllicbe Mits

td bie hohe 2Bürbr be« Hboocatenfranbc«, unb biefelben

Urfacbeii bringrn im heutigen Gnglanb bie gleiche WS'it;

lung hervor. Hud) bort bahnt bie Kbvoeatur ben 2Beg

}u btn boebfrrn ßbttnflcUcn im Staate; bie Mttglieber

be« Unterbaufee werben ba, wo bie 2Bal>l bem (QolFe

juffebt, au« bem Stanbe bcr Kbvocaten genommen unb

bie <Prä(ibentenfteu*en ber brep hohen ©ericbMhofe von

SSBeftmünfter werben mit auögejcicbneten Kbvocaten bes

fefct. IBie einjl ber iunge 9tömer, fo fuebt auch noch

ber angefebene iunge ©ritte in Gugianb, wenn er auf

einer 9ted)t«fcbule (ich mit ben öefefccn be« taube« bt«

fannt gemalt bat, bem VolFe bureb gerichtliche 53er:

tbeibtgungcn ju jeigfn, bafi er mürbig fen, auch bie

Steckte ber ©efammtbtit im Parlamente ju vertbeibi-

gen, unb bie weltbiftorifcben Banner 'Surfe, 5er,
& rtlint, waren at« gerichtliche 55ebner berühmt , noch

ehr fre jur Regierung Ihre« Vaterlanbe« berufen waren.

2Ber Fennt übcrbirji nicht ben vor ntc^t langer 3cit un*

hergegangenen Q, ;rm am englifeben Gimmel, Sir Gbuarb
Canning, unb ben noch, jept bie Sache ber ^umaui:
tät unb berjreobeit im Unterbaufe oerfeebtenben SJroug«
bam? Gin au«ge$eicbnetcr Schriftftetler '^.fdüte über

ben CJbaracter ber englifeben Kbvocaten folgenbe« Ur>

tbril: „Unter ftrb leben fir wie iSrüber. Sie Fennen

feine aubere 9tcbcnbub(ere», alt bie be« latent*. Rci*

nem fällt tt ein, fi.li burch ein anbere« Wittel über

feinen Nebenmann ergeben ju wollen unb ben Fleinften

Schritt ju tbun, um eine Sache an ftcb }ii jieben.

3br 3artgtfübl über biefen <PunFt gebt fo weit, bafj

fie e« mißbilligen würben, wenn ber Sohn eine« Sacb*

walter« fleh an ben SJejirF feine« Vater« anfcblöife uub

bie Vortbeile benüpte, bie ihm ber von feinem Vater

erworbene SXubui über' feines Mitbrübcr geben

würbe.**.

(Cie Jertfe^uiig fofgf.)

5D*nfmaI für grieberid) ©Riegel.
(Boeffetung.)

tiefer 3roiefpalt ift aber leiber ein bein Menfd)en
angeborneeßang, unb nahm gerabe burrb bie im :V?it.-

telalter fo btSuftg oorfommenben Gigenfcbaften beroif$er

Ibatfraft unb wunberbarer Cnergie be« ß^ararter« eine

•) 3»an ffbe h J4 Im Codex cir. 2. G. 7.

•) Cottu de l'admiaistration de U ju»tic« criminelle

•n france.

um fo furchtbarere Oefralt an. Unb bennod) Mieb nod)
lange Seit fort bie religiofe (Sefinnung bie Qrunblage
be« Staate« unb bie rettenbe Straft feiner QBieberbers

fleQung. Obne tiefe Orunblage wären Grfcbeinungen

wie jener wunberbare ©otte«friebe, bie geiftlid;en Ttitten

orben unb bie ftreujjüge, wob! gar nid>t ertlärbar, fo

wie and) jener aflgemeine unb immenoäbrenbe Srieg

gegen bie Sarajenen überbaupt. Xtr eigentlid>e •iBen.-

bepunFt vom Outen }um ibofen fäQt in bie 3eit Srirb.

rieb« I. ; benn von nun an würbe bie noeb vor&errfcfoeube

rbriftlicbe Oefinnung burd) jenen unheilbaren 'partbrns

tampf jwifd)en ben ObibeUfncn unb OBelfen verfebfun»

gen — einen Kampf }wifd;eii bem in'« gttpe flreben:

ben ßeben ber neuern 3eft unb bem fejlcn ©epanen auf
bem alten ©lauben unb ber auf i$m berubenben ©efin.
uung. 3n biefem Äampfe trat al« Jolge ber HuflSfung
ber innern Harmonie nun ber £ang jum Ttbfolnten im
©lauben, SoDeu, aBliTcn, Dellien unb 6ntfd;eiben bete

vor — woriu ber £auptfebler be« Mittelalter« liegt;

aber freplieb. ein Sebler, |u welchem ber Xufang«feiiu

febon in ber urfprünglirben 37tif<bung jener Nationen ent<

palten war. £cnn nur bort, wo j. 95. bie germanifebe

iJtarur unb J>elbenFraft mit bem römifeben dBelrverfJanbe

burd) bie cbrijtlic^e ©eftnmmg in barmonifetpe (ünbeit

gefegt war, girngen jene milben unb waprbaft großen
CbaraFtere be« Mittelalter« beroor, bie im« bie erfte

3citperiobr be« beutfebin Kaifert^uui« jeigt; fobalb aber

bie religiSfe Macbt ber ©efinnung aufpörte }u wirFeu,

fo maebte fid) ein einjelne« ber Elemente auf ifolirte

IQcife geltenb, unb gab fid)# ungemdgigt burd) jene«

b&b«« «prineip, (frtremen bin, melcpe um fo furd>tba«

rer wirltcn, je gewaltiger bie (EftaraFtcrc jener 3<>t

Ubon au fkb waren. (?4 bat fld) aber biefe Neigung
be« Mittelalter« junt Crtrcme nicht blo« in ben politis

febeu unb Cebcnjorrbättnincn, fonberu aud) in ber -poc-

fie, ftunft unb 2Bi|TenfdKift Funb gegeben, ©aß in bcr

ritterlichen ©irbtiing unb in ber ©auFunff be« Mittel»

alter« bie <Pbantafie erjentrifeb vorberrfchenb ijt, Fann,
wenn man fie auch nod; fo febr bemunbern muß, niebt

geläugnet werben. Ubct ungleich einfeitiger ijt bie fpJ*

tere ftholaffif.be 2Bi|Jenfd)aft be« Mittelalter« mit ibrtn

logifcben unb metapbpfifchen Spiclercncn. Unb ba bie

d>rifilid)e ^)bilofopbie weber auf eine in wiffenfcbaftlis

eher 3orm erneuerte 9caturoergötterung, nod) auf eine

probuftiv fenn wollenbe Vernunft brgrünbet werben
Fann: fo war jener 3eitperiobe mit ben QJBerfen be«

tfrljtotelr«, — ju beren Verftänbnif r« jubem an Vors
Fenntniffen fehlte , eben Fein fegenreiebe« ©efcbeuF gewor«
ben — eben fo wenig al« mit jener Einführung ber

romifebrn 9techt«bücher. Qi wäre vielmehr bie Kufgabe
ber 'pbitofopbie gewefen, auf betn ©runbc ber Schrif«

ten jener erften grofjcn d)rijllid;en Selbflbcnfer fort}u*

bauen ; unb bie Kufgabe bcr 9ted)t«wiffenfcbaft jene alte

3uri«prubenj mehr nur ber Sonn nach ju benü^en , unb
ade« nach bem «prinjipe ber cbrifllichen 9lecht«gefinnung,

unter ©enüfung ber einheimifdjen üueOen, }u reformiren.
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3n jenem großen Kampfe ber ^dbfir mit ben Rais

fern wat nach per h$<hfte Inbegriff alle« Äecbte* im

chtiftlichen ©taatt ©egtnjlanb be« ©treite« gewefen,

unb e« lag »an btc einen wie von ber anbern ©eite

wenigften« eine erhabene 3bee jum ©tunbr. Mit *J)bilipp

bei« ©(bönen begann nun aber eine ganj neue Cpocbe

ber europäifeben <politif, in weichet an bie ©rede jener

erhabenen 3becn jefct gemeine Hrglijr unb egpiftifebe

{»abfüllt trat, ©roßc, traurige (*rcignf|Te t'erfitlingen

jebt bie früper auf würbigt 3ii>rcfe gerichtete ©chirim

herrfepaft ber Raifer , unb e« entwicfelte fleh eine Wollt'

opppfltipn, ju reeller jener gbibeUintfcbe «Partbenfampf

Pen lliifioß gegeben hatte; immer fübner unb aflgemeh

ner jugleta) führte eine Gegebenheit, welche nun auf

lange 3«t t\»tn großen Xbeü ber Kräfte ber Cbritfen;

peit »erfcblang, uamlicp bie (froberung Ronftuntinopel«

bureb bie Xürfcn, für bie europäifrhe ©eijieäbilbung

eine neue (Sporke herber», -CDicfe Gegebenheit batte ben

Huffcpmung ber burcp bie flicbenben ©rieeben in ba«

Kbenblanb' oerpflanjten claiTifcben ritcratur jut goige;

ber Gbarafter jener neuen Gpocpt aber lag in einer eins

feitigen, beibnifcp . antiquarifepen Gegeifterung niept blöd

im Öcbiete ber Riinjt unb ZBiijenföaft, fonbern auch bei

©taate« unb felbfl be« gefammten ücbeu«; eine ScgeU

fierung, mclcbe im täiifd»enbcn ©clbftgefühle einer faU

fepen Sicherheit bie ©röße ber ©efahr prrberfte, in weis

cfcer fiep ba« am Hbgrunbe frhwebenbe Guropa befanb.

Wacbbem ba« böbere 55anb bec Ginbeit in ber ge.

meinfamen religiösen ©eflnnung nun einmal gclört mar,

trat an feine ©teile ein ©pflem politifeper HQianjen

nach ber jtrt eine6 blo«, bnuamifepen ©leichgewid >te«

,

gleicpfam alt märe bie Macht ber cbrifiliepen Staaten

nur nach ihrem materiellen ©eivicbte ju berechnen. 3n
berSBahl Karl« V. fpraep fiep »war nocbmal ba« ©efubl

be« Gebürfniüe« eine« mächtigen Raifer« in jenem erha-.

tenen ©innc be« Mittelalter« au«; auep mar Sari

gan) »pn biefem ©inne befeelet, .unb wäre ohne ipn

Guropa bamal« gänjlicp jerfallen. «Bein in bem großen

Kampfe gegen bie Uebermacbt fo vieler feinblicper (Sie«

inente fpnntc auep biefer gtoße Raifet niept überaO ©ics

ger bleibtu. fluch fallt bie Grfehrinung jene« meltbis

ftprifeben Manne« fepon in feine 3eit, welcher ber ©tif*

ter be« <protefranti«mu« gemprben ift, beffen Sin:

fluß auf bie politische Gntwieflung ber ©taaten , fp wie

auep auf ben Gbarafter ber curopätfehen ©eijte«bilbung,

Bon nun an ein £aupttpema ber <ppilpfppj>ie ber ©e*

febiebte bitbet.

215 enu e« nun bie Aufgabe einer mabrrn Mefprma:

tion geipefcn märe, bie Verwirrung ber tirepücprn unb

ge iftlieben mit ben pplitifcben unb weltlichen Verbält«

niffen — jenen 3miefpalt imifcpen Staat unb Sircpe

überhaupt in föhnenber Vermittlung jur Haren epriitlis

epen Sntfeptibung }u bringen — fo muß ba« ©efübl

ber üBebmuth in im« um fp größer bleiben, baf biefe

geeße Aufgabe burcp bie reoplutionäre SEDenbung, roelcpe

bie ©arte nahm, ungeloft geblieben iff. Mit bem Km

griffe auf ba« große 9teligion«geheimniß, auf welchem
ba« rhrifHiche »Prieflerthum berupt, mar nun aber bie

pSDige Coireißung pom TOittclpunfte au«gefproehen.
3eber 5leligion«friebe mußte oon nun an ein bloße«
3ntcrim, im Pollen ©inue biefe« treffenben SBorte«, unb
ba« 2Defentlicbc bem göttlichen llrtbeil«fprucpe an bem
grpßen läge ber welthifiprifcpen Gntfcheibung pprbehal«
ten bleiben. Sur CDeutfcplanb fübrte ber ^roteftanti««

ml ben brenßigjährigen Krieg herben, «eichet bie be*

(hu Kräfte biefer Station oerfcplungen hat, unb wie eine

©cheibeipanb fleh erhebt jtvifepen ber frühern ©röße unb
ben fpätern 3eittn biefe« ©taatc«. Huf biefen Krieg
folgte enblieh jene« große <HScr{ bei 9teligion«frieben«,

roelcher nun unn ftationalcparafter in ber neuern 3eit
geworben ijt, unb wenn man gleich über ba« j>.-.upt.

prinjip br« ganjen ©treite« nicht 6in« geworben ijt,

boep einen ewigen Qßaffenjiilljfanb unb frieblichen Mittel
juftanb ftatuirte, unb ppii wclrbein ju hPfftn ijt, baß
er bie «Dprballe fep jn einem hohem allgemeinen ©of.
te«frieben.

9tach bem beenbigten ?Ke(igipn«frirge trat — al«

©urrogat eine« i>ohern, al« ©upplement unb ttu«hü(fe— wieber ba« ©ojtem be« ©leicpgewichte« al« locfenbe

unb bewegenbe 3&ee für ba« Vrrhaltniß ber ©taaten
ein, welcher 3bee bie 3rieben«pplitir be« Kaiferhaufe«
jur ©eite flanb. ©IcicbwPhl flnb biefe <ppliti( unb jene

3bee wefentlich in fleh oerfchieben ; benn ba« <Prin|ip

ber erfien ijt bie i)anbhabung be« wirtlich beftebtnbeti

unb al« gültig anerfannten «echte«, ber 3weef be«

©leichgewicht«fpfteme« aber ijt~ burchau« nur bie ©er»
hiubrrung jeber bem ©an}cu gefährlichen lleberutacpt.

1>lt große Kataflrpphe am Gnbe be« aeptjehnten 3ahr*
bunbert« hat nun aber auch biefe« au fleh ohnehin nur
oernrinenbe ©pfiem be« ©leicbgewiehtc« wieber außer
STOirffamfcit gefegt, unb ber ppfltiuen Kraft be« ©pfen
mußte auch eine innere pofitioe Kraft be« ©uten jum
Kampfe gegenübettreten.

( Die Sortfehung folgt.

)

Xp$ori«m«n.
Hueh in ben 9lecht«perhä(tniffen be« Ceben« pfftnt

baret fleh eine Hnjichung«: unb Hbftoßung«fraff,
wie in ber Körptrwelt. ffrftere ifl ba« 3<h bt« Men.-

fehtn, leftere aber ba« 3ch bc« ^ebenmeufehen.

Hie «echtiwiffenfehaft behanbelt benbe Ktäfte, unb

fucht biefelben in ein ©leichgewicht )U bringen.

3e nach bem bie eine pber anbete biefer Kräfte ppte

htttfehtnb ifi, ttitt ber Gigennu^ hervor, ober e« er»

fcheint bec rjbelmuth, bgl.

(Sin ©taat ijt ein Hebens unb $>urd)rinanber*
beftchen ber Menfchen. ße^terel gtünbet fleh auf bie
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Verkeilung ber förperlicpen unb geijltgrn

auf bie Stanbeftoerfrpiebenpeit bei Sftcnfcpen.

3« ntept ein Staat bloß eine (Srpaltungtan
flalt ijl, befto mtpr ijl bie ©eförberung bec 3gri

Inltur, bec ©eiperbe, Sün(le unb ÜBiiTenfrbaften , bet

Sittlitttfeit unb Religion, ben einzelnen »Dienten, ben

?>cioat = öefeüfdbafteti überlaffen.

Sin Staat taun befielen, Dpne irgenb ein 93orrDä"rt$J

fcpreiteu ju bejreecfen, in ivelcpeiu Salle berfelbe bloß

alt eine «poliaepanftalt erfepeint.

3'n einem 3eitaltec aber, tvo et feiner "PoUjeo mepr

bebarf , muß ber Staat mepr ober weniger a(« eine Um
fialt jur fceforberung oben eriväpnter 3wecfe erfdjeinen.

•

Gpronif bet läge«,
(l. 3nUn».)

TOün^en. Der 3rmrn> <J>ffrgfcpafttralp ber ©tabt

bat burtp effentliepe Sefannfmatpung über bie im Saufe

bet verffoffenen ötattiapret jö.' ber Äaffe bet Sofalarment

fonbt jugeffoffenen ©a)anfungen unb SSermacpfniffr "Beriefet

rrftattrt, aut meinem hervorgeht, bafj an tBermitbtniffen

6265 ff. 10 fr-, an ©<t>antungen 372 fl. 8 fr. in @umraa
6637 ff. t8 fr. bem ftpinen 3n>ecfe, >'* 9fo ( P bebringtrr

SRitmrnftpen ju liubern
,
jugeroenbet »erben finb ; ein r.-.±t

geringer ©eiveit von ber milbtpatigen unb wahrhaft rprift«

lieben (Sefinnung ber hiefigen tttnmopnerfcpaft. Unter ben

gjermieptniffen finben ft:p 1002 ff. 10 fr. von bem $rie«

frer unb öraögujHnrr 2fnbr. Jfurjenwort aufgeführt, wel>

epec bie armen ju Grbrn einfefcte, 1000 ff. von bem $af<

nermeifler Oofepf) 2fngermaprr, 550 ft. »on ber epematigen-

Olaferwlrtpin Äatharina SBirnlnger.

Dienftet = 9lacpriepten. Die Vfarrep Seibling (Diö-

eefe 2lug4burg, Cbg. OTeuburg mit ben Silialen Senglope

unb ©tefipof unb 523 fl. 27 J fr. (Sinfommen, unb 34 fl.

14V fr. Saften) ift in (Srlebigung gefommen; ebenfo ber

©a)ul» unb Wefjnerbirnft ju 23ibera<pjrtl (Sbg. Poggenburg

mit 200 ff. 32 fr. öinfommen.)

Deutfcplanb. Die preujifepe Regierung trifft nun
«rnfilicpe Corfeferungen , bie lingft erfepate unb ftpon sur

3eit bet fran?ofif<tien Äaiferreia)et projrftirte Serbinbung

bet SBrferjtromrt mit bem Xprine int TBcrf ju fefeeu. 2Bapr>

ftprinlia) wirb jur Srrbinbungtart bepbee Ströme bie 2in>

legung einer Cfifrnbapn gewiplt werbeu, weltpe ben 3utla>

bungtplap ju Xepme an bec Söefee mit bem ^reppafen von

SO In unmittelbar verfnürfen totirbe. tft foll brrrepnet nv;-

ben fepn , baß Cremen auf biefem SDege alle Ilrtifel fei:

uet ©eepanbelt um jwep Örofdjen pr. Zentner wohlfeiler

alt Rotterbam, nach, XHn ju liefern im ©taube fepn toirb;

aufrrbrm erhalten bie Rpeinprooinjrn, beren 2Iutfupr fee<

wärt« bitper faft mit 9Iotpwenbigfeit on bie poainbif*en

©eeplifce gebunben mar, auep bie feepe 33rnupung bei Hit,

ge« über »ofterbam ober ubet»remen, je na^bea a«f ei.

nem ober bem anbern bie inbtvibueDe Äonjunftur fia) ip*

nen günfftger geflaltet. 6ine S3erbinbung te« SSefen unb
«peinfhome* bura) OTitgebrauep bet fiippeffuffet bürfte jroar

mit geringeren Äoften unb ©a)wierigfeifen verbunben fepn,

aber au* minbec grefartige JRefullafe liefern ; bie JJra^t*
toften jn>ifa>en t&remen unb bem 9tpein »urben ilvar aua)

auf biefem SISeg« bebeutenb geringer fepn, aber nia)t ge<

ring genug, um eine burepgreifenbe unb bauerpafte Aon'
furrenj Srement mit ftoiterbam auf rpeinifepen SRirftea

iu begrunben. — Um 26. 9Rarj ftarb |u Berlin bie C«e>

maplia bet fönigt. ©taattminiftert , Srepperrn ton $um>
bolbt, eine geboene von Daa)r6ben.

(f. Vutton».)

?»o rtugaf. ©eit ben *inria>tungen Sloreira't unb
»pereftreao't ift bat «enferbeil autp noep über anbere Ä&,
pfe bropenb erpoben. Der QJrof unb bie GJrifin ©ubferra
unb Don Dofe be Cinparet, ber öeneral b'Zlviüej rourben
von bem Ipurme »eiern naeb bem Oefingniffe Simoiero
gebraajt, unb man glaubt, bafj ipnen ein gleitet ©ajief.

fal, wie Sforeiea, bevoeflepen werbe. Don SRiguel U(t
fiep ganj von bem <Dfarf4ali 93eretforb unb ber alten Ao>
nigln leiten, von benen man fiefc wopl jeber @raufamfeit
verfepen barf. 2m Zage ber $inrieptung SRoreira't unb
feiner vier Unglüiftgrfaprten fupr Don SXiguel jwepmal an
bem Cuai vou ©obre vorüber, roo bie Jtöpfe ber finget
richteten brep Xage lang aufgeftedt blieben. Ttacpbem man
jie abgenommen patte, legte man fie in einen Jtorb unb
imang einen Airner mit ffaepen ©äbelpieben, fte auf fei;

nem Jtarren naep bem Aireppofr von ©an ^>aolo }u brin>

gen. tDfan roirb in ben übrigen ©tibten bet Jfdnigreicpet

in ift lange Jägern, bem blutigen 'Beispiele in ber {iaupt>

ftabt ju folgen. — 3n Pen 'Provinjen perrfept offener

Xrieg bet $&beft unter Slnfüprung ber SRincpe gegen
biejenigen, mel(pe T0erm6gcn beft^en. Glne Wenge ®utt<
befiper hat ft<p, um nur ihr Veten (u frifien , natp 8if=

fabon geflütptel. (Sin Defret beficplt bie Steinigung aller

Vrofefforen , »oburcp meprere ber autgejeiepnetften

benfelben ipre ©teilen verloren paben.

11 n g e f 0 tu itt c n c 3 r r in b c.

(öolb. ^irftp.) ©a>mibt, Kaufmann Von ©unfiebf.
3t(fermann, ©anquier von ßranffurt. fianbor, »bvoi
rat von 1>arit. (Zd>n. 3tMfr.) «einkorbt, Jtaufm
von OTanpeim. ßubroig, Kaufmann von Hugtburg.

OJeflorben

«Dlünepen, in ber Siterarifa)

.

Htt iftifepen anfiall ber 3-©- 6otta'fa>en 53ua)banblung.
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fcaS öffentliche £e&en in 2Dcutfcblanb, mit torjüglicher SKiicfftdjt auf Magern.

9tum, 92. 4. tfpril 182Q.

2>er lanbwirtbfd)oftlid)f unb poI$>ted)nü

fcf>« SJerein bc6 Oberbonaufte ifed.

(2lu* bem 93rrt4t« be* iSreretar* M pelptedjnifdjen

äifcfiiif« im Oberbenaufreife, be» eoniglicben ©tat*;
pfarret» ju ©t. 21nna unb ®d)u!infp«ior» ©eu =

ber ju 2lug*burg, über bir biiberigen Seiftungen Mb
fr« 93ercin<«.

)

Unttt ben jabDofcn ©efdjenfen, bcrtn f?<b bie tapti

rifcbe Station 0011 ibcer glorrricbcn unb fegenfpenbenben

Dpiujiie ju erfreuen bat, bürfett mit 9U<bt jirtn Mn.
ftalten $u ben frud;treid)ften unb re>Dbltbütic)ilcu gejäblt

werben: Der tanbitiictbfcbaftlicbc unb polp;
tecfcnifibe herein.

(Sutftanbcu in ber 2)?itte ber Stürme einer eirig

fcenftpürbigen 3ett, enttvief ett unter ber ltcgibe Fänig»

liebe« Sdjufr», beipäbrten biefc benben Jitjtitutt ben

cätcrlicben Sinn ber Staatöregterung für Siationalmobl,

für Vgrintlutr unb für inbuflrieHe 3nterciTeu ieber }lrt;

fic werften burd) ibr ©ebrfben HUNMfee verborgene, bii

babin rubenbe Ibatfraft; fic bilbcten ourdj ibre Icnbrnj

beu erften 3nipul(J ju be;u fo wichtigen, in Deutfrfjlanb

früber fo febr pcrnadjläfftgten ©etile ber ItiTojiaticn

;

fic coufiituieten enblid) burd) ben ibnen gematteten frencs

rett tfudtaufd) ber ?«i ccu, burd; bie öpcntlidje DiJfuf«

fiou nationalst Cebcnafragrn eine benfitutrbige Stufe in

ber (funpicflung«gef4>id;ie be« SSolfSlet'enS unb einen

weife beuiejTettru Uebergang ju ben nunmebrigen politi;

f<*en 3nfhtuttonen ber baperifiben 2Konar*ir. iöenbe

'Bercinc traten jwar nidjt au einem unb bemfclben Xage
in'9 Heben;*) fic entflammten abec (?iuem großen (Ufauti

faiTeubeu ©(bauten , fie reiebten fid> bie £>anb al« jweo
Labien eine» unb bejfclten 2Birfen§, fit fh-üten fid) Bf)

teueinattber al« jipco unentbebrlirbr coorbtnirtc ©cbclfe

$11 beut 3werfe aUmäbliaee Grböbuug bc« National--

2Boblftanbe«. Somit würben unter brm Sehnde bc«

Sbrone« jmep grofic £cbcl ejeidjaffctt, einer (ber lanb<

•) Der fanbnttrtbfcbaftlicpe Sßerein trurbe ctegrünbet am
9. Cxteber i8to, — ber poIple<bnifi&e am 22. 2tu*

gujl 1816.

ifirtln' ft.'i.i)« herein) für bie Canbmirtbfebaft

unb tfgritultur, ein jipenter, ( bet polptccbnifd)e
herein) für bie inbuftricllen unb comerjielleu 95trs

baltniiTe bc« Äßnigrcicbt«.

©er gegenmärtige Obcrbonaurrri« blieb bepben 2(n*

flalten niebt fremb. See lanbwirtbf<baftli<be 93er«

ein gewann- in beut aften Oberbonaulrcife fpwopl, at«

in betn fpatcr feemfclben einverleibten 3UerFreifc (inen

boben ©rab pon Jtu$t;I>nung; bit ?8cjicF«romitcen ent*

falteten eine bo<b|1 riif>inli-.le Xb^tt^fcit unb ber Srfola

ber lanbroirtbfibaftlidien g:|l« entfpraeb ber ©röge rote

beut ©ebalte »iefeS berrlitben ibeiie« ber TOonardjie.

Tirr polnttcbnifdje Q3(rrin feinerftit« fanb ictbU

rci(bt üWitglieber, er cetangte (in förmlidjtS SrriMomis

t(( unb botb ?5(fultate bar, brren ÜBertb itbtt Unbe«

fangeuc mit großetu 2)anf aucrfcuneit mußte.

3n ber ftolge trennte fieb jebod) bietffeitä beä Ctdj»

bafl 3fbifff.il bettet 2lii|7alten auf bie bereit« befannte

QBeifc. — 'Die Ibeilit-b»'* <>« (Q>Oi 3»Pf<9' (an

beut lanbtpirtbfitfaftlidicn Vereine) erloffb bennabe gänj«

lieb in bem Oberbon aufreife, unb bie 3abl ft""« Wit*

glieber oerriugerte fieb »0« 3abc ju 3abt/ nnb im 53er«

lauf ber legten jebn 3.ibtc mar er in biefem ßreifc att«

inablig perfrbipunbett ; batf 5DcjirF*!omitee §Mt fidj

burd) förmliAen 93ef*lti§ aufgelöst. So entbcbrtcit

bie nod> übrig gebliebenen OTitglicber jebeS SRittelpunf»

teä ibrer ipedifelfeitigcu ©ejiebnngtu. ©a3 ötneralt

fomitee in beut 2Bunfd>, tiefen auf 3"bufirie- fo nad)*

tbcilig ;virf.*nöcn Cßerbaltuifftn ju begegnen, fanb in

bem um alle paterlätiMfdjen 3nterciTen fo tbatig bes

inübten Wegicrunga 1 »Pcäfibium eben fo febr jebe fori

Dernbc OTitirirfung , ali bie töemobner beä greife«, pon

einem trcfrltcben , für alle* ©rofjc, ©ute unb Gblc tut!

pfänqlirben ©ei|le befreit, ben Anregungen bei Föntgl.

'jtenieruugdprjfibiuiud mit aßer SSercitiviaigfcit entge-

gen famen. Die biiber eingegangene ^>Jilfte ber 'Uem«

teranjeigen geben febon baS gl^njeube Jlefultat oon mebr
all 170 «amen, Pic fid> um Diplome gemelbet baben.

Demnaeb irttb ber Obcvbonautrei« fieb wenigen 2Bo;

eben feine« laiibipirtbfd^ftlidjen ©ejirfoereinefl mieber

ju erfreiutt boben unb in ben üftauern bei ebnpürblgen

92

Digitized by Google



366

HugSburnü im September tiefe« 3>Jprea »on nfuem

feine jäprlicpcn (anbt»irtbfd>aftli4en 3efie fenetn.

©äbrenb fo ber lanbivirtpfcpaftlicpc herein
in einer aUindbligcn flutlöfuug binftarb unb tt\i jefet jr-ic«

bet fräftig in'« Ce'.'en ju treten »erbeigt, blühte bet

anbete 3roeig te«felbcn Stamme«, ber polptecp«

nifepe 53 er ein, frifcp unb fröplifl) fort. Gr patte

nie aufgepSrt, n.l< in peilbringenber 2Birrung }u beivc«

gen; feine SeijTungen bilbeten »on bem 3a&" 1 81

9

bi« ju bem 3apre 1829 eine ununterbrochene Weibe

rü&mlicprr Grfolge, unb bie Wefultate feiner ©emübum
gen erfreutett fiep eine« folcpcu aUcrböcbften ©eofaU«,

bag ibm burcp allcrpöcbiitc« fteffript vom 14. Februar

1825 bie tviebcrbvlte Unerfcunung al« felbfiftanbiger

Ärei«vcrcin , bie (Benebinigung feiner Statuten, unb bie

befonbere ©ejeigung föniglicper 3ufriebcn&cit }ii Shcii

tvttrbc.

Uber fein SJafcnn blieb (Ha unb geiviiTermagcn »er«

borgen, feine ©erbienite ivaren nur ber aflerbödjfren

Stelle unb ben IDeitglicbern befannt; er »ertpeilte 2Bobl>

t baten, obne ftd) auep nur ben (fmpfäugeru ju nennen;

er belebte bie 3nbujirie, obne «u1>tbar pervorjutreten,

unb felbft bie burd) feine ©auoifcpenfunft befebaftigteu

mebrert punbrrt Sßeber« Samilien abneten bie üBMnnrr

niept, benen fte ©rob unb Wertung »erbantten. Grfl

je>t bat ba« Fvniglicpe Dtcgieriing« « ^räfibiuin , im

(Seifte unfrre« erpabenen Äönlg« auf jebe« gemeinnü«

fuge Streben feinen Scparfblicf rieptenb, ba« befdjeW

bene ©erbienjt bc« im Stillen fortivirfenbcn polDtecp:

nifepen Vereine«, al« ein nadjapmungöivürbige« ©or>
bilb, an'« fiiept grjogen unb bem ©aterlanbc bräunt
gemaept.

Eant ber im fonigl. Mcgicrungöblatte be« Obcrbo«

n aufreife« vom SWarj bargelegten fummarifipcu ©creep*

nung ber (»innapme unb MucJgabe be« polptcd;nil'*rn

Vereine« »»in 3«P" 18 19 H« $u Anfang 1829 patte

ber ©crein an orbentlicpcn ©enträgen ber SJiitglieber

für bie pölt>te*nifcpe Sdmle (im 3abre 1822) 1 175

(Bulben, an augerorbentlicpen 3uftüffen von (Befcpenfcn

181 fl. 28 fr. -&ic)u gab ber £crr .v.n:'.;ratp Srpe-

von Sc^^ler (im 3->brc 1820) )u Untcrfhißung ber

SBeber 1000 (Bulben. Siefe grogperjige (Babc ivurbe

ibrer ©eftimmung genüg unter ba« 2Beberbanbiverf

unb cinjelne (Bct»erb«leiitc vertbeilt, fo ivie bie fren;

roiüigen ©roträge ber einjelnen ©crrin«mitgliebcr von

1175 (Bulben anf bie polptrcpnifcpe Sepule »erivenbet.

tlutgaben für 3eid;nung« > Untcrriept , 23anbcr « Stipcn«

bien, Unterfhifung einjclner (Bervcrbe, (iterärifepe -öülfj«

mittel unb ©epteige un ben Central« herein in 2Wün«

a)en nabmen bie Summe eou 1342 fl. isfr. in Um
fprua), iväbrenb bie Wegie ber |epn 3apre fia) niept

pobet äld auf 89* fl- IT Ir. belief; fo bag bep einer

©efammteinnapme »on 51 soft 28fr. unb einer Hütt
gäbe »on 44 11 (l. 32fr. im SWonat Scbruar be« laus

fenben 3abre« ein Ueberfcpng »on 718 fl. 56 fr. bleibt.

Um aber fo viel ald möglicb ben Huffcptvung ber 3n-

buflrie be9 Sreifei ju förbern, um jum ^Racbbenfen unb
©erat(>en ber geiverblicpeu ©ebürfniije ju enveefen unb
burcp 3ourttale unb ^ittbeilungcn neue unb gemein;

uüeige ßrfinbungen auep augerf>a[b ber Stdbte Ju vtt*

breiten, bat ber HuSfcpug be« polotecpnifo)en 93erelne8

befcploiTcn, einen CefcjieFcI au« ben in 'ber SreiSbaupt«

ftabt befinblicpcn unb au«ivdrtigen 37?itglieberu 311 biti

ben, unter ivcl^en bie bejtcn unb bem 3'»ecfe b<4 95er«

eine« angcmciTen|1cn 3citf^briftcn in Umlauf gefeftt merc

beu follen. 2)em ju Solge tverben für bie ^Derein«mit<

glieber ber fireiäbauptfiabt folgenbe Scbriften gebalten

toerben, toeldje einen Küfivanb »on 60 jt erforbern:

1. bie 9cdrnbergcr {)anblung«jcitung, 2. ba« <DKina>.

ncr K.;ii|i * unb OriverbMatt, 3. bie ÜBeiinarer 3rits

febrift für ^anbiverfcr unb ftunjilcr, 4. bie IBienrr

3al>rbücper be« polptccpnifcpen ©creine«, 5. ba« polp<

tev^uifepe 3Dumi(, 6. ©erbanblungen be« ©crcin« juc

©cförbening ber QJeivcrbe in ^reugen. Unter ben au««

mactigen aJIitglicbern loerben folgeube 3ournalc jirfuli:

ren: 1. ba« polpte^nifcpe 3ournal, 2. bie £jnblung««
jeitung, 3. bie Weimarer 3citfd)rift. 3ur (eiepteren

Verbreitung biefer Sctjriften irerbrn vier ^auptfpebitio«

neu, nämlicb ju Cinbau, Sd>i»abmüncpcn , Millingen

unb 'TIeuburg belieben. Tlugerbem ivurbe bie ©egrün«
buua einer ©ibliotbcf befiimmt, melcpe für einen Hm
faufJprci« »on 12 i (Bulben fiep folgenbe SSerte aueig»

nen fvll: Ererbtet« allgcmeiue (rucoflopäbie, du Pin
über bie inbufiricllen firäfte Gnglanb«, Br;rnoui]Je Hm
fang«grünbe ber &ampfffpre t ^>ope (Bruubjügr ber ^>bp-

fif angemanbt auf Sunfl unb (Bciverbe, i)3nbbncb ber
populären iWedpanif naep «Pranton unb Comp, bearbel«

tet »on OTiti«, OfrpaiiMungen ber fönigl. teepnifepen

Deputation für bciverbe, mit 29 ßupfertafeln, iu 13
gropen ©änben. Jür Hufdjaffung ber im Caufe be«
3abrcö erfd>cin:nben iviebtigen unb namentlicp bem &t*
WCtUnuUin uüplirtjen ©i'uijcr unb 3'ugfcpriften tvurbtn

nod) überbieg 25 fl. aatgcfr|t. ©etvtg ifl e« für je«

Pen, bem ba« Nufblübcn VJterUnbifdjcr 3nbufhrie am
••>cr;cn liegt, ermünftbt, bie Sratuten eine« ©ereinc«
fennett ju lernen, ber mit geringen (Belbfummen fo ©ie:
le« getvirft bat unb ben fegcnSrcicpficn 7(nf}alten un«
fere« 3eitalterö baburdj fid; anjufcbliegcn bemübt ift,

öag er bie mit tieferer ffinfiept in ipre (Bereerbe begab«
ten OTänner aufmuntern toirb jum SKacpbrnfen über
Kdngel, Hemmungen unb ©erl'CiTerungrn in benfelbcn,

bag er feine ttufmerffamfeit auf bie Uu«bilbung unb Un«
terftübung ittngec Arbeiter rieptet unb enblid) babin«
jlrebt, mit Watp unb Xpat ben vielfachen inUUeftuellen
unb moralifeprn Ucfacpcn entgegen ju arbeiten, ivelcbe

bie 3ap( ber ungefepieften unb unffeigigen 'Urbeiter ver«

mepren. 2Bir geben pier ben Cfntivurf ber inneren (Sin-

rieptung eine« fo gemeinnüfiigen unb ber (Ermunterung
roie ber 9lacpapmung gleicp ivürbigen 3»jtitute«.

(Die Sortfefcung folgt.)
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2>i« Uwb.- unb f orflivirt^f^oftlie^« £ebr--

anftfllt ju ^obttibtim b<n (Stuttgart

im Äintgret^ SBürttmberg.

SJiefer Xnjtalt jttbt für ba« näebfie 3emtjhr, bo«

mit bem i. 25?an beginnt, in jeber SJfjiepung eint (fr;

meiterung unb eine größere ^trOPQFommnung ifjrcr Gin-

rirbtuugcn bevor. 63 ifr bieß tbciltS Solge brr großem

3abl von Stubierrnbrn , iptlcbe fieb bi« jept fibon ba:

felbft btfinben unb für brti näcbfrcu fturfu« angemtlbet

taten, tbrü« ba« »tftreben, biefe Hnftalt jutn 93e(ltn

be« Canbbaue« überhaupt mogliebfl gemeinnüpig ju ma=

(ben; ein Seftrcbtn, in meinem brr irrige 2>ireftpr

ber tfnftalt, ber alt fanbipirtb roie al« Sebafjüebter

rühmlilif btfanntt Äatninerberr , <$rtir. o. eilri.1i...-

baufeu , unennübet fortfährt , unb melebe« ba« ff^öiiflc

9tefuftat perfpriebt. tiöegen Erweiterung btr ttnjtalt

lann ber Unterricbtaplan trjr mit Anfang fünftigen 2tto:

nat« bureb öffentliche SMätter brfannt gemacht iPttbtii,

tabeffen erbietet fieb bie fcireftion auf befonbere Nttfra*

gen über ben Cchrfurtf unb bie »tbingungtn bie nös

tbige Hu«funft ju ertbeiien. — Tlnmelbungen werben

ie friibjtitiger um fo mißlicher fenn, al« mtgen ber

93orfprge für bie ltnterfuuft ber 3tubierenben balbige

Äenntniß oon ber noeb tpeiter cintretenben 3<tbl >»ün:

frbenSmertb — 2>er Wuf tieft« 3njtitut« , mtlcbr« in

ber fchönjttn Gage 2Bürttmbtrg« llüti pereinigt, ma«
für bie Canbrpirtbfcbaft mit allen ibren 3iocigtn ppn

SBicbtigftit ift, bat ftrb oon 3abr jw 3<>br bebeutenb

gehoben , unb ben größerer (Energie uub Ibätigfcit fei-

ner iepigen ©IrrFtion mit ber junebmenben 3abl feiner

9efucber aueb eine erbt'bte ©orforae ber eben fo uncU

gennü^igen al« umftebtigen Regierung fieb J" otrfcbaf*

fen gemußt. Die l'fbrfäebtr merben »ermebrt unb mit

roeitern Cebrem befept. <Dcr fclrtftor ftlbit ertbeilt ben

praltifrben Unterriebt, bie Tlcfetbaufebule jur QSitbung

tbätigtr OberFneebte (eine eigene Kbtbcilung bts 3*
ftitnt« ) ipirb btfonbtr« ermeitert unb jmeefmäßig ein:

gedeutet. Hit HeftrmrrFicugfabrif , bereit Ceiftungcu

binreiebenb berannt fmb, ift iu polier Xbütigfcit, ein

lanbmirtbfebaftliehcr unb ein jipenter forflbotatiifdjcc

©arten roirb eben angelegt, fo mit mit bem 3njtitutt

aueb eine febr bebeutenbe SJanmfcbule oerbunben ijt,

unb in ber Öribtnjuebt bemnäcbft Q3erfuebe gemaebt

tperbett foden. 7tu.li für (Erlernung ber ©praebtn ift

CMcgcubett gegeben unb eine ?ieitfebule erriebtet ; ein

gefebmaefoodea ^ufeum bient $ur miffenfebaftlieben unb

gefetligen llnterbattimg, melebe übrigens burrb baä nur

eine 3tunbe entfernte Stuttgart befprbert roirb. Oe^liefjs

lieb 'it ju bemerfen, bag neben allen für eine lanb* unb

forflroirtbffbafHicbe Mnftalt erforberlieben ©ilbungämit*

tetn noeb überbUß bie btutjjr auegejtiebnete Canbe9=

©tammfebäfereD ^icr ibren @i$ $at, uub fomit 2Rit;

te( unb ^Oeranlaffung gegeben finb, ft.b in biefem, be<

fonber* iu neuerer 3eit fo roiebtig geivorbenen 3">eige

ber Canbmirtbfcbaft naeb aUen »ejiebungen grünbliebe

fienntniiTe }u fanuneln, ipoju noeb ferner bie iäbrticb

ju ^jobenbeim ftatrfiubenben Verläufe oon 3ucbtipibbern

auä biefer Sebäfereo, bie 3ufammenJunft be« roürtem«

bergifebtn ©e^afbalter s herein« unb ber ffioamarft be«

nabe gelegenen Sirebbeimä Oelcgenbeit geben. 9?i<bt

minber ppn großem Reußen ifl, baß in bem nur eine

pnil'e Stimbe oon ^obenbeim entfernten 'Prioatgeflüte

2r. OTaj. be3 Sönigtf, wetebeo fi.b einee? ipirflieb euros

pätfeben 3tufeS erfreut, uub melebe« ben ben jäbru'eb in

bem öeftütaprte 2Seil flattfmbenben 93erMufen jabU
reiebe Ciebbaber unb Äenuer be« Mu«Ianb« oereinigt,

Qeiegenbcit gegeben ift, aueb in ber 'pferbejuebt fieb

ju unterriebten. — X)ie greife finb burebau« gering, in«

bem ber au«(dnbifd?e üaiibmirtb für Cogi« unb allen

Unterriebt iäbrlieb 500 fl. , brr au«länbifebr Sorftmann
aber 180 fl. ju jablen bot, toabrrnb c« für 3"länber

etma« loentgcr beträgt, ©ie Sio\l ijt jäbrlieb auf ioof(.

btreebuet. 2)er 5furfu3 bauert jmep 3«bre. SJtaeb je*

beut Äurfe finbet ein ©ramen jlatt, bem fieb aueb bie

au3l4nbif4)cn Stiibierenbeu unterjieben fönnen, unb-bep
bem an bie 3öglinge, melebe fieb burtb Sleiß nnb Aennt«

ntiTe auäjeietmcn, neben öffentlieber öffanntmafbung
prci«mebaiUen oertbetlt merben.

QCp^oridmen.
(SS fonnen aueb r .: r

i

-t -1 rii : r unb ßrfinber al«

Sßitglieber einer StaatSregicrung erf<beinen, menn fit

nämiieb urfprüngliep bem Xbun unb Caffen ibrec

Mitbürger eine 9ti<btung «geben.

3hir ber urfprünglieb QBirfenbe in einem

Staate if» Äegent.

3ebe ©rfinbung ift eine oon ben üRenfeben geotbs

nete Selbfimirfung btr Statur. <Zo y 95. bie otrfebie«

betten OTafebinen, ba« ^)feopfen btr 9äume.

Gbronif bt« Xagt«.
(i. 3«uw.)

2R uneben. €Sicberem Srrnepmen naeb |abtn ©e.
ÜRajeftitbtTÄönigbie vorgenommene ?Ba&l be« Z»t>

febufft« btp ber neuerriebteten <P(nfion«anftalt für

ba* ©efammtptrfonal be» !. *)oftbtatec* alltcgnÄbigft ju

beftitigen gcrubt. T>it <Dütgliebrr be«felbtn finb: brr »««

glffeur unb (3a)aufpie((r a>r. SBilbdm Supermann,
ber ®ebaufpieler 4>r. 3tuguft Stade, ber Singer 4>r. 3of.

<3taubacber, ber -Tj.-tjer 4>r. Xaoer Siabltr unb ber

<Slafebinift 4>r. 3"binanb .Sdiiif- Cit t. »> c f i h c .i t c x-

3ntenbanj erpielt bie 6rtnaebtigung, biefer febönen 21n<

ftalt einige 33enef i|»orfiellungcn beroidigen ju bür«

fen. <3ebon künftigen IDonnerftag, ben 9. Xpril, fod bie

rrfie berfelbtn flatt flnben, unb am 3(benb jene« Zage« jura

heften biefer 3nfta!t mit aufgehobenem Abonnement ba«

»ortreffllebe Zonmerf »on Äarl OTaria »on SB e ber »<Ju

rpantbt« aufgeführt »erben, ©etpiß »irb fia) unfer fünft.
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Ilebrnbe« $ub(ifum babep sohl; ei* «influbrn, um fo v.rl

mepr, ba K«f Oinnapmt |u fo eblem 3n»e<fe brfiimmt ffh

üir tfrnigf. Regierung r < Dbermaintrrife« entf fir^ft

brn unttrn SSepörben battiber tu maeprn, bamit nirfct, mit

bura) mrprerr ringefommene Scripte unb Älagrn barg«:

fpan toorten 1(1, von Seife ber Ianbatjtlia>rri unb *irur<

gi eben, fo KU felbft ni*t feltrn br« cr;t1icbrn T>eifonalr«

Urbtrforbrrungrn flott finben, mobureb. b« nid t Ermittelt

i« abgefdjrecff toirb, «int arjtficpr *>ülfr |u (u$rn, unb

"Pfufaerepen brgünfliget werben. Da 5*D< vorgefemmen

finb, n>o 9?efl)nungen von 60 ff. auf 20 fl. perabcjffetjt »er«

brn mufjfrn, fo fofJ befannt gema*t werben , bat}, im Jatle

f!o> 3'uiaub iibrrforbrrt glaubt, bir t8errd>nung br» tanb<

ar|tlia>en unb djirurgifepen •prrfonal« jebetmal fprjifitirt,

an bit $ppffrate ob«, (oDten fid> bir »etpriligirn babrp

ni«t berupig«, an bir toniglidjr Kegtrrung frlbff «inju»

Die lonigl. Wrgirrung pat ftfl) auü) burcp bir von bem

t. f. ßanbe«gub«nium in «Prag ringrgangrnen omtlicpen

Wad)eid)ien »on bem vollfommenen Aufboren bec Kinber*

prft in »6pmrn brmogrn arfunben, brn (Sintrirb br« 93ie<

pe« unb bit Ginfupr giftfaugenber Stoff« opn« »riter« «r<

ftprinfung roirber frep ju g«b«n.

D«r pmfionirt« Domvifar unb SSrnefijlat 3ofepp An=

ton £raf>« in Aug«burg bat frin« au» mrpr aft 4000 ©in«

brn beflepenbe, grb{f«ntp«il« rlaffifep« 91?«« in lateinifdj«

unb nrifdjifo)« Spraepr in foftbarrn unb fellenen Au*ga*

ben in fi* begreifrnb« 9Sibliotp«f b« rafpclifdjfn Stubirn«

anftalt in Augtburg f£pmfung«roeife übtrlaffrn Ditfe njopls

tyatige unb grmtinnüfeig« a>anblung würbe von brr fonigt.

9t«gi«rung tur Aenntnifj Gr. SKaj. br« Äenig« gebraut

unb angeorbnrt, ba§ in jeben SSanb brr 5}üa)erfammlung

bi« SBortr gefrfct werben foUrn : «jur SJibtiofpef be« fatptJ»

lifdjcn ©pmnafium« ;u Aug«6urg gehörig. Setjenfung be«

93rntfi}iatr.i hinten Äratrr.«— Dffgfrio)>'n rourbrn au» brr

Sirrlijffcnfajjft td urrftorbrnrn Dombra^ant« unb Oirntrad

»ifjrä fiumprrt von brit ?<rffamrnt#r«cu(ortn 1000

bir ju ibr« JDrrfüaung grftrllt marrn, brfiimmt, um von

ipren äinfrn ben Ertrag ttt ^cflgrtbr» für rinrn in ba$

fatl)oIif(t< ©tubfntrufrminor ju 3lug»burg aufiunrpin^nbrn

3og!ing ju brftreiun.

ßi(n(lr»<roa*ri{pt<n. 3»n »fjrinfrfifr finb fcf»

gmbr ^farrftcQrn «Irbiat: tir 'pfarrrp -Of ucbc((;rim (Cef.

Sranfrntpalt mit bem Silialortc 5V«inb*r»brim , unb 353 11.

Ii fr. «inrm ßrfrag); bir "Pfarrrp aitldningrn (mit brn

Silialrn ^«ctling6pauf(n unb btm sbfrn unb unt«n Sei«

ligpof, 505 ft. 10 fr. Crfrag).

Dura) aUerpo*f»f* Därrt ifl brm litnlar'Dbrrforjt«

unb Srvirrförft« TOolf ui erinertljtim bir na*grfu*tr 9tna

prvrrfrfjung bripitfigt; bir 3u(Iofung b« brobrn Strviirc Erii

m«»pfim unb Q5«mrr#b*im unb brrfn ffirrrinigung in tin

K«i« unt« 93«rrgung br» "löptjnfi^r« bf« ««irrförftrr«

nafp J^Srfct angrorbnrt roorbrn.

(2. Xu»l«n».)

®a>rorb«n. 3u <Sto<fpolm ifl bir Dtfalilffta 3^
ppir Itlbrrtinr, vormal* grfiirfirt« 3)rbti(fin vcu Durb;
linburg, bir €ä)m<P« OSu|lav« HL unb Aarl« XIII., brr

fefttf apreffr br« SBafaffammf« in 6d)n>rbrn am 17. 9Rar|,

im 75- 3 a l)rr iprr« 211t«» mit Zob abgrgangrn.
Ji'. rf i-r. Ginc firine 2btbri(ung ru(fifa>rr Srupprn

untrr 3(iifAprung br« QSrueraQirutruant« Äutriniioff pot bat
türfifd)« £ag« am £amtf(pi<f am 3. 3R£r) in l&ranb g«
ftreft, naa)brm fia) bir Surfen von birfrm 3(uffr, brr über

friur Ufer grtrrtrn nar, naa) Drra>ifa)foi .turudgrjogrn pab
trn. Wenige tagt juoor n?ar von bem Sontrrabmirat Xu«
mani ( brmfriben , tveld)rr im Caufe br« TBinter« bir Una«
flafiutinfei ringrnommen patte) bie ©labt <S i j 0 p p I (füb>

Ii* von Surga«) nad) einem (teftigen Sombarbrmcnt rc
ob«t nerben. Dm «Siegern fielen ein Voföa von itorp

Xofjfa>iorifen, mehrere Dffijierr unb 5i Surfen, fammt H
Kanonen, vieler SKunitlon, 500 Stütf ^ornvieb, ©rtrribr

unb l>ferbrn in bir 4>änb«. )6oo Jllbanefer, bir at« !B«t

fapung in brr €tabt (agrn, patten fi* in brr Waa)t, »4p>
renb bir ©tabt befepofren rourbr, gefdia>trf.

ÄpnigiicpefJ ^of; unb gtatiDiiahlpcater.

«Sonntag brn 5. 2lpril. Der €ä)nrr. Dp« in 4
3f(rn, von 3(uber.

Sßontag brn 6. 3pri(. Dir Stofrn be« 3Rafr<<
prrOr*. Suflfpiel in 1 3ft von itooebur. hierauf fol<

grt: 9tro. 777. 'Pojfr in 1 HU von Äo^ebur. 3n>if(prn

bem erften unb jnrptrn Sttltfr mirb $r. Prd)atfa)r<f,
grofiperjcgSictj b ab if &, er Sonjrrtmeifter , ein 93ioIincon>
jert vortrageu. 3um 35efä>Iug: 3(mor« 3ej}. Divrrtif«

fernem in 1 2ft, vom f. 23aQetmeifter ^erfcpelt.
Dienffag brn 7. 2lpril. Da« 95ilb. Iraurrfpiel in

5 Wen, von £oun>a(b.
Donnrr«tag, ben 9. 3lpril 5Äit aufgepobenem

Abonnement jum iBefien ber neue«i4teten <}>enfion«am
(la(t be« gefammten f. Ipeaterperfoiiat« : Gurpantpr.
Dprr in 5 Äftrn , von Sari SWaria v. 53 r ber.

Vngefvinniea« Srcmbr.

Den 2. April. (<8 -^irfep.) «JJeacfap, rngl. Dffi«

jier von Sonbon. 1 v. Äbler.) 2d;öl(be<f, Äfm. von
.ltig«burg. 93arrier, fifm. von Stuttgart. Äubolpp,
ffm, von Sranffutf. Sepellr, Äfm. von 35afel. (<3.

Stern.) Scbacb, Äfm. von 9?euulm.

Oefiorbcn.
Den 5t. TOärj. ©illjelm von *eu«ler, Äanb. ber

ppilofi'Ppir von pier, iO 3<»be alt, an ber Siingrnfucbt.

jranj jofepp v «|>ettfofrn, ©enefieiat, 66 3. alt, an

Bnngrirwrrftrning unb 3ebrfteber. Den t. lipiii. 3"-, b- Gv.
Jöimingrr, Äanb. ber '}>: il. auä 1>a(fau, 28 3> alt, an

3b.(rb ri"ni in gclae von Cungenfaulung. Cubmig «Deru«

«irr, prnf. f. füchfifeper Äiitnmrrbiener von Drribrn, 70

3. alt, an Vungenlapriiung. Ot. Anna ^racber, f. Sali«

neurea)iuingj=«aifier«tofl)ier, 22 3- alt; am öebärir.branb.

SKüno)rn, in ber titeraiifcb > Atti|»ifrpeu Anflalt bu- 3.©. Gottafd>en 23ua)banMung.
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taö öffentliche fielen in S5cutfd)lant>, mit »oriüglicljer fltütfffdjt cnf »anern.

9lum. 93 unt> g4«

Utber bie «Bertefferung unb «rpaltBritt.

b«r «icinfl[w*9f.

«Oorbe ni rf ungen. 3tbermann lobt unb wünfrbt

gute SJicinalflragen. Der (Hupen berfelben für bie Staat« =

bewobner, wie fqr ben allgemeinen Staat«bau«balt, ifl

fo allfeitig anerfannt, baß, fogar im Ceben oft bie ©üte

btt ©taatartgifruno.cn naeb btc ©üte btr im Staat«;

gtbittt befinbifc^en £anbcl«. unb SMcinalftrnßtn abgt*

mefftn ju werben pflegt. Die meijlcn StaatSregierun-.

gm begegnen in gleieber Hnerfennnng bcn allgemeinen

JEBünfcpen, unb btr banerifcbe Staat jeicbnct ficb näcbft

bcm Königreiche HBürtemberg »irüeiibt unter allen beut:

fa)cn Staaten bureb brfonberc gürforge »,n0 IWhew
gungen in bifftm

,Detwaltung.«jrccige am »neiflcn au«.

Die unmittelbare Xbätigfeit ber fon. baper. Staat«;

regierung erflrerft fieb kboeb jitnäepft bauptfdcblicb nur

auf bie $oft« unb £anbel«flraßen. <£>ic Jürforge für

£erflc(Iung ber (Oicinalwege ifl ben Rrci«regierungcn

überlaiTen, von benrn fieb aber oictlticbt bie wcnigflen

ber unmittelbaren unb centralifirten t'eitung biefe« wieb

tigen (Oerwaltungfljweige« nnterjieben, fonbern bie mei:

fren fieb entweber auf allgemeine aBüufdje unb Önnun:

terungen ober auf tabeDacifibe ©efcjjaft« -. 9iacbwei«for.

berungeu befaränFcn, unb ben äußeren ^olijenbcamten

bie materielle »eforgung au«fcblicßlrcb überweifen.

SJon biefen (Beamten ober (Bebörbcn ifl ein tbc'l

niept gebong oon ber ftotpivenbigfcit unb 9luvticpfeit

guter (Cicinalreege überjeugt ober pernactlätfigt bie

gürforge für bwen £erfleüimg au« Qcquemlicbftit, WH
jeitigee Scbonung ober wegen Ucbcrmaße« anberer brin»

genberer "arbeiten ; ein anberer Sbcil la"ßt ficb bureb ben

gdnjlicben SSlangel an pefuniärcn unb teetmifepen -Dülfö-

mitteln enrmutpigen, unb mieber einem Xbcile fe^It e«

an ber erforbcrlicpen Energie, SBcbiirrlicbfcit unb fpe:

lieUen Senntniß iur jroeefmägigen Ceitung biefe« 3wetge«.

So ifl e« betm gefommen , bat ba« (öicinakStra-.

ßenbauroefen im Allgemeinen noep feine befriebigenben

Sortfcprittt gemaebt, unb fieb au« bcn biflberigen —
obglcicb mitunter bebeutenben — ifolirten ecifhmgen ein«

Klner »eiirfe fein otrpdltnißmäßiger Wullen für* Mgc=

meine gebübet bat.

5. u. 6. «prif 1829«

Der 3uftanb btr 2Bege in ben eerfepiebenen Streifen

unb ipoli|enbt}irftn ifl p6chfl »erfepiebenartig. 3n man«

eben fmb bie ffiege jur dual ber IBewopntr, mit ber

Weifenbtn, fo »erberbt, baß ibre SJerbefferung febrotr

verpönt |u ftnn fepeint; in anbern fpottet gleicpfam bie

«Ratur btr ßnbolenj, inbera fiep bit btfltn Sttine oon

btpbtn ©tittn in ungeorbneten, ptmmrtibcn SWafftn auf

bit Strafenbabn roOcn; in anbtrn jeigen fiep 5>ie unb

Pa au« btm ©oben btroorragtnbt USuineu alttr Stras

ßenbauroerte , mtlcpt bit eetlornen grüßte vormaligen

gleiße« jrotnfacp btbautvn lafTen, inbtm fit bit Sortbt«

lregung erf<proeren ptlftn. Sinbtn ficb aptr flu(b mit«

unttt «Polijtnbtiirft, in bentn bit Straftn bergeflcOt

finb , fo erfeptintn bitft mit ^infiebt auf iprt ungebau^

ttn Jortftfungtn »orroärt« unb rüefmärt« al« tin 5Bud)

mit au«gtrifftntn blättern ober ein abgefebnittener Jaben.

Unter biefen Umflänbcn ifl ber burtb bie ©tJnbe»

oerfammlung laut gemorbene ©unfep M SJolf« nad>

Ccrbeiferung unb (Srbaltung ber (öicinaliotgt fo erfldr*

lieb al« gereebtfertigt, unb bie 2Bat>r^eit btr »tbaup*

tung, baf bto ber bi«b«rigtn iBtbanblung bitfe« ©e»

genftanbe« oiele Rräftc frucbtlo« »ergtubet twirbtn, ntebt

iu »erfennen. (S« betoäbrt fi* Rieben bie alte 2Babr*

beit oou ber «Ruploftgtfit ober Scpablicbfeit balber «Wag.

regeln. (?«jeigtfi* ( baß ba« blofe SBolItn eine« nüfr?

lieben 3rotcf« trtnig »crbicnftlicb, unb ba« iZCoüen bt*

3iottf« obne ba« SBollcn jroecfbienlicber Wittel fo gut

(ober oielmcbr ntebt gut) al« ba« 9liebtmoarn, ia fo>

gar noeb feblimmtr ifl. «uep btr Unotrflänbigt trftnnt

unb roünfcbt oft nü^Iiebf 3mtcff , abtr nur btr Sttrflän»

bigt reible juglcieb bie srocefgeuKÜfen SKittel.

Um btn al« allgtmcin notbmenbig ob« nü^licb tr-

fannttn Smtcf btr 53icinalipcg«93trbefferung }u errei«

eben , febeint e« nötbig , ben Straßenbau biefer Urt unb

feine Grbaltung eben fo, wie ben iBau ber ^>oCb« unb

^anbeWftraßen, unter bie Garantie unb ben Scbufreine«

aUgemeincu Canbe«gcfefe« ju flcOen, irelebcfl jnglcieb

bit erforberlicben teebnifeben unb pefunMren (Baumittel

barteiebt. So lange rt an bcm einen ober anbem ge*

briebt, wirb felbfl ba« febnliebflt 53etlangtn naeb Otr»

btiTcrung mebt ober weniger tin frommer QSBunfcb bUU

93U.94
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ben; bie ifolicten Äraftanftrengungen einjelner SSebör:

ben werben in eine ge^äfftge Srobitqudlercp übergeben,

unb biejenigen S5eb6rben julefct als bie perftonbigeren

erfepeinrn, welcbe in (Jefennung ibrer Obnmacbt gar
feine Äräfte für einen niebt perftanbig gewollten 3wetf
in Bewegung fctu-n.

(?« wirb oorau«gefebt, baß, inbem bie Staat«re>

gierung bein oorlirgenben llnrrage ber tfbgeorbneten

entgegenfommt, bepbe bie ftotbwenbigfeit unb 9tü&«

iiffcreit ber SMcinalweg « SJetbefftrung unb (Jrbaltung ab:

foiut anertennen.

Hußerbem liege fieb ein bloß relative« Xnerrrnnt?

niß ber 9tüf liebreit tiefer Sauten benfen, ba« burcp ein

gemtiTe« OTarimum an ©elb unb Kräften brbingt wäre.

(Erwägt nun, baß leine (Straßenoerbefferung obne
große Sftübe unb Soften gefebebett fann, unb gute SM-

cinalwege »war große S>ortt)eile, aber — eben ber

OTübe unb Soften wegen -y- uigleicfc aueb große Ciften

berbenfübren , fo erftbeint e« ©crnunftgetmSß, nir$t blo«

bie erfteren, fonbrrn aueb bie letzteren in'« Muge ju

fafen, benbe genau gegeneinanber abjumägen unb fttb

bann erft für bie SJerbrfferung ber Siege ju entfebeiben,

toeiiit fi.b ergibt , baß ber SRufcen bie Soften unb .'in

ftrengungen überwiegt. Sollte biefe« llebergeivicbt —
(elbft beo ben größten Saften in ber entgegengefe^ten

Sfbale — bebeutenb feon.fo binbert niebt«, ben notp*

menbigen unb nüpiicben 3werf ui oerioirfiicben. Sollte

ftcb aber im Allgemeinen ober für einzelne Sejirfe ein

Saften s 3Rarimum {eigen, über mcUbe« hin ms bie 2öeg«

verbefterung fcbdblicb auf bie Eanbwirtbftbaft unb ben

3Bop(ftanb ber Saupflicbtigrn einwirfrn würbe, fo er;

febeint e« angemeffen, ben 3werf ber 2DegoerbciTerung

nur fo weit ju oerfolaen , al« fte loegen lofaler erwies
rigrriten obne Überwiegenben Wacbtbctl unb obne Vßtn

le&ung näber liegenber, wichtigerer 3wecfe gegeben
fann.

(Sa fchieu netbig, biefe Würfficbt onjubeuten, tbcil«

i
um nicht ben ftebler eine« übertriebenen (Eiteri unb ber

<Einfcitigfcit ben ber Sebanblung biefe« an (ich wobi:

tbatigen S)erwa(rung«}wrige« ni tbcilen, tbeiltf bie oon

manchen «Seiten gar gu ungeftüm aubrina.enben SJrr*

bejTerung«-©ünf4e etwa« ju temperiren. CDirfc äußern

ficb gar oft am (auteften oon leiten folibrr ^erfouen,

bie entmeber nach ihren prrfünlicbrn Sterbältniifen ivt

ber mit (Selbe noch törprrlicber ttnftrengmtg jtt ben

SEBegoerbcifcrungeii ju eoneurricen paben , ober n-tlcbt

wegen ibre« befonberu ©croerb« eiuen fo oorjüglicbfn

Jt-.tr.ni au« guten Straßen jicben, baß ibre qerinae

Coneurrenjlaft bagegen in feinen Betracht fommt.
CSiebt fkb ein großer ober fleiner £err auf feinen 8uft.-

ober J)an>>el« « Speculation« fiabrten bureb einen uns

gebauten SMcinalwrg beldftigt ober aufgrbaUen, fo feblt

e« gewiß uiebt an Slürben unb Sterioünfcbungen ber

faulen Sauern ober ber (affigen ^oHsrnbebdrbrn , unb
ben cpaufficten Straßrn wirb rine feurige fobrebe get

balten. Kbee wenige biefer flmbenben unb (obprtifen^

ben Herren würben idbrliib wiOig nnc einen t&alet jur
Q3erwirriitt)ung be« geprirfenrn 3wecfeS jum Opfer |u
bringen geneigt fepn. <Da4feIbe gilt aueb pon anbern
•perfonen

, bie ibre< öewerbe« ober ber Canbwirtbfcbaft
wegen ber Straße» bebürfen. ©o lange blo< oon bec
•Ucrbeiferung berfelben im HQgemeinen bie Webe ift,

}eigt jeber bie lebenbigfte Steube unb tbeilna^me. ©oa
aber bie ^>aub an*« 2Berf gelegt ober in ben Seutel ge.
fterft werben, fo finb bie meiften ^finbe fteif unb gac
oiele geben }u bem ©lauben übet, baf ungebaute, in

ibrem «aturjuftanbe btlaffene Iffiege ein Heinere» Uebel
al« bie SJerbefferung berfelben mittelft (»elbe« unb Rcaftt
aufmanbd fep.

(Die 3ettfe| Ung folgt.)

8or«ni oon ©eflenrUber.
(5orrfe»ung.)

3m ri<btigen öefüble ber juoörberft nötbigen Cofafc
*

orientirung fibiefte SDefteuriebcr feine (Srbcbefcbret;
bung ber baperifcp: pfälji|\ten Staaten, fainmt einer

(Einleitung in bie adgemcine Grbebefcbreibung oorau9
(178»), als brr Cburfürft Sari Ibrobor ber Mfabemie
bie 93erfaiTung eine« populären £anbbucbe« ber ^iftorie

aufgetragen batte. Da4 Jabr barauf erfebien au<b wirf«
lidj ajeftenrieber« Orffbicljte oon SSaoern für bir
3ugeub unb bad -üolf, ( 1785) im näcbften 3abre
ein :ui:.,Li,i berfelben: ©efebiebte von ©anern jum ©e»
brause beä gemeinen ©ürgera unb ber bürgerliiben

Subtilen, alle« bei» Strohe! in OTüinben. ©iefe ©e=
f.1;iittc für bie Sugenb unb ba« Solf bat (watf au<b
oon fritifiber Seite bage^rn eingewenbet werben mo<^.
te, unb au.b wirfiiA eingetvenbet worben ift) beu,

jebmeten taJcluben Seitenhlief im Stuemfctritt um:
gebenben SJorjug, ihrem eblen ©erufe in einem überrar

f4>rubcu ©rab eiufprocben j. t baben, unb feit bem b.-.I.

beu 3abrbutibert, baa feit ibrem (rrftbeinen beonabt
rerrloifen ift, no.l) i:nmer bad hefte £aubbu<b baue:

rif^bee QteftfyMtCll ä« fenn — CQJad iffieftenrieber am
3<blit|Tc feine« S)orworte3 fagt, bat er aueb "eu m
füllt: „3« ben lagen einer öffentlichen langen
23eile unb Sorglofigfeit ift bie Sateelaub«:
gefebiebte ba« erfte unb jnoerläftigfte Wittel, ben

©eift einer nirbergefefctagenen Nation wieber

aufutriibten, (er fpra(b biefe« in ben 3ageu be« pro«

jettirten Uu«taufd)e« oon Sanern um bie ^ieberlaubc)
unb fie mit bnnienigen Hi»tb ju beleben, woben man
e« unau«fteblicb finbet, irgcnbwo ju unterliegen, unb
mobeo man mit bem felhft gtreebten ©ertrauen erfüllt

wirb, alle«, wa« man ficht , baß e« ttnbere gemor?
ben finb, aneb werben ju fönnen unb eine« cinfameren
tZBege« ju wanbeln."

ii wir fo oft oon ber ©ei« bei t ber HU
ten fpreepen, fo foden wir fie pier brobaebten, ftubit«

reit unb naebabmen. 3bre ©taatäfunft beftanb nic^t
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barm , übet Untrroriirf tr mit ©em alttbitigf rit ju petr--

feiert, fonberu ibre Äunfl unb ihr 9lubm ipar, Vtttly

fepen )u ifttffn unb frepe dreien natp ibren tfbflrpten

tu bilben. Sie perfrbafften fiep porber öeböt, tbe fte

fptacben; unb ibre SJerorbnungen unb &efe$e waten eine

ftillftpmeigenbe Sammlung einet öffentlitpen SSetatbWUi
jung. Tic ©eftpidjten unb Hngelegenpeiten be« 93a»

terlanbe«, bie Ibaten bec Uordltern traren bec fffrnts

Ii d e unb geineinfcpaftlidje ©ebaufe bei Q3o(fe«; fit Ia>

fen biefe ©efebiepten in ben Scbriftrn ibrec ebelften

Sürget unb faben fte unaufbotlitp in rebenben SSiU

btrn, unb burrb freloolle ©orftrflungen ber Run fte,

unb bnrtp alle Äeijuugeu ber 9erebfamfeit unb

«Dicptfunji erhöbt, Tieg machte fit tbätia, fühn unb
uiiternebmenb , fciejj erbiete ibre etiibilbungftraft unb

gab ibeet ganjen Ticttfiiii^öart einen beben: Schwung. 4*

©efinnungen, rote biefe, au*gefäet in bie ©etnü«

tbrr eine« unnerborbenen , triftigen üotfe« . ba« eben

bamal« ade tfugenblirfe oertaufrbt ober oerfauft ju fenn

beforgtr, ©efinnungen, ipie biefe, niebergelegt in ein

populäre« 95uo), bat bie Jeuer* unb OBafferprobe ber

3eit «nag ehalten bat, machten ba«felbe in ber Xfyat ju=

glci.t ju einet gebarnifrpten ©e(egcnbeit«f<brift.
G« tonnte nitpt feblen, baß fte von sielen Orten an«

gegriffen würbe, auch wo man fiep um ba« ©efepiepts

liepe, al« foldje«, blutwenig betümmerte, aber bureb

bie 8ntbecfung äußerfl überrafdn fepirn, baß folebe tr
Uttfcpe £tbel in ber gifiorir vetborgen lägen.

SJerwaltungen, nur ber Obnmacbt ober brt 9)er=

roorfenbeit »ertrauenb, SJerwaltungrn , eben fo unfäbig

al« unmutbig, irgenb eine eomplirirtere 3Rafrpine ju lens

ten, al« bie SDrätbe einer ÜRarionettenbube fmb unb eben

befjbatb raftlo«, ben ©ei(t ibrer Hölter burefj 3nqnip
tion« ! unb Späberanfi alten ieber Htt, mit NabelfHdjen

}u tobten, »rufen toobl mandjmal ben (Seift an in

ber Not& — boep grauet ibnen glei«t»> mie er firp

»eigt!« 2)en Mat&gebern Sari Jpeobor« fonnte feiner;

lep Aufregung ber in ibren OBirtungeii jeberjeit, Jreunb
unb Seinb, böepft achtbaren, bauerifebrn Nationalität

angenebm fepn. Sie fonnte ibnen nur tabelnb erfebril

nen, unb biefe ©rfebiebte für bie 3ugenb unb ba«

33olf paben fte bep bem «efeple pieju an bie. Wabe*
mie, gewiß niept ermartet.

SBefienricber bat jiwörbrrft in jeber feiner brnben

©ebriften roiber bie, aUeä anffeefenbe ©emeinbeit ber
©efinnung ritterlicb getämpft. 6r loollte, fein 33o(f

follte tat alte bleiben, tt follte „bis au\& 53Utt irierr

fleben.M Nur bat) fen oerloreu, trat« man felber auf:

gebe, „©cfdjicft |u mSgliibil Vielem, begnügt mit

mögtiebft SBentgetn unb etttfcbloffen ju Uilem,u fo moQ:
ten beröegte 3«iten ibre SWänner. ©ein 93olf follte

noeb etioad £6berr« Fennen, al« bie Untrüglicbfeit be«

«inmalein«, unb al« bie Cegittmität be« Siege« unb

bt« beutet«. — 5>ie Wilcb unb ©utter liefernbe Rub
foOte, nitbt gar fo viel bober geartet feou, als tic Ätib

TOpton« obet Mc Äup ^)anl yottm — unb ©apetn

follte tieb borb aorp einet anbern Sejeitpnung erfreuen,

at« jene« bentfebe l'anb ju frpn, ipp ba« befie SBicr

gebraut rvirb.

„IBiOft bu geliebt fepn, fo fep fiebentrpert^!*
©ieft l'ebrt lernt fid) balb im Ceben mit bet Qugenb,
im Cieben bet Stauen , im IHJirfen auf« 93olf. — «Diefe

eiebcntrpurbtgfeit nun finbet firb (unbereuft unb uns

ipiflfüb rlut ) in jeber 3eile pon SDeftenrieber« bamali«

gen S<brifteu. ßinfam, mie er tpar unb lebte, nabm
er fte au« ber Xiefe feine« rparmen ^rtjen«. Um bie

^taterlanb«liebe al« ein fpeeififtge« ^au«mittel reibet

(fgoi«in unb roiber 3nviffrrenti«m gebraurpen jit fön«

nen, wollte 95Jeftenriebet , bag man biefe« SSanern,
mit all feinen SJorjügrn, mit feinen großen,. ipenn an<*

jumtbeile no<b bracbliegenben Ifftitteln ganj erfrnne,
bieft« Sapern, über ba« ber große Sriebricb tut) porber fept

ipoblfeileu, aber maptpafttg nidit glücflicbcn aßi? ges

maebt batte. r n r di eine flarc, gef(bicbtli(pe ßrfennt:

nifj follte ba« Q3aterlanb, Hllen noep tbeurer »erben in

ben lagen feine« tlnglücf«, unb bet erlaubtere , ja

eeipünf(bli(ttite Stolj in ben Sagen feine« ©lonje«.

fciefe (»rfenntnif foüte feinen unterbrüeften ober übet»

reijten obet gtfunbttäftigen ^ulsfdplag untetfo>ciben let»

nen, bie »ranfbeiten, ju bentu e« für; b'nnf<9c unb bft

SRittel ber Qßieberberftc'llung.

2Da« Stbiller in feiner 3ungfrau pon Crlean«, ber

gottbegeifierten Äetterinn 3ranFrii(p« ppm Srembii;;.!««

joebe, fo rfü)rrnb au«fpracp:

Cer frembe A&nig, ber von 2fu§en fommf,
Dem (eine; aijnberrn peitige ©ebeine
3n Nefem fianbe rubn, fann er ef lieben?
Der nid)t jung nar mit unfern 3ünglingen,
Dent unfere <Sprad)e nta)t jum .Oerjeti tonet,

Jtann ber ein Öater fepn ju unfern ©ibnen?

(»ben biefe gewaltige Gmpfinbnng, biefe« jarte unb
belüge Santilicngefübl jwifcben ©nnaftie unb 33o(F,

fnbrte ÜUcjleuricber lebenäpoll au« Ci<pt, al« bet ftäns

tifebe Siegertro^ ben ^ajupattu ibrc,n ©atibalb, ©rü
moalb, Obilo unb Tbaffilo entreißt, al« bie Cttourn
uidit tniubcr torannifcp, ©anerttO eingeoornen {ürfteu, bett

uralten Sepprcu, bie X)rr;og«fabne entwinben. 3« beb
let Sarbenpvacbt unb im tSlipcn morblufiiger SBaffen,

jeigt er bief ©efü()l al« bie Coofung benm feefen J&cl*

benwerf ju ©auimelftorf, in ber grojjrn ©efabr bep

Empfing unb. SRüpIborf. wo bie SOlündjner Qäcferfnrrptc

ju lauter Nibelungen Stecfeu würben , unb ihren Cubmig
beut blutigen ©rwübl entriiTrn. dr jeigt e« wäbrenb
ber langen Hdjt jene« rittetlitben Xürfcnbelbcn OTap

ßwanuel, in <piiitganfer« 9tcttung«vcrfucp unb im Senbe
linger Silutbabe, wie in bet furjen ^crtlirbfcit unb in

bem fdjweren Unglüefe Äatl« VII.

SJafl QBeftenrieberfdje Jjanbbucp i|T gleicpwobl — im
(Sin; einen, jeitber in ben meiilen fingen überttoffen

motben, nur uiipt im Tlllcrbrftv'u, in jener Hnfcpau»

ung unb MuffaiTung, bie tOaterlanbflgeftpitpte ftp bie

tteffliepffe 0a>uHwaffe ber ©pnajtie. Sie fep abe

93 n. Q4 •
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auch bie madjtigfte trufcwaffe gegen frembe Uebet«

macpt ober gegen fremben Uebermutb, ebenfo um ba«

Gerungene |u behaupten, wie um ba« 93er.

forne wieber }u gewinnen.
3n melieren 9tad)bar(anben erfahrnen |um Xpeile

febr &eftige (SegenfReiften wlber einjtlnc Sepanptungen

SBefienrieber«. Z'ie bebeutenbfte berfelben bnrdj manche

neue fjntberfung, burcp mehrere urfunblitbe Senlagen,

patte ben 1806 »erftorbenen geheimen Staataardjioar,

(Saffian von Ttofcfamann in 2Bien, }um Verfaffer. D«
große 3u«p<puuna, meiere SBeftenrieber bem farolingifcprn,

wrlfifcpen, jum Xpeile aud) rvittc[0e>ac^ifct>rn Saoern gab,

war ipm ein öegenflanb be« poepften ergerniife« , nicht

minber bie Mnftcpl vw. ben ZBaplen ber -öerjoge, vom-

Hlter ber Stänbe, Pom jusregium, ir. — Ueberpaupt

war eäfür bie öefepiepte be« gefammten Sübbeutfcb«
lanb«, ein beebfr nacbtpeiliger Umfianb, baß bie ©e>

febiepten Oefterrricpfl unb Saoern«, bie von einanbee

m.H wob' getrennt werben firnnen, bureb publieifiifcbe

unb polttifd^e Controoerfcn in i&rrm 2ßadi«tbume fo

lange jurürfgehalten, baß (um ben Oegnrrn fein *S>uU

rer |U)ufübrcn) fo 3Rand>e« fcpeu unterbrürft, obnr

jureiebenben örunb, bloß wegen pcrmeintlirbcr Staat«*

intcrefTen, ober um eine« vermeintlichen @£rrnpunftc«,

um einer 9cationalfacbe ipiilen, mißbeutet, wiberfpro:

eben, mancpmal fogar von beoben Seiten ber rrtanu«

ten 2Babrli.it roiberftrebt worben tjl. — SDie neuefie Ott-.

fialtung Guropa'« feit bem Sefrepung«tricge bat aber

tiefen obfoleten 9teactioneu (Srunb unb Sobcu wegge'

nommen. 3«« partgefottenen OTcimmgSoerfdjiebenbci:

ten futb au« bem 3wing unb Sann be« Staat«»
rrdjt« unb be« Sta ot«in tereffe in ba« offene

Selb, in ben raufebrnbeu, buftigen £0 lupalb ber &is

fr ort.- uub unter ©ottc« fernen $imine( jurürfgetreten.

Selbft bie SBiencr 3abrbüdier ber Citeratur, bie febon

feit jeb:i 3abren ben baoerifrgen ©efcbicvt«werfen eine

eigene flcbenbe (Hubrif unb ausführliche 2Bürbigung

weihten, gcfiauben e« ein: »ba« raub ob ber Cuuö,
Satjburg, ba« Xorolifcfoc 3"ntbal M« an bie Eilirr unb

in ben alten Seiten ganj Sorol bi« über ©open pinrt,

feoen altban erlffb e £anbe, fo gut, wie Haraau ober

Ölfaß a(tbab«burgif<be Canbe. 3n ben lagen ber fa«

rolingifeben uub falifegen ffaifer fen ber ffinflufi Sanetn«
(al« be« alten, compacten ©renjberjogtbumS) aueb über

feie neucrobeeten (Gebiete unter ber Gnu«, an ber

OTu&r unb «Drau porberrf*enb gemefen, obne beßbatb

ben allgemeinen 9teirt)«lcben«:93erbanb unb bie ftaat«:

rechtliche Unterorbnitng unter tfaifet unb Meid» miniu

ftofien. — SJaoeni« feoen bie Ültcfren ©ifltpüiner unb üb:

teoen. *üon Saoern feo Gbriftianifiniu^ unb Kultur

ber $erjen unb be« !Boben« ausgegangen, unb üRifilos

n&tt nad) Ungarn, Söbineu unb Wäbrcn, ju ben ober:

fäitfifft»f tt unb taufifer 2ßetiben
, ja bi« uarb Bommern.

Tic ganje Oftmarf feo bucbfldblia) eine ttftuoipn an

Sapern, bie von bprt au« über ^unnioaren unb Uu«
garn erobert, ppu bort au« bepolfert, (mijsis de Ba-

raria incolis) meiflrn« unter bapedftpe 9Jifa>6fe, Hebte,

(Srafen unb füpne QHürftcitter vertpeilt ivurbe, (unb
ein tpirNi$r< 9teus9ai>crn,) 2Jtenfa)en, 'OTunbart, $trt

(ommen, Sa^ungen unb Sitten pon bort empfing. —
jener unübertroffene £elbenjtamm ber Sabenbergcr
ijl nad) utaneper ivicptigen Spur au« berfelben Stara*

me«ipurjel mit ben S (boren nnb hütete irorper Orenj«

marlen ©anern«, bet norböftli^en »iber bie Sßenben,

an ibrer 2Biege ju Samberg (Babenberg), unb ber &ft«

ü tii cn ju v.
v:c[f, ju Xuut, $ ii Webling, ipo ba« Eieb

ber 9Iiebclungcn tpa^rfd;einlicv juerfl erflang. Ecr
v7tao>la0 ber Sabenberger gebiep in ber «Äatihfeib«-

f(p(arb.t {lPifcpen bem großen icaifer 9tubPtp[> unb bem
grpfien Ä6nig Cttofar an £ab«burg ilu3 bem Canbe
beilreicp, würbe ein ^)au« Oefterreicp, aber in einem

mabrfraft feltfamen Spiele be« 3ufaü« burtp bie Ärpnen
eben ber Hölter, wibec welrpe Oefterrricp bie Sb7ar<

fen Sa »ern« gewabrt batte, bura> bie krönen ber

Ungarn unb Slapen. Ter grrm auf fege Xbeil biefer

neuen earopäifcben Wittel i unb Sinncnmaept blieb jwar
ber geriugfte , botp war er ber oorberrfrpenbc
burd» bie ftonaftie, befonber« fo lange bie Saifertrone

pielarmigen (Sinfluß auf ^Deutfcblanb gab, unb bie Slü;

tben feine« Hbel« unb feiner Seoölternng babiniog.« —
3n biefer Spracbe liegt freolicp mebr v i

tucptlicge ireue

unb Unbefangenheit al« in ber mitunter fpirftbürgerfü

eben ,^)olemif jener Prüfung wiber SOeflenrieber ober

Scbrotter«, ?üurb« unb ^erepen^abn«. (Den Scplufi

jeuer 9tofri<iuannifcben Prüfung: „wenn ba« eine Öe»
i te für bie 3u9(nb unb ba« 95olf feo, fo

wäre e« beffer, baß nie eine gefebrieben würbe!** tonnte

man (fagten bie ZBiener 3abrbücger febon por 3abren)

mit weit mebr Sug unb üXecpt gegen bie 9tofrbmannifcbe

(Scfdoicbte Xorpl« anweuben , benn iu SBcftenrirber« Sud>
ift, (ben uiaiicber boperpatriotifeben Cerirrung) ts-.b

überall eine beftimirtc, cb(c Stiditung, eine rübrenbe

^aterlanbsliebe, ein warmer Stol, ein Oeift unb
eine Sec(e.M Ter ititter pon Cang glaubte in feiner

trcfflicben llel<erfi*t ber bancrifdjen WefcpicbtÄliteratur,

bie Gparattcriüif br« Verewigten, nirbt beffer al« ge«

rabr mit ben angeführten orten ber gebaebteu 3a^rbü<

(ber fcbließen ju (önnen , weltbe SDeftenrirber« 'Serbienft

febr oft befproeben unb (frenmütbiger Seraerfungen un-

befepabet) ibm aufrichtig unb entfcJaieben gefrulbiget ^a«

beu.

(Dir gortfe^ung folgt.)

3nt«rf ffaiitf Schrift.

Unter bem Xitel: „Seriept über bie Stdnbt.
perfammlung be« Königreich« Sapern ooin
17. 9)oo. 1827 bi« 18. ttug. 1828, erftattet an
feine Kommittentin bie banerifepe 9lation oon
bem übgeorbneten Oraf S^rijlopb Grnfl oon
SmfrehSternau. 3*t\<it b«p Iraa>«ler 1829,"
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274 Seiten in 8ro. , 6at brr eble IDerfaffer in einer

ou«fübrlicben DarfleUung feine Anficht oon bem {*.m.;r,

bem Refultatt unb bem 2Bertbe ber Drrbanblnngrn ber

legten Stänbe»erfammlung, ber 9latipn opr Augen ge»

legt. UBir finben in biefer Schrift biefelben SJfrinungen

roieber, bie ber $r. Abgepebnete in ber Sammer MB
tbeibigte, biefelbe freunbticbe Aubänglichrrit an biejeni:

gen, bie, feiner lleberjeugung nach, für bu« wahre

3nterejTt ber Nation tämpften
;

}ugleicb aber auch bie--

felbe 9efangenbeit , bie ipn , ben bem 9en>ufttfeon fei-

ne« guten iffiillen«, gleicbwpl babinbracbtr , „geroalt!

fame ffntreifliing be« ßtgenrbum«, SJrrfcbmäbung be«

Rechtswege«, frtfalifcb» Selbfrbülfe, fppbijtifcfce ©pnu
naftif, rabuli|1ifc^r Xaftif unb bergleicben }ii [eben, top

anberr, mit gleichem SJerottfltfenn unb iriUcn, ben gt:

fefcmäfigen ©mg ber Regierung erf.wttten. 2Benn roir

baber bieten ©erlebt nur für ba«, ropfür er ftcb auch

antünbigt, für bie Aeußerung eine« (Sinjelne-n anfe*

pen fönnen, unb nicht jeberjeit mit ipm übereinflim:

men, fp blnbert un« bie« niebt, bem überall fiebtbarrn

CBPbiropßen für bie Station, ber 2Bärme unb mutbigen

Offenheit in ber 'Dertbeibigung beffen, roa« ber f)err

Derfaffer für ba« aügrmeine SSeffe halt, ppfle öerecb;

tigfeit, unb bem parleinentarifcben, febönen unb eblen

Gbarafter be« £>rn. Abgeorbneten (trafen pon SenpeU

Stern.au unfere PPDe Achtung }u beroeifen. Sann , ber

9latur ber Sache nach, bie Stimme biefe« Berichten

flatter« gleich reine enrföeibenbe fenn, fo roerben boeb

Alle , welche roünfcben, bag (ich ba« burch bie SJerfaf:

fung hervorgerufene 8eben auf eine Art rntwicfeln mö.

ge, bie ber Station jum £eil gereift, bem $>m. ©ra«

fen e« aufrichtig fcanf roiiTen, ipenn er ba« 3"terejTe

an bie ©eratbung brr Slationalangelegenbeiten auch nach

bem Schlug ber Stänbe noch )ii erhalte:! bemüht ift.

Alle beufenben , unterrichteten unb jnr OTirffamfeit be*

rufenen SJaoern roerben bier np<b einmal jur Prüfung

ber roiebtigfirn grageo aufgeforbert , über welche bie

Stänbe in ihrer (rpten Sipung fi.b beratben haben.

9tur roenn bie großen 9iationalange(egenbeiten, bie fia)

unter ronfiitutiPiieUen gormen im öffentlichen Üeben au«s

bilben foüen , ft.h fortwäbrrnb einer lebhaften Ibeil*

nähme erfreuen, nur bann Konen roir {wffen, baß bie

©Pbltbaten, wela)e bie ©erfaffung un« verheißt, un«

aurb wirtlich unb Pbne Unterbrechung gewährt roerben.

38er }ur Unterhaltung biefer Xpeinubnie bepträgt, macht

ftcb a(fp um ba« öffentliche Sehen, um ba« Daten
lanb, vrrbient.

III« eine «Probe ber 53ebanblung«art be« Sita. Der;

faffer« laffrn roir birr abbruefen, roa« er 9eher}igen«>

rorrthe« über bie eanbrätbe fagt. 0. 27 bdjit e«:

Unter ben ?Jerroaltung«gefef en nimmt ber 3«»t

naa) bie etfle <Zttüt, unb in Anbetracht feiner üBicbtig«

feit eine ber rrfteo bir Serathung unb Srlebigung be«

Q)efe(ie« Aber bie Sreitflanbrdthc ein.

(Die« ©efep hatte fich bureb feinen 3nhalt unb feine

©cbicffale fa?pn feit 3oh»n onSgeaeichnet. Vielfach mif >

pcrflanben unb angegriffen fanb e« immer ben 2cbuJ
unferer erlauchten Regenten roieber. 'Die Xbrpnrrbe
hatte mit hphem Stechte gefagt: „bafl Canbrdthe npch

fehlen , roirft fehr nachthenig.« 2>er öeifl biefe« Oe^
fefe« fiebert ihm btefen erhabenen @chu^ unb bie Xhtil»

nähme ber Nation mit gleichem Recht ju.

<Die !8efiimmung ber Canbrätbe ifl e« , vermöge be«

(fntrourf«, adjäbrlich im Hainen ber grogen Srei«go
meinbe bie :m«gaben für gemcinfchaftlichc« $ebürfni0

unb genuinfthaftlivhen Dortbeil ju prüfen, ju beftim*

men, unb burch ©emeinbebeDtrage ju beefen; ba« b«1

mit in Derbinbung ftehenbe 3Hechnung«roefen }u erlebi;

gen; bie 7)e rro al tu ng 8 g eb rea>en , fp roie bie
Dorfchlclge über bereu Hbbilfe an bie Staat«»
regierung |u bringen, unb fünft in allen Sellen,

roo biefe le^tere ba« ©ittachten ber Canbrdtbe forbert

,

folche« ju erfiatten.

^Die ^ritglieber berfelben fallen nach bem (Entwürfe

al« Dinner be« öffentlichen Vertrauen« juerft erroählt

roerben »pn ber ÜWatipn, unb au« ber SJNtte ber fp er«

roäblteu 48 Sanbibaten burch namentliche Ernennung
ber hPibilen Staat«regierung mit 24 für ieben Strei«

bervprgehen. ©rr einfache Steuerbetrag von fünf ©u(<
ben genügt jnr SStäblbarfrit au« ber Slaffe ber ©eunb*
befi&er ohne ©ericht«bar(eit; bie Amtsführung berechtigt

$u feiner Dergeltuag.

Mlle feeh« 3abre foUen bie «anbräth» neu erroählt

roerben, jebo* bie bi«h«rigen iSefiper biefer Stetten

hieben nicht au«gefihloff«i fenn. Cin fpniglicher Som«
rniiTdr führt ben Dprfip ber jebe« 3ahr auf jroeo SBo«
eben fiatt finbenben Derfammlung ; bie 93erbanblungen

be« eanbr.uh« roerben nach C?rmeiTen ber Regierung
befannt gemacht; bie Föniglichen (fntfchlicgungen ober

ber 8anbrath«abfchicb hingegtn gehott immer ber ötf«

fentlichfeit an.

Anfang« 1829 faden bie eanbr^the in'« £>afepn

treten.

5Bie gehaltpolf ber 'ZBirfitngSfrei« berfelben A4* i^igt,

roie ropbltbatig er auf unfere ©entrinbeoerhältniffr, ©es
meinbeabgaben, ba« oft fp fehr sernachläffigte Rechnung««

rorfeu ber ©emeinben einroirfen rann; roelche bei'fame

Solgen er für bie perfänliche Ärcvheit, gefehmdgige Un«

abhängigfeit, ehrenopfle Sicherheit be« baprifchen Stabt»

unb Üanbbürger« in Sejiebung auf Beamten « unb aJru«

niiipalroiUfuhr, unb auf jene ©eroaltfamfeit , bie bep

ber Derroaltung unb bem Schein brr ©rfeplichfcit ihre

Staffen erborgt, §u beroirfen oermag; roie er 3t>nen,

iöanern ! einen trefflichen Stimmfuhrer für fonft fo leidit

perhaUenbe» 5iotb-- unb SBehtuf gewährt ; wie leicht unb
roürbig er 3^rer 9efchroerbe im Sinjelncn unb ©anjen»

3hr«n 3Bunfcbe für befonbere« unb allgemeine« JBuM

3hrer thätigfeit für ben fie {unächft intereffirenben 95es

|irf be« Daterlanbe« ben 90cg bi« ;um throne öffnet;

unb roe(a)e fruchtbare ^flanjfchule öffentlicher ©efchäft««

führer, jroerfmäfiger Rebnec unb tüchtiger Abgeorbnes

ten jum ßanbtag er 3bnen begrünbet — ade« Wef barf
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<cb 3bnen faum anbrüten; 3&" ffinftrbt, 3&r SJattr«

lanbSgeffibl, 3J>r gefebUdjer 3rtnmutb fagcn eS 3bnen

von felbjt.

«erbten Z i r tot-' er niebt mit ben SRängeln, meld)e

brui SBerte bilden, mangetloS ifi niebts auf Green,

unb waS auf gefunben Stimm tubt , baS verwöfommnet

fi.t von felbjt. «Die 93orfebung bat au* bit fJjtticpfie

gruebt ab $rri« btr tfnfhengung auSgefcpt, wie bie

gemeinjte; jebe in ibtem üerbältniß. 9lur roaS un*

Ärbrit unb SWübe foftet, wirb uns lieb; nnc waS wie

ft iv fr Durrbgeroirr't pabeu, lernen mir redu begreifen.

SDenn jumaC erofr an« ber Uorfrbule ber l'anbrätbe

türbtige OTünner, bie in feinem SJerbältniffe |itm Staats«,

felbft niebt |um ©emeinbebienft flehen, hervor« unb in

bie Sammrr ber ttbgeorbneten übergegangen fepn wen
ben; wenn fie, fren von perfönlicbec SRüefjic^t unb ab«

gefonbertrn SBünfcben, bie fr.iftiijc (Stimme ber guten

Sad>e il
1 et Ii cn niebt nur leiben; wenn fie, mit ben 23c-

bnrfniiTen unb Seiben ber Canbbcivobuer, ber Hrmen,
Mittlern unb SJermögenbern vertraut, ben allgemeinen

©efepgebungSanficbteii bie örunblage, fo wie bie Seile

ber brfonbern Ibatfacbenfenntniß geben; — bann, bie.

bere ©aoern ! roerben Sie 3bren König Cubwig fegnen,

unb 3brer jepigen Samuter banftn, .unb ftoblicb ernb«

ten, tvo inübfam grfäet würbe.

3bre Sammer bat fieb ber Sacpe mit SB«irme um
terjogen, fte mit Änflrengung unb (Ünftebt beratben.

güuf Sfpungcn mürben ibr gewibmet; flebett «ebner

fpraeben auSfübrlid) von ber ©übne; vier unb fecbjig

Sprerbcr äußerten firb vom ^lape; vicrjig Hauptfragen

würben für bie Hbfrimmuug freridjtigt, unb in biefer

ba« ©efrp mit groger JKt! eit angenommen; einige

.SWobificationcn würben c* mit ibm. CDie wefentücbfien

gingen babin, baß für bie Umlagen jum 23chi;fc ber

ÄreiSauflagcn unb ju Verfügung be« Canbeatbe« in je«

bent ( feffjdjdbrigen ) frdnbifcpen ginanjgefep (fcubget)

eine unüberfrbreitbare Summe (maximiim) für jeben

Srci« fefigefept unb auSgefprodicn roerben foüe; baß in

Seinen , wo ein (Staatsbürger glciebjcitig }utn Sanbratb

unb {um Kbgeorbncten gewollt werbe, er biefem i-.y

tern Kufe jn folgen babe; baß 12 Sanbibaten für bie

Stäbte unb SJNirfte, 2i cber für bie örunbbcflßer ob«

nc ©crid}t«barFeit ju wählen fenen.

"JJebfrbem brüefte 3bre Sammer bie roefrntlicbcn

SBünfcbe au* , audj bie Dominiealrcntcn be« Staates

ju ben Srei«!©emeinbeiaften bentragrn 511 lauen ; bie

Steuer ber üßäblbarfeit ben ben Stabtbüegern auf 15

©ulben berabjufcßcn; bie fammtlitben SJerbanblun;

gen be« Canbratb« berannt ju madsen ; ba« gan|e ©e=

fep aud) auf ben (frbon mit ber Hnjialt be« Canbratb«

an ba« «eieb gerommenen) Kbcfnfrci« unter 93enbe(jal«

rung feiner 9cbingniffe jur (SnväbtungSfäbigtcit (roeil

bort bie Staffen ber ffintvobner nidjt fo wie blrffeitS

ge(et>irbrn) anjutrenben , unb }uqlcirb aOen l'anbcatbS:

mitgtiebern (wie ben Hbgeorbnctcn ju ber Stonbeoer«

fammtuug) bie 9)id>tvrrantwvrtli*reit wegen ibter Äb«

ftimmungen )u|uftd)ern.

SBie frübrr, fo fanben fid> aud; jept nad> 3Rirtbei<

lung tiefet %efcbIü|Tc an bie Sammer ber .KcicbCrätbe

manebe Scbroierigteiten, in Berfd)ieben^eit ber Jlufnlucn

unb 3utcreffen begrünbet. Qeonabe nad; brev SAona«
ten erjt erfolgte bie ©egenerllärung berfelben. Hat 3Be«

fernliege ber Hbrocid)ungeu bejianb in ber 9Tid)tamven«

bung er- 3 Qtefc^e« auf ben 9tbcin(rei«; in ber amtlicben

2nitglicbfd)aft ber Crjbifdjöfe unb bes bifeböflirben 9teicj)$:

ratbS beo ben üanbrätben ibter tünftigen Stifts«

93egüterung6be)irfe; in ber 93eobebaltung von 10 0ul<

ben Steuerfaß als ÜBaplbarfeitSfuimne ber Orunbeigen«

tbümer obne OerirbtSbarteit; in ber Xremiuug beS lanb«

rätblidjen UBabiroUcgS in vier Heinere Sollegien , je nady

ber 93efdjaffenbeit ber geriebtSbarlicben, gei(llid;en, fiabt

«

ober lanbbürgcrlidjrn SBQäblcr ; in ber fcbriftlicben 3Bab(<

form für bie OericbJSbarfcitSbefißer; in ber 3revbeit

ber Grwäblten, bie Stcde anjunebmen ober niebt; in

ber Sefugniß ber Stanbesberren unb Gc^reicbSrätbe ju

^uffledung beooQmacbtigter Vertreter im Ganbrätbe

;

unb in bem Antrage auf 33eojiebung aueb ber Staats«

rufjitalien jur Son»urrcn| beo ben SreiSlaflen.

Sie Sainmer ber ^(bgeorbneten gab ber KuSnabme
beS tRbeinrreifeS nid>t nad); geflanb ben ev< • unb bi>

fd)5rlid)en Orunbbeftßern nur bie jebem ©runbbefißee

grfeßmäßig angeeignete aftioe unb paffioc SGablfäbigeeit

ju; bebarrte auf bem Steuerfaß von 5 Otalben, unb

auf ber SJerbinblicbfeit, bie SSBabl anjunebmen; ließ fid)

aber bie angetrageue 3erfpaltung beS 9Bablfo0egium«)

gefallen, unb errociterte fogar bie fcbriftlid>e Jöablform

aud) auf bie Slaffe ber G)eijilic$en. hingegen lehnte fit

bie 93eooUiuäd;tiguiigSbefugniß ber StanbcSberren unb
(SrbreidjSrätbe ab, inbem fie übrigens bem Antrag roe«

gen TOitleibenbeit ber StaatSruftifalien bcatrat.

(SS vereinigte fid» in weiterer Jolge bie Sammer ber

fteirbSrätbe mit ber Tlnroenbung ber ©efeßeS aud; auf

ben ftbcinrrriS, obwobl fie jebod) ben möglichen
tünftigen ©eriditSbarfeitSbeftßern in biefem Sreife, wo
fie jept feblen, ibre kerbte vorbebiclt. Jlmt gab fie ei«

nen Steuerfaß von 7 ft, 30 fr. , als 9efäbigung ber

GrwäblbarFrit jum Sanbrarbr, fo wir bie f<brift(id}c

UBablform aurb ben ©eifllieben ju; fie bebarrte aber

auf ibrein Hntrage wegen Eintritt ber erj« unb bifd>6f«

lieben ©runbbefißer obne SBabl in benCanbratb, unb

auf ber grenbeit ber fferodblteu, bie Stelle als Canb«

ratb anjunebmen ober niebt.

HIS nun bitrauf bie Samtner ber Hbgeorbneten ben

93orbeba(t ju ©uuffen tünftiger ©ericbtSberreii im 9tbcin<

freife ablcbnte, bagegen bem Xntrag wegen ber Gnbi«
feböfe unb beS 93ifd;of ; 9teirbSratbS nadjgab; als fte jroar

auf brm Steuerfuße von 5 ©ulben bebarrte, bie Sreo«

beit jeboa> , bie 2Bab( juitt [PKtgliebe beS CanbratbS

abjulebnen , fid) gefallen ließ : fo fam enblicb ber ver«

fafTungSmäßige 0cfammtbcfd)(uß bepber Sainmern, unb

Drgitized by Google



375

auf tiefe ÜBeift t>..$ öefet) tu 2 taute, melcbe« >ie,

bort qefeba tue baoerlfcbt S)atrrlanb«genoffen , al« britte

Seolage bei Canbtag«abfcbieb« vom 15. Kuguft 1828

trfebtu.

Caffen Sie un« feine« SDafeon« un« erfreuen, icb

barf t« normal« wieberbolen, !6nnte t« gleich mangel*

lofer fenn, unb b.itte namentlich ber Klaffen griff auf

bie 9i(bung einet fo grmtinnüpigrn öanjen tvenlger

(Sinrlulj üben follrn. "ilfltin icb ivar abftrttlirb ausfuhr:

Infccr in meiner gcfrticbtltcben DarfftUung biefer QJefep-

btratbung um Sie feben ju (äffen, mit irrigen Sfbmie:

rigfeiten bie früber febon gefebeiterte beilfame Mnffalt

tu tdmpfcn bat«, unb wie leiebt ibr 3Rigliug,tu au*
bie«mal frattftnben tonnte. Öefrfr« — id) toieberbole

e« — werben geboren wie 2Renf$m, unb erjogeu wie

ffr. eaffeii 2 it un« oon ber 3ufunft boffeu , roa« bie

©egenmart nod) »erfagte! Catfen Sie fünftige Stäube-,

»erfainmliingen auch birr au«bi(brnb fortwirfen! 3Bir

haben ba« (fntftebrn ber flmtalt »or unfern SJJtern

»orau«; 3br öeift, 3brt IbätigFeit, 3ört «OattrUnbS.

liebe, 3bre furrttloff (»brerbittung »or ©efeflgebung

unb ötfeft, 3t>re Mu«bajitr gegen ^inbernifft, 3?" TBixh

famteit für eine bei) frenen Sürgertbum« fo mürbige

öinrirttung, tiefe SJerbältnifft alle unb allein werben

tntfcbtibtn, Säuern ! ob unfere Sinber unb (rnfel uns

tu ntrn ober un« tabeln follen. Xi t frohem SRutbe laf;

fen Sie un« an ba« SBerf geben, mit reinem e« bt=

treiben, mit fefttm e« beroabrtn , mit fernem e« »er«

b effern !

„•HielcJ ©ute ift bereit« auf ben frühem tanbtagtn

gefebeben, viele« boeb bleibt un« ju tbim übrig!" fagt

bie Ibronrebe."

X»$o.ritJmtn.

CDie (Srfinbungtn ber 'Jftenftben haben trfr bann ibre

©rrn^e gefimbrn, menn bie oon benfelben erftinbenen

Arbeiten fämmtlirb oon ber ipiUenlofcn tfatur »errirttet

ipecben, gleich ben oon beut Schöpfer ibr auferlegten

Verrichtung«», unb ber OTtnfcb fobann loie in einem

jioroten «parabtrft nur jn pflürfcn braucht.

CDic SJcrfcbirbtnbeit bt« 3'itgtifte« allein btgrünbet

bie ivabre ßintbeilung ber ©cfdi: 1 ie. Die ©efrtirtte

foflte baber nur nach beut 3eitgrijlr, nicht nach 93öl-

ftrn', Cänbem ober 2Brltt&eilrn bebanbtlt werben.

So roie ber 3eitaeij1 , mürbe bann auch, bie ©ti
febiebte bt» einjtlnen SRtnfrhtit beginnen, unb (ich erft

aHmäblig über SJölfrr, l'äubrr, 2Belttbeile »erbreiten.

». t.

Gbronif be« tagt«.
(1. 3nUn>.)

Um 16. SRarj geruhten 0e. TOajefUt ber Ä&nlg ju

Rom ein OTittagtmablbepbemOrafen unbTOplabp ©cbrewti

tum einjunehwen, welchem ber grö|tt Xbeil be« |u 9tom
bcfinMiajen tnglifcien 3lbel« bepnobnte.

<Oa« 9tegierung<b(att für ba« Jtönigreia) Saptrn uem
4. 3prU entbilt au<fübrli<» bir neue 3ormation bt« t.

ftrtegtminifteriumf.

3><üna>en. 'Jim 2. 2(pril frperlt ber tDtagiftrat unb
bir @emeinbe6evodma(btigttn btr Stabt SKüntbrn bat "Rejl

ber fünf unb jmanjigjibrigrn 2tmtifübrung be« trften Sur:
germeifirr« ber {»auptilabt, ^errn Sblen »on Witlermapr
mft einem (Saftuiaple im £>beon. Ci.-u »erebrten Corftanbe
ber Sürgerftbaft murbr ein, von J(>trrn fiubsig <Eioütn>

meber verfertigter, f(b&ner fil6rener unb »ergolbetet ^ofat
übereeiebt. Cie biefige J&auptf(bübengefeaf(baft »leb glela)«

fall« jur Jener biefe» Cienfliubeläum« auf ben niebflen

Sonntag ein ganje», ftepe« Sajeibenfibielen geben.

Crutfiblanb. Cer llniverfitat Ceipjig (lebt eint

neue Oeganifarion bevor. Der Obrrbofeiebter unb Univer*

fttattrommiffariu« von Öit&e »urbe jubiefem 3»ede ftfcon

vor mehreren SKonattn w 6onf>renjen naa) Cretbtn Ut
rufen, »trtit« ij» bie Univerfttittgeriebttbarfeit gan| vtr«

Änbert unb vereinfaebf. -Oerr^rofeffpr Ärug bat eine ©ebrift
berautgegeben : »über bie «{Biebergeburt btr Unit
vtrfitit fifipjig,* bie gtrabe in biefem 3eitpunfte aO«
gemeine 2tn fmr rFf.imfeit erregt. Jlucfe auf (Srmeiterung btr

ItniverfilÄMgebSubt ift 33eba<bt gtnommen worbtn. Dem
^aulinum wirb burrb Jim unb äufbau bei ^auptgebiubt«
ein größerer Kaum gegeben unb bura) Cfrioritceung be« So«

talei ber Univerfitatebfbliotbet für mebrtre ^6rfa(e, wo*
ran et mangelte, geforgt werben. — 3n n4<bfler TOodje

weeben bie peeu|i(4en Offisiere, loefi^e bem 3*ft{ugt ««

ber Xüeten benwobnen feilen, na<b bem ruffifwen $aupt>
guartieee abgepen; man rat baju anbere gtwablt, alt bie,

weltfce im vorigen 3abre babin gefebieft worben waren. —
der ®te(tintr 93ercin jur llnteritü^ung ber $3ittn>en unb
•JUaifen gebliebener 'poinmern aut ben 3aoren 1813 bit

1815 bat am 24- 3&nner, an bem Oeburtttage Qeiebrieb«

be« Qrogrn , fein fünfjtbniabrigtt ©tiftungtfefl gefepeet.

Um 1. b. -.'V. bit ber Oeretn folgtnbt intereffanle !Kefu(«

täte feinet ^Birfent befannt geinaibt. Die erfle ©runblage
bet am 16. 2Rap 1814 von ber Regierung betätigten 93ere

einet war eine Summe von 706 9ttb(r., btr Srtrag iweper
bamalt ju bi«ftm3we<fe veranftalttter Gonjerte. S)om 24.
3anner 1814 bit babin 1829 betrug bit (Sinnabme 62,855
iXtblr. I9®gr.; bit 2lutgabe in genanntem 3eitraum 47,820
9it|)lr. 15 ©gr. 3u bem Ueberfcbuffe von 1 5,035 SRtblr.

3 ©gr. fommen an 3lufgrlb unb Rü<f|lnfrn für umgrfefttt

Äapitalien 189 Äfblr. 14 ©gr.; fo baß ber jetzige gonb
bet 3nflituttt 15,224 Ktblr. 17 ©gr. beträgt, ©eit 15
jähre» finb 473 3Bitti»rn, 35 ilfernlpfe 'Baffen unb 10
»eitern , bie biireA ben lob iprer ©öbne ibre Crnäbrer »fr«

leren, mitbin 5 18 3nbMbuen (abgefepfn von ben Älnbern
ber QBitfwen) unferjiübt worben, von weltben no(b 218
3nbivibuen unterhatten werben. Ciefe 1(1 befonttr* für
Grnihrung , TvKeitimg unb Unteeriept ber Ainber beftimraf,

unb |war fo lang, bit fit fi(» fetbft trnabrtn tonnen. Dit
©abe fetbft ift von 4 bit auf 36 »(btr. , in aufrrorbenttt«

tttn 5&arn bit auf 60 »tplr. frftgrfrent.

(2. Vut(«n>.)

©ebweij. Der SSafeter SWififar.ötat im 3ahr 1828
war folaenber : Äantontftab unb »bjutanfr 10 Tlatm, 0r>
trjitrmtifttr 41, aniOerir • ©enit unb Iraln 729, Äavat»

Digitized by Google



376

(tri« 20T Wann. 3nfanterie jwep 3Sa(aiOionr 3ul|üger
»on 1725 unb jttfn SSataiQone üanbwebr »on 2946 BtMih
3>n ÖJnjen 5658 TOann, auf bie 3afj[ von 55,530 Gin*

wopnern.

3 r antrri(t> 21m 26. 3Xir| warb in brr Äofonbe
bei SaurpaO |u 'Pari« ein glinjenber SBall ju 'Berten brr

portngirfifeben $lüa)tUna.t ju 9Breft gegeben. 3'b<6 93iUet

Foftftc 20 gr. Der 4>er)og von Orkan« featfe für 75 95il»

Ulf 1500 tfr. gefdjicft. Unter ben JInWffrnben bemerfle

man ben $er|og von ßbarfrrs, bie Ottarquifin von Coule

ni( iprem (Bemalt, ben ©enecal Salbanba, bie (Benetale

£jfaprt(t, Oroucbp, Cebafttam, Steter, öourgaub, ben

$trjog von Gpoifeut, bie $rn. Bernaur, 3»up, TOtla.

Sorbe, Ibürb , Aar! Cupin, perrirr, Corb Sodbrane u.

a. m. SRan febipt ben reinen Grtrag bei Qeftei auf 36,000
gr Um brep Uhr bei TOorgenl würbe bie Jrrube burcp

Sfeuerlärm unterbrochen. Gin beftiger JBranb jerftorte in

biefer <J?acbt ben ©ajar. — Die franjöfifcpe Univerfitat wirb
lünftig einen Bebrftupl für timifcbel Weebt unb SB&IrVrrrcbt

baben, wclcpe bepbe bilper, n>er foO(e el glauben, gang

tmb gar niefet geiefen würben. Orr QRinifter be» vffentli*

eben Unterrichtet bat bie in lateinifcber ©pracbe gehaltenen

Vortrage ber "ppilofoppie abrfepafft, unb (teilt ben Unten
ridjt ber öefdjtepte toieber per. — 3« Pari« tll eine 6<prift

erfepienen: betitelt: »lieber bie 3ntoIrranj als Pflicht bei

Opriften.

«

Gngtanb. O'Sonnel wirb burcp bie l&iD ge&inbert

»erben, feine bereitl gefebepene (Srnennung <n bem'tfceii unb
feinen ©i| im Parlamente 1.11 nepmen. TOan pütte erwar 1

ten foQen, ba£ er ffcb wegen biefer Ärinfung beleibigt fii^

len würbe ; aliein er jeigfe ffcb ebrlmütpig genug fi* bjrübrr
pinrpeg jufr ten , inbem er feine Qreunbe im "Parlament, welche

auf Uminberung ber auifcbliegenben Glau fei bringen wollten,

bitten lieg, um feinetwitlrn ben SWiniftern teine <Sdbwierigteifen

in ben HJeg ju legen- — Orr 3tttornep ©encral (Spar Irl
SBrtperrll, ber fiep geweigert parte, bie Gmancipa(ionl>
bin abjufaffen, weil er, wie er in ber Unferbauefifcung fage,

auf feinen Gib all 3M(orncp>G)cntra( blidenb gefürchtet t>a>

be, burcp fcbfaffung ber 95ifJ feine Pflicht gegen Xonig

unb Bater taub |u verraten, unb tat Xobelurtyril ber Äir«
cfje auijultrllen, erpielt von bem $erjoge von Wellington
bie f&eifung, baf ber Jfonig feiner Dienfle niefet netter be;

bürfe. Gben biefer 2Ufornrp , ©eneral macht* In feiner 3te«

be im Unterlaufe bie pefrigfttn 2tulfatl* auf bal SRinifte
rium, inbem er fagte, »er moQe lieber bleiben, »at er

fep, bal befepetbene SOlifglirb für pipmplon, all fepulbig

werben folrpel fcbtnacbvoOen Berratpl ber GSruntfipe, fol<

gel niebrigrn, folcfeel eienbeu, folcbcl verächtlichen Abfall».«
Ratürltcb würbe ipm ber jaucbjcnbe SepfaQ ber JtatpolU
tenfeinbe ju Ipetl.

©<p weben. Cen niept abeliepen Gifenwertlbef!|ern
ifl bal Xrprifentjtienlrecfit bepm <Xei<btltage burcp fünf aul
iprer TOiKe gewiblte TOitglieber eingeräumt werben, we(<
<pe Sit} unb Stimme im Sürgerflanbr crbalten foQen.

"Jimerifg. t>\t poileinnahme in ben vereinigten

e Muten pat naep bem j4>rc*berichtc, ben ber Generali
"Pofimeiflrr Im Saufe ber gegenwärtigen Gipnng bem 4>au<

fe ber Repräsentanten vorgelegt bat, tpom 3t. 3Rar| jg27
bil bapin 1826 überpaupt 1,058,204 CoOarl 34 ßentl be«

tragen, wovon auf 9?ew»95ort gegen 253,000, auf penfi(<
vanien 138,000, auf OTaffadju'ettl 102,000, auf SQirginien

73,000 unb auf Vrarplanb 63,000 Collael, tommen. 3«
22 Staaten variirt bie einnähme von 45,000 auf 2385
Cotlare; am wenigflen, namlirp i20oCoDarl, lieferte bal
Oiebiet von 2rfabirn. Cie Jfanaba« unb Jtingfion 1 *Poften
braebfen über 6000 Doilarl ein. — SRacp amtiiepen Ciflen

beffept bie glofte ber »ereinigten <Ztaaun au» 38 Sf&iffen,

barunler 7 einirnfepiffe von 74, 7 Sregatfen erfler Älaflie

von 44, 4 Fregatten jwepter Äfaffe »on 36, 2 Jtritglf

fcftal Uppen von 24 unb 18, unb 4 Scpooner »on 12 Äa<
none«. 3iugerbem befinben fiaj noeb auf ben ©erffen 5
neue Gintenfepife, unb 6 Fregatten, bie mebr ober weni>
ger voQenbet finb. 3>n Dirntfe bei HJfarine finb angejteUf

35 Aapitaine, 53 tnafterl £ommanbant; 257 Cieutenantl,

43 Gbirurgen, 54 Uutrrrpirurgen, 41 3ofi (111 nfter , 9 Aa>
plane, 458 Tcibfebipmänner unb 30 «SrgrTmcifter. t>at
Vtarinetorpl befiept aul einem Obeifliieutenant, 9 Jtapi«

tainl, 24 ^remien unb 15 Sefonblieutenanll.

f li 11 tfi 11 i t t di r 0 n 11 f ,

vom 4. bitti. Kpril 1829-

örrreib 1 ©attuitg.

1

Voriger

Heft.
3"fu?r.

©efammt;

betrag.
Sßerfauft.

3m »efie

geblieben.

^ecbfler

Oura)>

fcpnitllpr-

fßaprrr

Wittel'

Preil.

SWinbefler

Curcp'

frbnittlpr.

e<»«<fci.
1

e<b'ffei. e*«ffel. ewdffei.
j

*.
|

fr.
II

«. fr.
|

lt.
|

tr.

419 872 1291 1116 175 17 10

:

16 33
II

16

593 230 823 515 308 11 28 1

1

10 M
40 652 692 655 37 9 26 9 18 9 3

111 1154 1265 1221 44 4 58 4 «9 4 9

5ß.ii(.eu blieb. Äont minbec um 10 fr. &rrfte ininber um 5 tr. {»aber minber tun l fr.

— 1

Wüncpeu, in ber fiiterarifd) . Ärlipifcben Änflatt brr 3.(2». Got(a'fa)en <&ua>panb(ung.
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e 3 n i a n &
(Sin Z a g 1 a t t

fflt

in 3)eutfd>lant>, mit porjüglic^cr 9Jfirfft<f>t auf SSaoern.

2) c

Da* öffentliche £ebcn

9tum. Q5 unt> 96.

2)ie ttbeocatur unb bi e 3(buocat«n mit

befonberer 95ticffid)t auf SBanern.

( BerlfftUBf).

)

3n Sranfreicb bitben , reit ebemalS in 9lpm jur 3eit

btc Äaifer, bic Wbppcaten einen gefcblpffcncn «Stanb,

btt aud) bi« tpieber burd) bie Oeffcntlidjfcit b« 0»e=

tidjte unb bic SJolfSpcrtretung einen grpgcn X^tU feb

nec QBürbe erbält. T>ie <Mev t batten in Sranfreirb

bie Hdjtung voc bem ttbppcatcnjtanbc ni Ar erfr ju fcbaf=

fen, fonbern nur ju unterjtnfen, unb bieg ift audj in

bobem G>rabe geföfbtn. Sdren nai) einer ffntfdieU

burig bcS '•Parlament« in $ariS itom 3ubre 1702 gilt

baö 2Bort beS Tlbpoeaten, beftM (Mlärung auf feinen

Gib als »PUfpinmner ©creciS in allen feinen öcMtfften.

«Der ybppcat fpridjt ppp bem Wicbtcr mit bebceftcin

Raupte, unb muß ppn ib»t auf bicfcS Vorrede auf;

mcrrfain gemacht iperben, reenn er fclbft eS am? ben

fluqcn lägt. *) T3pr ber SHepplutiou genoffen bie Mbpo:

citcn in graufreid) bic kerbte bcS 7(bclS, unb felbfr

naebbem bie 9te*okrtiM beu tigrntlitbcn ilbcl aHfgebp;

ben blatte, faa.tc boeb ein faiierlidieS ©ceret vom C^bre

1810 nod): nous aurons ninsi p.iranti l<t liierte et

In twbhsse d*> Ja profession de l'Avocat. ©er (ran;

jöfifdjt llbppcat perbient aud) bie ibm 511 Ibeil gctppr*

beue HuSscidmung PPlIfcininen. <2<bon im IT. 3abr*

bunbert bilbete ftd> in ßranfreid) bic ordre du t*bleau,

äbnlid? bem consortio togatarum im remifchen Saifcti

flaate, ein Gollcgium, baö jrear in ben Stürmen bei-

Wtpplutipu untergegangen, aber pon ^applcpu reieber

bcrgcjtcllt reprben ift, unb and} ieft nod) ben ber Auf*

nabme neuer SPiitglicbcr, bie nur uad) fircuqcr «Prüfung

ftatt finbet, cpncnrrirt, baS überbieft aber aud) MMQ
baS augcrorbcutlidie «Oorrcibt geniefit, biejrniqen feiner

SWitglieber auSsuitpffen, btt eines Vergebend fdnilbig

reerben, Pbcr fpnft bic (?b" beS Hbppcatcnftatibetf per»

*) Lc president iui dit, Avocat toyez couvert, comtne

pour lc prevenir, qu'il u droit dun* ce qu'il va

dire, dp parier avec francliiie et librrtc, Merlin

repertoire univertel et raitone Tuuie I. tub voce

Avocat.

7. Qfcrir 182g.

lefen. 2>tnn auS ber SWitte beS doflegiumS felbft bik
bete ftd; brr ©iöjiplinariiXatb, bem bie «Sorge für bie

(Jrbaltuug ber Staubcörhrc obliegt, uub ber um bed Q)an>

Jen reiUcn für bie Äcblidjteit unb Qbrliebe bt« einjel»

lien reaebt. ©cnbe fiub ein ^jeiligtbum, be|Ten Cnt*

reeibung nidjt ungefiraft bleibt unb beffrit &<bu% am
ftdferflen ben ©efibüftcu felbjr anpertraut bie fdjoa

burd; ihre ganje Stellung ju berrn Ctrbaltung aufgts

fpbert tinb. ©er 2>iSjiplinar« Start» bat niebt, reie man
pft bafüt bült, ben franjpfifd;rn Ubppcatcn crfi ju ber

'JOtirbe crbpbeu, in reeld>er nur ifm crblicfcn , fonbern

biefe fut wrjüglid) ben SDiSjiplinar 1 5latb in'<$ Ceben

gerufen, ber ü>r ieft allcrbing« jur Stufe reirb. ^lucb

bic nvoucs in St'infreicb bilben einen ©iöjiplinarjÄatb
auä ibrer OTitte, aber fte finb begreegen um uicbtd bef--

fer, alD unfere beutfeben Jlbpocatrn, unb in ffufllanb fint

ben mir feinen SDiSjtplinar.Watb, uub bod; bleibt ber

cnglifd;c Kbpocat in (einer öejiebung gegen beu frans

iffifcben jurücf. 'Jlucb in 5ranfreid> tverbeu übrigens

pft, reie in Cuglanb, bic grögten Staaöa'mtcr burd) tfbs

ppraten befeft, uub fefcon baä fed>]tl)nte 3abrbunbtrt
liefert und ein Ecnfuicl, bag beut "Ubpocatcn de Man-
tlioloii baö Mint eineö Sanjlträ ppu Srantrticb über*

tr;.gen reurbe.

Saft uidH opne Grrotben fonnen mir ben ©lief oon

ben bifiber bctrad>tetett Staaten ju bem bcutfdjeu 93a:

tcrlaube, iusbefpnbcre unferm ©anern reenben. !Qc:

fannt mugten bic ^Ibpocatcn in ibrer Gigenfcbaft alö

Sürfprerbcr audj febon ben Sfteftcn ©eutfeben gereefen

fenu, reie fid? a«8 Tacitus de moribin Germ. Cap. 12.

ergiebt, uub bic ganjc llneebotc ben glorufl Lib. IV.

C. 12., nadj tveld cr bie ©ciitfdicu ben Vertreibung beö

Varufl auä ©eutfd>lanb mit unbänbiger Qöutb über bie

Jlbpocaten bergefallen uub ibnen fogar bic 3unge au*

beut 2>»unbc gcriiTett baben feilen , bejiebt fidj überbaupt,

reenn an ber gaujen Sndic etreaö (ZDabreS t#, reebl

nur auf bic tönnfeben Äcbrrütiftlcc , ppn bereu 3««>!e

ber eiufadic ©eutfdje reobl ausrufen lottntc: tan.'.rm

vipera sil.ilarc desisle, pbgleicb er fclbjt M töerüag«

tcr im VplfSgcridite über pffentHdJc 53crbred>en niebt

pt)ne 95tpftanb feiner ^reunbe erfd;icn , bie jugleia) feine

95 u,9Ö
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Jürfprcdjer waren. (Da# bie alten SDeutfdjen eine T^rr-

tretun^ vor ©ttidit burd) Tlnbcrc julic@rn , ergibt fid>

aud) au« ber Seftimmung ber leg. Burgund., baß ein

fcurgunber ni&t in bem "Projefie eine« Sümer« gegen

einen '.Körner auftreten folle, woraus folgt, baß ba«

Auftreten eine« ©nrgunber« im Projeffe feine« Stamm-,

genoffen feinesmeg« oerpönt mar. 9(tir einen eignen

ttboocatenftanb gab e« im alten beutfdien ©aterlanbe

nicht, bie 3ücfprcd>er waren in ber erfren 3cit nirbt

„feile Ceiitc, bie brr Heute SBortc reben,*4 fonbem |ie

»ermatteten ihr Hint au« Srtunbfrbaft unb fianben beß^

wegen aud) in bober tfebtung, GHticpwie bie Wümcr

it>rc ilboofatcn ben SJcrtt-cibigcrn be« SJatcrlanbe« an

bie Seite (teilten , fo tbcilt- aud) nod) bie OMpffe ;u bem

fäctfifcbcn Ccbcnrccbte bie Witterfcbaft in bie ftreit-

lid)e unb in bie be« Sterbt«, unb alte !Rcd)t3büebcr

nennen bie ?ürfprcdicr »ielfad) : „ber «echte Witter. **

giiemanb »crfdjmahte e« bcäb.ilb in jener 3cit alä "öerr

tbeibiger für «inen antern aufzutreten. Mehrfach er.

fdjicnen «rafen M Vertreter »on ©eifflimen, unb fclbfr

»on Jiarl bem öroßen irirb behauptet, baß er |UDt en

ffrn Male in ber großen QBelt al« gürfpreeber feine«

(Jrjicherö aufgetreten fe». über bicjrnigen tlrfad'cn,

»eldic in CPnglinb unb Sranfrrich aud) bie gegen $c-.

lobnung ihren Mitbürgern bienenben Ttboocatrn ben ib«

rer (HSürbr erhielten , BoftfWCtrcMiRfl unb Ocffcntlid):

feit ber <9crid)tr, waren in ©entfdjlanb untergegangen,

unb mit ihnen ausb ihre iPirfuttg , tnubm unb PJroßc

be« übtieeatcuflantetf. 2citbcm fid? unfere ©criebte in

bie Sunfrlbeit ber 'Jt acht jurürfgejogen baten , umgab

biefe mit ihren Statten halb aud) Die ftürfprcrtSct *),

bie nunmetrr bie große t*rinuntcrung , meldje ibnen frü--

ber bie ©cgcnir^rt be« Q)olfc« eingeflößt bat, entheb--

renb, nur nod) brn dichter fi* grgrnübcrfcben , ber

burdi bie 3urücf jirbimg in bie «Dimfrlbcit »ur Mad>t

geworben mar, weidirr bie Sürfpredicr jwar mibcrflc:

pen fr-Ilten, aber fyatcr um fo weniger wiberftchen tonn:

ten, al* man fie fei fr mit (fbre unb ^termögen eben

biefeu OWri.btcn bcimgcfallen erflärt batte. bliebt Pie

9(iitt«ii ürbigfrit ber 8ürf»r«bet br.;d>tr ibnen tic 93er;

arbtuna be« Uolfe«, fenJcrit bie geringe Httimg bcO

^Oolfe« vor brn Sürfarrcbern , bereit 35irfen ihm »er:

borgen blieb, br.itbte tiefe in 'Ocrfill. Da bie Münb*
lidifcit be« Verfahren« in ben »crf.+iebcnen beutffben

Staaten tbcil« mit ber Otff?ntlid)Fcit jnglcirt», thcilfl

fnej cor ober nach berfclben ju O.Wabe getragen it'tttb«,

fo oerbiente jcfAt ber ehemalige ^iirfpre.ber biefen 3?a;

m'ii nidit mehr , er mar mir nod) ein gelehrter

Sd>reibcr, beiTrn ^rter ba« tobte 3L'ort bem tosten

«p irierc arpertr.uitc , ba? fonft oor her aufuterffam fpre.

dienten Menge fi<t börcu ließ. Stubm unb Cbre ira.-

reu jeft von tut Mbooe.iten cinoi.tni, e« blieb ibnen

nur iird> ber 'iCeg PC« ©fminufle«, ber imiHCI gefätr,

*) Ter alle ©<i:tfd>e tonntt feinen 5Perf.-e(er mit Keebt

fo nennen, beut ju läge würbe biefer Slame einer

»erbtfbmma be« abvoealen niebt unähnlich fepn.

Ud;et mirb , je weiter « obne SBegleitunj ber Gore
fortgebt. J>at biefe ©efabr fid> aud; bier bewdbrt, fo
trifft ber Vorwurf iiidjt ben Hboocatenjlanb

, fonbem
unfere Oefefrgebung , wie bieg auch febon Möfer •) am
crtanut bat. Schliefen wir aud; nid;t, wie e« juc

Seit biefe« SepriftfieKer« ber Sali gewefen fepn mag,
unfere Hboocaten oon allen guten ©efeafrbaften au«,
fo oerlangen wir bod) aud) ieft nod), baß fie wenig«
flen« factifdj au«gef*loiTen »on aßen (Sbrenämtern ben«
nod) auf nidjt«, alfl auf (»bre febm, baß fie unter 33er*

weifen, hie ihnen oft ganj junge Ojkrii1;t«mitglieber ert

theilen, bod) riebe su ihrem OJefdjäftc, öifer für bie

Unfrbulb uub Jrenbcit be« 0ci|^eä behalten, biefe« unb
nod) »ieleä anbere oerlaugen wie avd) gegenwärtig nod;
»du unfern Mboocaten, unb halten fie bennod) auf htm
8uße g:rid;tli*cr taglöhnrr unb Mrtenrrämer, bie ib*

een We,t)t«ben)lflnb gleirt; einer feilen 2Caare an bie OTeijiJ

bietenben nii«iiiarfen !

(Die 5ottfefung folgt.)

Goretti »on SQt e ß

«

r r t e b e r.

( 3ortfe(}uiig.)

3n ber 3ouriiali|li(, in tiefem m5d>tigen ©erfs
jeuge, aurp oberiläAli.te, ungcbulbige ober atljubalb
ecmuhcnbe fefer ju gewinnen unb auf ba« J£>6bere »or«
in ber ei ten, (wenn fie anber« biefen fronen 3weef
reölidi im llugc h t unb niibt in einen Xummelplap,
fleitilidier Ptihenfdsafteu unb unFrautooller -polcmiP au««
ausartet,) in ber 3o»rualiilif , triefte JBejtcnrieber burd;
feine: „b.-.ncrifdjen ©enträge," (1779 — t78i) unb in

ihrer 3ortfcpun :i unter hem Jitcl: „Jabrbud) ber Meu«
fcpeugefdii.ke in Q«|»eni.M 21ud> war er (1782 — 1785)
ein ewfi.ier Mitarbeiter ber ju Manheim rrfdirinenbeu
,.pfaljbi;irii\bni iSei>rrage.M

Ül^ir crf.iunteii oben in ihm einen begeifferten
Seher, ber inmitten böfen Crange« unb arger Sclbft-
ocr^eiKiii>eir, bie ^iebererwerftincj bc« uralten baneri-.

fd)eu Sottigt^um« imo eine berrliic OWunblage oeriung^
teil ä.ttteinubtu 9lalfpM0«f>aM unh 3itfamiiienucigeii«,

BHItbig »oramlg.fagt hat.

über man möchte bem burd) »icle 3abre cinfiebleri«

fdjttl, »0:1 einem fAredli^eu, unbeariitenen uub unheils

b.-.rcn Ucbel gequälten Manne, nod) eine anbere
i-ropbetengabe bmneffra ; — er bat ben fionig
tubwig geahnt, in dll' feinen granbiofen Wrf'tum
§m, für ba« ^eilige, für ba« 0*roße uub für ba«
B4ÖUC. • - (?r bat ibn geahnt in feiner feurigen (*br.

futebt für brn beu neben tarnen unb in hem tiefen

Sdunerj um beiTeu lauge ffutwürbfgting. ~ lEcfienrier
brr hat bie baoerifebe öcf<tid)te in bie Sunf!
herübergerettet unb baburch in be« Rftiigö «e:
burtöjabr, (17C6) in meldiem feine „©rfebirbte für
bie 3ngenb unb ba« <Gq[1< erfd<ien, an feiner ÜEiege
ba« Minne: nuö Mciilerlirb feine« un»ergleid;li£bcn
fiiiigli.teu galten« ange|1immt.

•) <P«'""f- Vfrstal X6. III. ©. 199 - 205.
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Exeitavit arlP.s, mamimisit itiR^nin, bieff« fcbönfte

Cob bei 177? etrbliebtntn SNar Qofcpb III. auf feiner

gipaumünjt, ivurbt rtjl jüngjtbiu mitbtr in SRr. 57.

biefer SMätttr, btr bantbartn Erinnerung Ptrgrgemvär-

tigt, mit ber unocrgar.gli.ljtn Sbatfacpt, wie i«"ft <öa=

ttr bc* «öattrlanbe*, bk Stftt „bavrifcprr 8rtngt.i<

fttr", bif ein ncibvellte .£>eucplet ihm aufjubringtn

rvagtt, unb rotld>t bie Stauten ber liibtppüiicn ftöpfc

unb btr träftigjtcn Cbarafttrt QJjnrrn* enthielt , bie

jener lartuffe vtrbaimt ober befrrjft miiTen moUte, in

eblein Unwillen, in* 3c»« HXttf ! — Excitnvit artes

inanumisit ingenia! — 3" irie nncnblidj erbebtem

©tabe gilt bieg ren Sonig Dubio ig?!

(»in bidjterifdjr* ©emütb, mit SBtfitnritber, mußte
balb barnuf gtratbtn, metau t* feit bem fjerrltctien

£ann* tburmancr, (>lptntin, btn man gar ju gerne

ptrbranut bätte , märt er ni.bt '•prinjcnerjieber gcivefen,)

ber bancrifeben ©ffdi.bte gefehlt bat, in alle ben längfi

verbliebenen, getrodneten Herbarien tJec 3'f'J'ten s <Toui-

penbien? 3mmtr nur magere Gbtonifen bet Drtna:

flien unb etwa ibrer 2teUuug ju Moni, nie eine ff«*

iricfelunaä: unb ^erfaiTung*gefd?id)te ber Nationen.
«Bit fibarffinnig uub ineb einer fo bittern (»rfabrimg

roie erfreulirb, tp.ir nid>t ba* bobe SBoct beä ruffffti

laifcrlidien Sttauifcitc* über bie lejjte ^crfibwörnng

,

ba* „niebt bie M uf Harting , fonbern ben JDtüffigi

gang bt* ©tiftt*, ben Sftangcl an grünblicbeu

ftenntiiiffcn, btn Langel einer äcptnationalen 9tidj«

tuna., ali bie ©runburfaepen ber «Scrirrimgen unferer

Xagt* auflagt!'?

3u meld)' eblcm Juibmc gereicht e* beut jüitgfi

95eretvigtcn ,
biß er in feinen 2 driften uttsäbligcutalc

ba*felbc irörtli* iriebcrbohltc, baß tr atttfeplIefeRt

biefelbe £nber berämpfun ? — SBejlfUtieb«, ein groß:

artiger 9i.iturali|t ,
einpfanb einen gtbeiuien Sdnuiocr

por ben anatoniiftfrii ©ef.tü tSvrdparattn au* feinen

3ugeubtageu. — 3bm tuiug fsc» bie SBtabntcbffltttig auf:

SR onograpbien unb $ i og r d p bi e n müßten btn

großen gefdii.ptliehtn (Tentutcn erfr einen ftfrper «.eleu

unb bie QSeftiimntbeit ber tafurfarben. — Obglcidj er t«

niebt jur üuofüprung gttrad>t, fing er gltidjtrohl an,

ber Sage, bem'fieb it:ib beul SSolf 9 mürben ibre

Dleebtt ifieberf.ibren ju laifcn, itt biefen, ber ©etnib

tber tieft; UDurjel in ber »atcrMnbifdicM <5rSe ||| Per;

fpüreii unb ba* ganjc ÖpII mit einer 'poeftc jn träiifcn,

bie ibtn ongemctTen i|t unb bie herrlidMten Heime für

bie tagt ttr ©tfabr verbirgt, bfflen nid't einmal |u

ermähnen, ipeKter 2.ij.ip von il .itional^eift t jbnrtb gd

famnielt, mic viele fabe Ccttüre babureb Pcrbt&t£l

roarb!?
Die unnennbare 5LV<mutb über bie Lmgc <3elbff:

vergeüenbeit ,
llnterbrurfung unb f*nt>vürbignnfl be-J

beutfibcu «amenä unb ber beutf.i'en (yiue, ter fübne

Gntfct>iuß unb mamit btlbcnrci.be Ibcit btr Ocfrtonug

unb taß tie ^anb O^ottcä, bie ßcb lange von uns ab;

gesogen, ivieber fo ß^tbarliri? mit an« mar, baö goß

in alle ebltren ©tmütbtr, pon einem (fnbe 25eutf4)lanb«
bi« jum anbern, eine feurige Sebnfucbt, bureb baS Cau«
teritt unb (fbelfrt, narb btr Mtligion, moburcp btc
OTtnf.t» fitt) feinem göttlicben Urbilbe näbtrt, burep bie

rebenbc unb bilbenbe Sunfi, ein 93aterlanb
jurüefjufübrru ober neu ju begeünben, beffen ijobeit

au« ben maje^ätif^ea Ueberreiltn einer rubmbefränjttn
'Uorivtlt um fo btrrlirber btrporleu^te ! Damit aber
feilte baä Cbaractetijiiüte bc9 btiiuatptio>cn ßtbfuS um
fe fpreebenber bcrauiStreten. Damit follte bie Cicbe jn
bem glütfliifc SBefl eben ben, ni<bt bloß eine ämtliip

anbcfoblene ober tmpfobltnt t'icbe ober eint bloßt ©e»
ivobnbtit, ober nur tin buufler ^nftinft, fonbern auf bie

Harfie innere lieber jeugung gegrünbet fenu! Da«
funttbarc, nabc llugeivittcr vorbrrfebenb, eilte üBtfltns

ritbtr f*oii bamslö, tinrn '2fb.".p von ©efinnungen uub
von (*ntf*lü|Ten , ipeni.?ficii3 im nä.t>freu itreife nteber-

jnltgtn, btr nadj auSgcbrocbeuer 3tuer6bruu(t, bieget:
tung mögliebfi erleichtern foUte! (?ben jene popiilari;

firung ber ©efepiepte bureb ibre innige uub befhin»

bige Hermäblnng mit ber rebetiben uub bilbenbeu Äunfl
unb bit porjiigöit'eife T?crbcrriicpuug vatt rlänbiffptr
ötgtnflänbt bnt4 bicfelbeu, mar bie ©ruiibanfidit von
OBeileiiricberJ b i \1 o r i fd) c n "Jt a l e n b e r n. 2it finb

burii? eine fo lange ^eibe von 3abrcn, ni*t bloß
in SSanetn, fontern aueb in afltn i)fad>b.uEanten bet

gieeig gelefcu unb baö ^Oorbilb matuber gliicflieper Utarps

abmung aeiporben. Jmar bat QBe;lenrieber bamit, (fo

große Srinnccnttfttn auep au* vielen, altcitbüuiliiben

©urgruiiieii, eprfureptgebietenbtu SRfinjftrn unb inäditi^

gen 2tvibtni tö.iperui nieberftp ftnen ,) teilten ftaffabcnsj
ttgtnbcn. unb 9tpman)tn > Dirbtei erircefr, irie ri::g*um

in llbl.uib, Sfl'ipab, 0dnri4 unb SCfattbdu* GDilin,

Caroline *pid?lcc , Cbtrt, 3fbliß, (JafieUi, 3d>ön, Ceit<

ner, 2iPPbo>a, Aif.bel, ftöffittger unb 2cibel erftan-

beu fmb ic. — 2Qa* in ber crif.bcn ©allabcu: , Domain
jen« oter Ctgtnbtn Ditbtutig , auf ÜJeücnricberä leben!

bige* SCort, b.ima!* neep niebt gtteiben ivciltc, bflt

gelang jum ffrii.iuuen in ber bramatiftben. — 3n
ein paar jabrai (unb sivar in 3.ibrtu, tie tein 3t.u

tiomlgeiile unb bem 9tatioua(jip({ u\ibcli* ui.l t güiu

füg nvircu,} irmbfen bit baperifebeu 9eativnal(t&rle «om
Jücn Seiten pervor: Otto von JBitteljbacb, Kaspar
torrinfler unb 2lgm* ©cruauerin, tutivig ber 2trtuge
unb t'ubwig ber ^rMt, bit ^ortrfcftbin (Totnuia, btr

Bürgtraufrubc 5« IMubJbut, ^criog Otto, (Tbri|lopb

ber Jtämvftr, rieinj »pn fittM btr ItJitbe, fubuiiUenfi von
©ogen örauttag, bie 2.1iPtben in Taiu-eu ic. •— Da*
OctbPtb aller ^cationaliiucfe blieb nfept gar langt au*.

Da* Xnfblfi^en icner nnbtcn Diibtuugi3.irttu ju crle«

ben, bürfte er)l 1:11 9 ver^euut fron. •Ilbci' eine rci;be

Sülle von Steffen für jene Di.iitung*5ipeige, für bie

«übne, für bie infiori^maleren, bat Sfftenrfebet nt»

Bigflcnfl eutteeft unb gemeinnübij Inubgegebcn. Die
meijitu* von ibm ftlbfl eotnponirtctl ^ettenleituer'fdien

yiinauadjsfiipftr, töuuen alä ttr Ätiut bctr.uljtet iverben,

Q5 u. gö •
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emporgereift, bie biftorifdjtn ©emätbe be«|©a*

|ar angeorbnet bat, unb burcb ba« unocrgleiebliehc unb

unerfcbopflicbe öcnie Gorneliuö, feiner Mitarbeiter

unb feiner Schule, juoeeficbtlich erwarten lägt, ma«

beD größeren Mitteln fein anbete« beutfrbe« Volf auf*

5uweifen bat.

2Bir poetifrb unb meifien« bramatifrb, faßte

nicht ©ejteurieber bie Sataftropbcn Ibcobolinben«, />j(tru>

brn« unb Ibaffilo« auf, tfrnulf« be« ©Öfen unb feiner

Söbne, Marien« oon ©rabant, 3at"obinen« Strau«

bing«£ol!anb unb ber Hgnc« iBernauerin, Eubwig« be«

©aoern unb Sricbricb« be« Schönen, be« nieberbanerü

feben Otto unb jene« rauben Cear, Pubwig be« ©ärrb

gen,— jene ber Stifter oon legernfee, be« £>erjog« GprU

flopp unb be« fianbäbutcr GrbfolgcFriege«, ja felbfl ino«

berne errigniffe! ? So ftreng oaterlänblfcb war

feine Stiftung, baß au« biefen biilorifrben Hlinanacbcn

bie erfreu, ait«fcblicßcnb ©anern geweihten, beu fol*

genben, bie ganj Dcutfcblanb umfaiTcn, ben weitem

»orjujichen finb. Seine ßbrfuribt für ba« Hnbenfen

wahrhaft oerblentcr ßanböleute, (bie er in fo mancher

fehönen ©cbäcbtnißrebe : auf ben fübnen, boebgeftnnten

$eter oon Ofte rwalb, <i?78) auf Cipow«fr», ( 178 1)

3lbefon« Senebn, (i8o^) Vaccbicrp, (1806) au«:

gefproeben parte,) bewäprte er auch in ben Ralcnbern,

auf jeben Sag einen bancrifeben ©elebrrrn unb ttünfh

ler anfeftenb, neben ben wichtigen ©egegniiTcn unb

neben ben Schlachten ber ©anecn, oon jenen wiber bie

eiaoeu unb ijuuioaren bifl auf jene be« öjrerrcicbifcbeii

erbfolgeMegetf. — Manche feiner ©iograpbicn in ben

gleich \u crwdbiicnbrn ©enträgrn, entbalteit unter einer

gan} gewöhnlichen Mufsäplung, manchmal ©liefe, 3ügc,

©emerfungrn, bie eben burch ibr Unerwartete«, au«

bem tieften 3nnern Stammeiibc« , aud» wichet in«

tieffte 3nnere heimgehen. UBelcbe« uugebulbig fraftoolle

©emütb jum ©cnfpiele, mürbe ber S.bluß oon «ort«

.Ceben nicht ju beu bcrjlicbflen Ibräneu rubren, obne

e« auch nur eine Minute in feinem unerfcbrocfeneii Vor;

bringen jum VoUfoinrnncrn, jaghaft ober waiifrub ju

machen?

!

,,Dii omnia loLori veiulunl— ant virttis nomen
inane est, aut decus et pretium recto petit expetiens

vir." ©iefe inbaltSfcbwcrcn 2Borte laufen loie ber rothe

Saben in ber brittifaen Marine, burcb OBeflenriebrr«

fdmmtlicbe biograpbif*e'2fijjen.— 'Jßatf wir oben oon

bem unmittelbar *Praftifd)cn , Rumänen unb ©cjichung««

reichen in 2Beftenricber« Scbrifttn gefaxt baben, befiä--

tigt (ich gerabc in biefen uufdjcinbarcn ©iograpbien, auf

bie anjiebrnbftc, mitunter auch anmulbigffe OBcife. So in

ben wenigen Schlußworten über Solmann unb ftmau:

er, im fieben Scbollinncr« , über bie Steigungen, über

bie Vorige unb über bie ©«brechen ber 3ugenb ,
—

bep Meberer unb 3aupfcr, bie tiefen Wahrnehmungen
über bie 3efuittnfcbulen , über ba« Hiooidat, über bie

Obebitnj, über bie Genfur unb über ba« ©lüefmarbcn, —
bep 9 einriß Statin , ber fo oft unbeachtete ^prüfilein

:

in quae quis tempora inciderit? SBa« UDejlenrieber

im SReFrolog be« öcafen ^eimpaufen, „über bie emigen
3eio)en be« Übe 16,« mie oom 2)repfuße fpriebt, »er«

bient feine Steüe neben 3opanne« Müller« fa>merj s

lieb empfunbenem ©ort: „Dobureb, fanf ber »bei,

weil er in bem |2Dabn, ja 'allem geboren ju fenn,

ber Muin- untoertp glaubte, e« )u oetbienen, weil
er gegen bie neue 3eit parttopfig fämpfte, ober ber ^)er»

abmürblgung fieb b i u g a b.M

Ginera anbern ^>ub(iEum unb anbrrn 3meefcu, mib«

meten fiey bie (1788) begonnenen unb mit mebrfacper
Unterbretbung, bi« je^t fortgefepten „»enträge jur

oateelänbifcben ^iftorie, Statijtif unb Canbivirtbfcbaft,

fammt tiner UebrrficbJ ber fepönen (!ittratiir.M Sie tu
öffneten manepe , für bie baperifebe ©efebiebte frurbtreiebe

Unterfurpungen unb quefleugemäße Vorarbeiten. 2lbec

niept allein in $apern oerbreiteten fte üia>t unb Cebenj;

fie gaben audj in meprercu ^att)barlJlnbern einen Hn«
trieb, ber »iele Steine be« Unftoffe« au« bem '2Bege

geräumt, mandjen gorbifdjen Snoten entwirrt unb über
mitbtige ©egenfiänbe ju enfrbeibenben ?(u«fprü(ben ge<

füprt bat.

an:' beu in biefett ©cnträgrn funbgemaebte CDenfs

malen ber alten 3eit, war ba« erbcblic^fte, ba« Sterbt«:
bueb ftitpreebt« oon Srenfiug au« bem Münch;
uer Stabtaritiioe, (ba« ber ^crauflgeber bura> ein ges

iijue« 3"balt«oerjeiitmiß unb gute Semerftingen über

Sprache unb Wccbtfcbreibung brauchbar gemacht unb
befien ©ergleichung mit ben ilng« tirger unb üßiener

bebten, infonber{)eit mit ber prächtigen $aubfe|tc ber

Stabt 5Dien, b.i« Gifenbucb genannt, — otelfeitigc«

3utereiTe bat,) bie (tbebaften unb 2>orfrechte oon Can«

genprenfing unb bie 3ufatuineii|>ellung mehrerer, wahr«
baft benFwürbijer "JVilijcngeiteralien, enblich bie Ihaf«
Mlofche Soitobc oon «eudjiiig (tt^i). -Die ©cnealogie
würbe burd) einen ©erfuch über bie ©rafen oon 31 ot
oon Magnu« SduuiB unb bur.t eine Mbpanblung ^er«
manu 3d>oUinner« bereichert, ütcr bie ©rafen oon
Vobburg, Marfgrafen ;n ffbam auf bem OTorbgau.

Sie wäre au« öllerreid^ifihen liucUeit uiaudie« wichti:

gen 3»fape« fähig, ba bie ©oh bürg er unb bie Sulj:
bacber auf ben .Heerfahrten >2>cinriih« be« III., ber

baDcrifcben Bif^Sfc unb ©roßen wiber bie Ungarn
(I0i2 — i05i) maprfcbeinNa) , al« befonber« tapfere

Verfechter/- bcträchtliije« Gigcn in ber Oflinarf unfern
ber ©ränjflüße March unb Ceit&a erhalten bähen. —
Von bemfelhen gelehrten Venrbiftiner oon Oheralteich,

gewann bie £eralbif, bie Mbbanblung über bie Spar»
reu al« eigentliche« 23ittel«bacbifcbe« ©cfchlecht«wap:
pen? Venbe £ipowSfp, Cinjinger unb Oetter hatten

lebhaft hierüber geffritten. — <Lk Erläuterung ber Ce«

genben ber heiligen llpofiel biefer 8anbe, S. Seoerin,
Gm m er an unb Äupert, gaben jum Xf)tUt ben ge«

lehrten llnterfucbungrn be« glorianer CEporperrn Äurj,
be« Xbiuonter Venebiftinee« Ulbert Murhar unb be«

au« ber @. ©lafifchen Germania sacra ruhmooU he«
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rannten Jlmbro« (* i d) b V rn , Über t ic Äir<tcngefd>id)te

be« 1 1 1 r r

.

l
.

i L

i

L i l- 1 1 unb btd Uff C s .'i l i'iiü III« ben Uli jl . ß.

ÜL* i

-.+> t
i 4 für bie 0*cp.it.iv'*ir bcäfelbcii unb für bie Rennt«

niiT« ber ©ölferjüge, i|i bic t»icc von 3irngiebel bear-

beitete Srage übec bie Sage be« alten Xiburnia.
TUJerbing« gebort ei nid>t nacb 9tegcu«bnrg, nod) über«

baupt an bie Donau, fonbrrn an bie Drau, nad) Cqi
rentanien. ©om ftlagenfurtcr (Eonfiftorialfanjlcr Jbcim

rieb -Der mann, bein bierin bie erfd)öpfenb|te Cofal«

lunbe sur 3eite fic()t, barf mau in 5furjcm bie Cofung

biefer in bie alte t«co<irapViie uub ©efrbiebte vielfacb

verjrveigten 5ra>)c <)eiväctit)rn. — (Sc bat biefe fofal:

unb Ultcrtbumiäfcnntniß, ftbon in feiner Darfiellung

ber tarolingifd)rn SRosburg, tpie über ben flaffifcbrn

©oben be« 3°Ufclbe« mit bem ^criogtfftubt unb mit

ber romantifijen /)ulbigung«fcner, auf ben Xrümmern be«

alten ©irunum bewährt.

25er Glittet von fang, <OTannert unb vorjügtid)

(»eine i uc r, vereinigen in ihren jablrridjcu Seifhmgcn,

ein ganje« 3abrbunbcrt fdjriftircllrrifcbcr Snätigfeit. —
Sie fteben al« ©ntbeefer unb al« Äritifcr eben fo

botb über Sßeftcnrieber, al« biefer über fie, an

©emütbli.tifnt unb an genialer, nationaler uub fünft«

lerifeber "Zßärmc. Die "polcinif mit ©emeiner über 'J?e«

gen «bürg« uralte 9leid)öfrenbeit, blieb niebt obne

bie gemeinnü(.igfie SHücfivirfung , obne ben rbelficn ©c-.

rvinn für ©anern« ©cfd)id>te, fo febr aud) von benben

Seiten, publicijiifd)c ©cfaugcnf>eit unb 9lcd)tbaberer>

fid) in'« Spiel mifcbtrn. — Tiber von unerroartet iveit«

greifenben, von Überaua ivobttbiitigru Sdgcn für ba«
&ue(leujiubiuin unb für bie 0ef4>id)te aller füböftli:

eben r..-.ttf.l»cu Vanbe, ivaren jiven aubere Cefffungen

ber ©enträge. „3mcifel üter fcit angeblid>e 3 erf plttt

terung be« bai>crifd»eu Staatäförpcr« nad) ber Tled):

tung Jj>einrid>« be« Coiveii,*4 uub bie „©emerfungen unb
©egenbemertungen über eine von ben ©cfdHcfctfd>rcibern

bi«ber überfebme Stelle in ber Cbronit be« flbte« 5om
rab von 'JPeelf über Oeflreicti« ©räujen, (1156)
jur Stit als efl burd) ben großen ©arbaroffa au« einer

alten üJr.irfgr.iffdjaft ein neue« ijerjogtbum ivurbe."

Die ©eograpbie ber benben Oiimarfen ob unb uns

ter ber ffnn« unb nod) ireit mebr jeue Inrol« uub be«

alten großen ffa r en t a n i e n , (mit feinen OTarfgrafen,

norböfrlid» jn Stener unb ju pütten, füböjtltrt) ju Citlo

unb eine 3eit lang mit ber Kquilejer unb ©croiicfrr

üftarf vergrößert,
)

lagen im ticfjtcn Dunfel. Solan:
gc biefe« fid) uivbt erbrüte , mar aud) für bie ©efd)id>te

ber fdiönen fänber von ber abriatifijcn See bid an bie

©ränje ©öbinen* wenig ju boffen. — Dura) jene „3mei:
fei über bie, nad) /»einridj« be« Cöiven Kettling er»

folgte Serfplitterung,« rief ZDeflenricber in ben Warb«
barlanbrn, eine OOfenge auägejeirbnetcr Arbeiten in'«

Geben, bie ber $fftorie ad jener öfilanbe unb Xorol«, tU
nett ganj neuen ©oben legten. — 3uerfl trat ber

gelehrte (Fanonfft Do Hin er in 2Dien (unter bem

Warnen be« T>efenbenten Oel«ler,) mit feinem «bifre«
rifd>« fritif<ben Uerfudp über bie öftlidje ©ränjprovin|
unb ibrer ©rinjgrafen )u fSanern« bervor. Später
folgten, mit einer reieben ^ÜUe neuentbeftec Urfunben
au«geftattet ,

bie oberennfifaen ©eotrdge be« Slorianec
dborberrn »urj, ^ormanrö bi|lorifd)e« lafdjenbud)
auf 1813, Straffer« Äremflmünfter. Wocb iveit
folgenreieber aber mar, baß bie 1612 vom C?rjberjoge
3obai.n aufgeivorfene 'Preitffrjge: «über 3nnerojier«
reidj« ©eograpbie unb 4>i|lorie im Mittelalter, von
ben tagen Carl« be« ©roßen, biä narb ber «edjtung
Meineid)« be« Cöiven" gerabe unb fair auJfcbliefTcnb bie
grünblidje töfung jener, von fffieilenrieber unb feinen
Opponenten aufgeworfenen 3meifel betraf. — SBelcben
Scbap neuer anfiditen unb tfntbedungeu, bie bepben
©änbeben entbalten, in benen bie bießfälligen Arbeiten
mebrerer ©elebrter gefammelt finb, barüber babeu bie
Äenner Ungff abgefproeben.

Der balb engere, balb lofere <öcrbanb Inrol« mit
©aoern, bic norbivärtigc Tlu*bebnung be« Ollgotben-
unb CongobarbeiutKeifb«, bie ©ränje Deutfd>lanb« unb
3talien«, ber beutfd>en unb ber flaoifdjen ober ivinbi«
fd)en 3«nge, bie fonberbare Stellung 93eltlin« »c. ge«
börte gleid>fall« mebr ober iveniger iii ben ©ercidj je«
ner 3iveifel unb bilbete in fpätern 3abren, ben ©egen«
ftanb emflger baubfdjriftlifber 95erid>tigungen, 55erefd)er«
ungen unb Warbträge üBeffenricber«. — Qt h\m bar«
über IT95, burd) ben nadjinaligen übt pon iöenebifu
btuern, Garl Rlocfer, (ben bic ©cfd).3fte feine« Stifte«
jivepmal nadj 3nn«brurf riefen,) in ißrirftvetbfel mit
bem bainat» noib in beu ©Duinafialilubicn begriffenen
^rbberrr. von ^ormaor, ber ju glcid)cr 3eit auo) von
3. ©lafien, für bic berübmte Germania Sacra in Mn«
fprud) genommen mar. — |>oriiiaor lieferte bie alte
©eograpbie biefer Canbc nad) üBejtcnrieber« Anfragen
in einer eigenen llbbanbluug , bie von ber 2»ündjnec
arabemie beofaUig aufgenommei» unb ibm, im Mpril
1801 ba« Diplom eine« OTirglicbcS ber b'^orifeben GlaiJe
ertbcilt, 1808 aber, beu ber iHegeneration ber Kfabe«
mle erneuert ivurbe, gelegenbcitli^ ber eingefenbeten
au«fübrlid»en StammgefLtidjte ber ^nbeebfer, JJcrjoge
oon Groaticu, Dalmatien uub OTcran, pfaljgrafen in
©urgunb.

Ueberficbt feine« ©egeniTanbe«, jeigen bie in ben
©entrigen gegebenen 200 Aufgaben aBeffenrieber«

,

bie aüerbing« bemäbren, baß trop fo vieler rubmroür«
biger Arbeiten, benuod» in ben ©efd>id)tcn ©apern«,
noeb gar viel aufjuräumeu unb viel ju löfen fcp.

©efonber« erfreu»* finb bie rtieben ©coträge iur
Sitten« unb Cultur = ©efd)id;te. Dabin gebören: meb>
rere febr d>aratteriffif,te ©riefe unb ÜBeifungcn ber Can»
bc«berrn an ibre Sßbne, namentlid) Ulbrecbt« V., <3M,
beim« unb TOar ßmanuel«,— ber 3nflanb ber Äunjl unb
Eiteratur unter Ulbert V., unter ZBilbelm unb Mar.—
Die Sagebücber be« Wbra&am« pon ©afferburg ( 1392
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.— 1623 > nnb bes Serbinanb «Rcinbl oon 3Rün$tn (160S

— 1631,) 3faia« iUJipacbers G&ronif (1180— 1

5

Die £ocbjeit beS großen Ungarnfönigs "Jftatfcias Sjim-.

niabn Goroin mit 6er neapclitanifrben ©eatrir, i4"6

von Raufen <3et>bolb »011 f>od;iletten als Hugenjeugen

befebrieben. — Die ^oebjeit ii75 unb bas teiebenbe*

gängniß 1505 ^erjogs Weorg be« teilen ju ÜanbSbnt,

bie £oforbnung beptn eeiebengepränge Hlbrccbt« IV.

1508, — bie ©enträge jum alten kalenbcrmefen, bie

SJJütuimer <poetcnfd;ule ( lSÖl ) unb bie ©cbulmeijlen

orbnung, (1564) alte 3"«fte Cujtk« * unb ©augefefle,.

bie greife ber Dinge ju oerfebiebeneu Gpodjen, bas

golbene Mimofen 1449, Die Itnfunft bc8 eroigen 3»<ben

am 3fa«bor )ii SWüncneu 1721 unb baS (ärmenbe (»es

fpenfl ju ^obenroart ( 1734 ), — Iagcbüd;rr unb ©riefe

aus bem 30 jährigen Sriege, oorjüglid)* aber bie OTe--

moires jivrner ber ausgejeidjnetflen ©efcbäft3männer
* SJlar I., bes Stcnberrn 3obaim uott SPcanbl, ßpffanu

tncrpräfibenten unb bes ftanjlcr« 3opawt Mbljreitter

pott Xettenipeis.

3ntereiTante ©rudjflürfe auö einer SJfüncbner Gbronir

perpollfäänbigen bie von IBejlenriebcr fd»ou 1782 ber=

ausgegebene SSefcbreibuug Pon SDIwiirtjcn , bie mit ben

©riefen auS öafiein unb mit ber Scbilberung beS 2 tan

bemberger-. ober Q&ürmfeeö, ber ©ejirfe von Dachau

unb Grbing, in beu Heilten kreis feiner topograpbil'chrn

Mrbeiten gehört.

Mus ben efabrinifeben Ketcn ÜBefleuriebers , liefere

ten jene von beu ©anerfürften in Jjoüanb ( 17J12) jene

über tie RotnlnaCijtet» unter ksiifcr l'ubroig bem ©jner

(1786) über feinen 2ebn t'ubirig beu ©rjubrnbtirjer,

©emabt ber tnrplifcben ?)?argarrtbe ber JNauttatibc unb

ibren 2obn ^ceinharb (1792 — 1 "<;">) ben branbem

buraifeben, mir ben bat ipifdjen unb torolifchen 0cf<4f$t0*

fordern »Ittfoinmrne aiMnfc unb Grgänjungcn.

«Pcrticnt 50e|rcnrieterS roiiTc nfffcaftli.te 3$fitfftfrtr, an

unb für (ich f&ou, freutige "Hncrfcimung, fo erregt fic

pollenbsörftaunen , neun man ben mtfciigen Srantytltfi

jtiftanb bettadtet, in welchem er piele 3abre feines te*

brtuJ oertrauerte, unb von bem er jeitber feiten bttreb

längere 3t« gattj freu gcirefen Eft. — Gr felbfl betrieb

tiefen KbrerflidH-n Suftanb (0»cft*?s: ober ©arfent' hmtr^,

Jrit3'i:ii J ) ; bas Ucbel bat" (Vitien 2ip iu fcer n-ii; tc 11

^alfte ber oben« unb untern Sinnlabe, unb mar oon

find^cr (*ntfcpliibtcit, laß felbfl bie rountärjre beu Ilm

Hilf befl Ccifeuben faum aufhatten fonnrrn. 2cl!'fl ein

fCui'c mürbe ben biefem unerträglichen V ifl nicht tos

ben iif.h brüllen, fonbern leife iriiiimetn» hinhalten utib

reiten. ÜDefrrnricbtr murbc an tiefen 2*mer? nie «et

ipobnt, nie bariu atgebärtet. 3ebft Unfall fil i-n ibm

neu, nnb ber fcbtecHhbflc. C?r litt biefe Oualcu, not

für bie Siiurfung fein 53ilb bat, mebr ober -weniger

»0:1 1767 biJ 1793, mar amt bii an feinen 2eb nidjt

»öüig baoon frtp. Xigelang tu tifrtc er in irgenb einem

ftnflern aßinfel unbemeglie^i f^tn ober fiepen, obne ben
3flunb ju öffnen, fein Äopf mar betäubt, fein /)erj talt

unb tobt für tfllee. ÜBatS er in tiefen SRarteriabrrn

febrieb, fam meifl uur aus feinem Q)ebäebtni0, baber
bie manrben Slürbtigfeiten unb 3rrungeu auf bie mitleis

benflmertbefte 2Beife erflärt finb. — ©ütber, ©rieft,

alle tnenfd)(icbe (»efellfc^aft mar ibm im gleidpen iV?af,-e

juiriber. — „OTandjcn Xag (fagte er) „nabm eine mic
unmiarüprlübr , unbefvpreibtiebe (f rbitterutig gegen mieb

felbfl, unb gegen mein crmfeliged SGefen in einein »nr.t.-

tertieben (Stab ju, unb idj mollte uidjt mebr, baß \t:

manb in ber ÜSelt fiel; meiner erinnere, fidj m'iner er«

bannen follte ! ! 34 befurtite alle üBocben einige TOale

bie ^öerflorbeuen im lobtenbaus, (bie einiigc ©efefl:

febaft, ivö midi niemanb flörte,) unb betraebtete bie

C ei eben mit einer Krt »on 5Jeib. 3 badete enblicb

unaufbörlicb nacb über bie llrfaebr, iparum ein benfen«

bes$ Siefen fo uncrtraglieber Reiben fähig geinucbt mur;
bc, unb über ben oerborgenen 3meef, aus mclcbem
Oiefelben übec inidp cerbängt morben fepn mochten V —
unb b'er mar ber ciujigc Sali, mo itb, naeb einem les

benbigen Stufen im Kbgrunb tief unten, sunt Gmigen
oben, julebt allemal eine unnennbare Grauicfung
empfaub. — Da mir Ii, 1 1 e a , rcegen bciTeu bec 'SWenfcb

feines Dafcnnd fifb freut, entriffen mürbe; ba min)

iebec Xroil, unb fogar bie Hoffnung, bie pon bem iu-r:

lanenjlen im Rerler ober auf bem Sranfeubett nidjt

megfliebt, »erlief? , fühlte ich mit ber lebhafteren, um
aufifprerblicbflen 3nnigreir, bafi es 3emaub gebe, ber

baö febmaebe ^ohr nicht jerfuiefeu, fonbern ihm im e! mebr
ju feiner ^.tuube kraft unb Sebeu oerleiben , unb midj

ben 3ivecf meiueä Üeibens lehren irüroc, ber mich in

feiner -5anb, rcorauS id> niebt fallen tötinte, trüge! —
Solche Hugenbliefe eutfd)äbigtcn inicb für eine ganje

«eifae fcbrecftid'er 3abre. 3d) fübUe, bafi icb um
frerblicb fen'«!

„5lur mer ben 'Paroriamuä felbft gefeben b^t (fagt

ein großer JU^ti Faun fiel" »on bicfcui 2d;uierj eine

'Borflellung machen 3d> habe oielc CCieuf-fen man
tern febea, aber feine Holter uiaittc auf miib biefen

G-inbrucf." — „Unb beniiod) (befd; ließt Ji'efteöricber bie

fdu-ecfliil;e ©.,\1;rcibitng
t ) bctr.nbtc ich ©äiime, aßicfen

nnb Üucaen, SRprgen ; unb Jllvnbrotb mit 3»MCiibgn

fühl unb hege tie mibeficgbarile kraft mit uiierfdjroefcä

nein Wuth auf meiner Ueberjeugung 511 belieben. 3cb

feufe meinen köpf nicht nach ber Cirte, bie ich übri*

gciiä febc f.^öu unb fre;iui;id> r.nie, foebecu ich bliefe

unb penreilc beinii 3irinä unb ivonblc gerne —- soüta-

ri us . donoc Iraineam **!

Dicfer OT.<ttn mochte ciüerbin.ji obnr bie gcringfle

^Ptabteret) unter fein eigenes ©ilbtiifi fehreibeu: Tanta
sunt cnjusqtio Dona, vel Mala

, quanlus est Aniinus,

4111 i'lla stistinci !

(Tie gortfrtung folgt.)
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<5$re bem <$$tt gebührt.

I>ie „freoe p reffe« bat in einem ibrer iöiigflen

93Iätttr einen Mrtifel aufgenommen, ber firt) auf bie

neulid) vot fi<b gegangene ^öerfefrung be« J>tefig Jf. 5>.

Ärei«» unb Stabtgerirlitfl % CDirector« 2., £errn J&örl, bc:

liebt, nnb worin fid) Keufieningrii finben, bie einer febr

ftbiefen Hüalegung fabig fmb. — Wenn aiia) umpibrr«
fpredjlirb toabr ijT, bafj ^trr ^Direetwr £örl von Seite
ber ©rricbtSniitglieber jene Kettling genoß, bie ibtn alt

Hmtf i OTitPorftanb ooUFornmeti gebührte, fo irrt, bie

„frene prt|Te** bennotb bebrutenb, wenn fie glaubt, „cA
mürbe bie (?ntfrritung bti £rti. ^Dirtctor >j6rl oielen

oon 5>enett, bie oft ober juipeilen ben IbemiS-. lern«
pel betreten müiTen, inebr ober minbrr füblbar werben."
£err <Direttor 1., ütterj, ein eben fo gelebrter al» tbä*

tiger unb ftreng rertnlitfccr llmt«oorftatib leitet feit oie«

len 3abrrn bie Wtfdiäfte bed biefigen Ärei4gcri.1»te« mit
folgern Grfolge, b.ig f«ct? berfelbc nidjt nur bie Hrbtnng
befl ftollrgium*, fonbern fämmtltrber (Jinmobnee piefiger

Stabt in einem boben Krabe erworben bat, unb bic

©eriebt«: OTitglicber futb um fo mebr bemüht, bie ib«

nru jugetbeilteu 05ef4>äfrr \a trlebigrn, al$ bie feitiing

berfelben fortwälirtnb in einem geregelten unb ber loh
legfalifcben «erfaffung in jeber »ejiebung tntfpredjeii:

ben Oauge ficb befinbrt. —
Dürnberg am 31. ?Jfärj 1829.

(Sin 3""nb ber 20j&c|>cit.

Cbtonif bei läge«.
(1. 3nUn».)

URunöjen. ©eftera früp langte biet bie 9fad>rid)t
an, bog Karbinal (Saftigtione jum papftc erwählt
frp, unb ali fola)er ben tarnen Piu« VIII. angrnom-'
men babe.

Die ©orlefungen an ber f. llnioerfitaf in TOürjburg
nehmen für ba« ©ommerfemefltr am 27. Jtpril b. 3. ib<
ren Anfang.

Um ben iur ^Betreibung eine» roidjtigen inlänbifdjen
©eroerb«}i»eige«, ber ftabrifation be* Beber», notbigen <Be.
barf an gut« ©ifflenloprinbe burd) geeignete forflipi'rtpfcbaf'
Haje 3norbnungen für bie 3ufunft fidjer ju ffeflen, haben
©r. TOajeflat 311 befehlen geruht, bafi nidjf nur in ben
Staats: fonbern aud) in ben Gemeinte, unb 3tiffung«ipaf.-
bungen, foipobt bie <Wa*«u<bt ber ßioje im aUgrmeinen
begunfligt, a(« aud) bir «enütjung ber |ungern, In ben
9(tebern>albuiigrii bcr.it« »oehanbenen Cobrinben bep bem
jrbe*maligen Abtrieb ber ©d)f*ge Immer mepr verbreitet
iperbe. Die Kmigliepen eanbgrriipte unb gut<berr(ia)en (St=
ridjte rourbrn bem jufclge »on ber fonigl. Kfgirrung auf;
geforberf, bie ipnni untergebenen ©em.lirt'en, roeld)e IQiU
bungen befifeen, foroo&l jnr Scnufeung ber eiajenfobrinbrn,
jumal btr iünqern, anjumeifen, al« auaj auf Me Grjienung'
»on Cia)enfa)iln?albungrn aufmerffam ju macben.

©er e<bu(iebrer X\t. öugler ju 3eH (8bg. Oggen.
felben) erpielt bie Gbrenmünje be6 Äonig» e nbn»ig»'orben*.

»obing) »urbe bem «Prlefler 2Rar iBerf »erliefen; bie \>xt
fentation burd) 3- Ä. a>. bie Jrau «erjogin pon ZSZ
berg für ben <Pnefter »aimunb Srinjel auf bat 3neuraf<
benefiemm ju TOariapilf in Sio)ft4bt beftitigt. - Dur*
SSefr-rberung be( ^epten Pfarrer» SDlerj na* XaubeneO

415JL 40 tt. 3 pf. Omrommeu unb ? ff. l5 fr. Saften)

5 r> 3 pf
!' '*

mit "intm Cttraa Ben 385 £

iS'Siöif^i"»** fammtIi** Vropinjiananbfebaf»

l ,{ , ul^'i^ *ann,>»' r baben »on bem Ionen naa;

tZA *"L^
frCrinU,

!

fl *om 3 " 34««« 182fiT iufle^en,
ben Kea)te, etwaige OTobififationen be( (Sruntfleuerüefefce*
|U »««teagen, Oebraua) grma*t. CUf( antt4ge finb »on
ben «anblaffen an bai ÄabineMminifterium eingereiht
unb von biefem mit einem eingeforberfen (Butadjten be»
OberfleuerroUegium« an bie allgemeine «tanbeperfammlung
jur ipeltern »eratpung überroiefen tporben. Die TOenae
unb bte »erfö)iebene 3rt ber bep biefer öelegenpeit gemad>
ten antrage, n>el*e ftd) jum tpeil fotoobl auf bie befonber«
vage al< auf befonbere a5ef4affenpeit unb Äultur be» »o#
ben« |eber einjelnen Pro»inj grünben, mad)t begreiflict»,
wie fepr bie »eratpung über biefe ©egenftinbe bie gante
3lufmerffamfeit ber ©tinbe In anfprud) nenmen muSte.
3»ud, roarfn tit ©tinbe in ber legten 3eit ibrer ei(,ungen
faft einjig mit biefem Öegenftanbe beftbiftigf. — Die bere
»oglnb nafTauif*e »egietung pat eine Verfügung, bie 93oO*
jiebung be« 3o«gefepe« »om 20. De|. 1826 betreffen^ er«
lajfen; toeil nümlio) »abgenommen toorben, baj, ungead)<
tet be« im angemeinen iu|erft magigen anfafce» ber imWWStm beftepenben «Berbraud;« »^oDabgabe bennod),
befonber« pon Äpein unb iKain au», bebeufenbe (Unfa)»ar«
jungen joDbarer ©aaren ffaltfinben.

(!. Vu«tant.)

Sranfrei*. 3ur Crläuterung be» jeftt jur Sera,
tbung ber Äamraer vorgelegten Departementalgefetje» bient
folgenbe »on ber Äommiffion bi.fe« ©efe9entipurfe« gege.
bene Ueberfi<b«: Die ÜJrimbflüde tpeilen fid, i„ 5ranfreia)
nad, ben ©teuern in 7 Älaffen. SOon biefe« enfridjien
8,024,987 unter 30 5r jäbrliipe ©teuer; 663,237 örunb«
fturfe 20 bi« 30 3r-; 642,3-? 5 30 bi» 50 Sr.; 52^,001
50

1
Hl 100 5r„ 391,216 100 bi« 500 ffr.; 33,662 500

Si m°s° '^t47 U
,

6<r 1000 5r< ÄM p« 9«fenM|BN ber örunbbefi^er im ganjen «eidje ipode ber mini«
llerie ie Gntipurf nur 38,ooo ber a>6a>ftbefleuerten an bet
Wahl ber Departementalrütpe Xt>rit nehmen unb in biefe
«ilhe nur 15,000 roiblbar fron laffen. Unb bod) betrage
febon bie 3apl ber aSablmanner für bie ireepfe Äammer
79,134, alfo 39,697 mebr, a(« jene 3abf. — 3n ber ©ü
Dung ber Deputirteufammer Pom 30. TOärj legte ber Si,
nanjminifter vier neue ©efeljenfnjürfe por. Der eine be«
trilft benaustaufd) mebrerer £ronliegenfd>affen, ber anbere
bie Dfegulirung be« Soben« ber gefdjehentn Abtretung be«
'»oben« ber neuen 356rfe an bie ©tabt pari» mit ber 98er-
pflid)tung, auf ihre Äoften ben 33örfenpanaft ju unterhal«
ten; ein britter bie Bertpeilung ber »riefe In bie SSobn«
bäufer in aOen ©emeinben be« Äonlgreid;e«. Ci„ vierter
bat bie 93errufuna unb ben Umgu| ber allen ©olb« unb
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©ilbermünjen juni ©egenftanb; wo» In dort 8rifl »on

fünf 3aprrn gef*epen f°n - Dlt 8»rrt«, 3 8i»re«i

24 @eu«> unb 6 ©oufifhide feilen in Decimalmünje um:

geprägt werben, ferner bie ©clbftüde von 48, 24 unb 12

8i»re». Tie »egierung pofft bie Äeflen gregtentpeil» burrp

ben ©ewinn einer |irmlia> brbeutenben «JWenge ©albe«, bie

in ben alten ©ilbermünjen »orpanben ift, iu beeren. Die

gan|e Waffe be« in fünf 3«pt«n bi» (um 1. 3ulp 1834

umjufc&meljenben ©elbe« betragt an 600 «JDliUionrn. Starb

biefer 3elt foü ba« ©ilbergelb nur naa> bem ©ewitpte jn

907 «XRiUtemr« im 3ug wen iQ8 3r. 55 8. ba» Äilogramm,

unb bie ©olbmünjen ju 900 WiUieme», im 3uge »on 3091

be* Äil»gramm, *ftn Tarif »cm 17. tyrairla! be« 3apre»

IX. gemig, beiaplt werben.

Gnglanb. Warp brt jwepten ßefung ber 93iQ be>

fdjiftifltc fief) ba« Unterbau» mit ben Grorterungrn ber tini

leinen lpunrtr. 3enrr Xbeil ber IßitI, weltper bit m&nepi.

f^rn 3nfiituttonrn unb ba« «JSerbot ber ^ulaffung frrmber

Drben*geifHirber unb «JWitglieber anberer grijtlirpen S3rübrr»

fdjaften brr falpoliftfcen Sirene in Gnglanb betrifft, füprfe

eine befonber« lebbafte JDcbattf perbrp. Dieff» ©rfetj, ba»

eben fo unbillig, a!» rinn weifen unb frepen ©efepgrbung

unwürbig ifl, würbe »on mehreren «JWitgliebern, al» niept

im GiiiHange mit ben ©rfejen brr .»Jofpitalifät, welcpe bir

brittifepr «XMaffung gegen jeben »ntömmling au»geübt reif«

frn will, mgcgrtffrii. 9?aep Eefeitigung meprrrer »orge*

fcplagtner amrnbemenf» würbe mit 255 gegen 106 ©tim.

mm' befaMeffen, bag bir 55ill mit einigen, »on 4>r. ^eel

felbfl im SRamen brr SRegirrung barin angebrannt 25erüin

brrunatn am 30. 9Räri jum brtttenmale »erlefen werben feile.

Öinr H3ittfd)rifr tu ©unftm ber Omaneipatien »011 ben au»*

gejeirbnerften Wännern ber .fjauptfiabt ©d)ottlanbe au»gn

gangen, überreizte Sir 3anie» «Kaeintefp bei» «parla :

menie, inbem rr babep fagte, e» fep ber protrftantifaV

geftnntefle Xpeil biefe» .trogen prctrftantifrpfn SReitpe», ber

bieburrp feine 'Eünfcpe auifptrfpe. Hüt burrp lugrnb, 35er.

bieti|le unb Talente ritlfftlfrtkftf1 &<i><>tttn ber ^>aupt|labt

batten fie unterjeidinet ; unter benfelben befinben «<b ftfben

bM unb atbeimrityr, 25 ^Carcnet» unb Witlrr, 155

«anbeigrntbümrr, brr «eftor ber tlnberfität Gbinburg unb

16 Vrcfefforen , bie bu-ben ria,nitarien ber pveebnteriani«

fdien unb ancil.fanifcben Sirrben von e<bottlanb, 50 öot.

te*aelehrte, 60 öenerale, 70 Cberfle, 32 abmirale unb

tWarittefapitain« , 730 Ke*t»adebrtr, ifj8 »frjte unb 23unb«

Ätjfe, 271 (Sigrtitbümer groger *anbe!«liÄufcr unb bepna:

f;e Tooo anbere Ginmeljnrr. Warnen, auf melaje S(bctt<

lanb al» auf feine arögten ^icrbrn fiel} i|t, roie »)a(ter

©cott, ^umpijre» Tasij, Cr. Gljalmer«, bie erfien prote*

fiantifdjen GJettrs^rlctjitf n bf» yanbf* ftnbet mau in tiffrr

*ittf(brift ontäjeifbnet. <Zh 3aim'* l^alintofo fagtr in

feiner Dvebe, bie einen au§rrorbriit(i$rn CSiabrad i«a(fcte,

unter anbern aueb felc^eitbe merf»:'trbi»ie "löcrte: Cer 'Stbritt

«nferer CegtJlatur in 'Bejug auf bie Itufbrbunoi aller Un=

tetf<l)iebe gegen bie fiai^hren wirb gewiß aueJ; auf ba»

e*i<ffal ber in anbern failuilifd-en £.\nbern Europa'» jet:

Prent lefceitben 'Prctefianten günfiig roirfen. G» ift befannf,

bag 'prcteflanten ie^t von allen Tienflcn unb IJbrenfieüen

in ben benben Staaten jenfeit» ber 'Pyrenäen autgefejjloffen

finb, bag fie in 3'otien <n Stellen nur bf'mWfW'if* gei

bulbet »erben , bafj man fie fogar in Sranft<i$ al» «nfa.
bia |* mannen ©teilen unb Gbrenimtrrn betraebtet, »i«<
WO$l vUlt anbere Sunffionrn i^nen bort wie in OrftrrrrirJp
geeffnet finb. ©an barf mit «erbt peffen, bag eine frep*
finnige ^olltir Gnglanb« gegen bie Äatpolifen aua) eine
entfpretpenbe frepftnnlge "Politif jener «Regierungen gegen
ipre proteflantifcpen Untertpanen jur Jolge' paben wirb.

Spanien. 3Da« Cefret be« Äfnig* gegen ba» Äon«
fubinat (»om 28. 3rbr. b. 3.) flögt bep feiner 2lu*fi.p.
rung auf groge efbroierigfeiten, ba biefe« ungefetlitpe 93er«
paftuig afler Orten, unb befonber« in ^ubalufien, fepr aOi
gemein ift. celbfl bie ni^fle Umgebung be» Äcnis» trife
bie Strenge be» ©efefet«, wenn ber JJcntg, wie e« bett

»nfebein paf, auf beffen SBcnjtig beparren wirb. Galomarbt
roürpe bann genbtpigt fepen, bie Wariquita, @almon bie

©ielante, ber ^erjog von 3nfantabo bie «pepa unb anbere
anbere ju entlaffen. SfBaprfe^einliep werben bie SKinifier tßal»

leflerc« unb ©alajar, beren ßeben in biefer 93ejiepung fie«

«fenlo« if), mit ber SSoHiirpung be« ©efe(e« beauftragt
werben.

H 11 9 c f 0 m m t it c 3 r e 111 b e.

Den 5 3lpril. (©ofb. ^irfcp ) ?lleranber Jalfsner,
Rentier ». t'onbou. ©albabore, SRegotiant v. Slorenj.
Gapitain ©rbmibt, 9?egof. von giorenj. l©a)w. 2lbler.)

ßraiij «Peebatfcperf, Scnjertmeifler v. Äarl»nip. 3«>bn
3faat ^arün», »on ^pilabelppia

, DJefibent in Eonbon.
Äling, 9iegot. »on Tlaepen. (©olb. Äreuj.) Äarl !8runt
ner, ©eifllicber »on 3ür*. 3lug. 11 n bep a u e n

,
XonFunft'

Irr »on Weura. (0olb. Uiaren.) Cie^el, Äaufmann »ob
•Sianau. tBerge«, ©anguinetti, bepbe ©ilbpauer »on
"Berlin, ©ünfo), Dr. ber SDIebieiii ». anfibaep. Waier,
"Pfarrer »on •£aber«!irfpen.

Den 4. 3lpril. (©. i>apn.) Obermai er, 95anquier

»on 3lug«burg. (©«w. Sbler.) © <4? in i b t, Xfm. von <E?un»

fiebl. Stau«, Defan »on 3iugeburg. (©. ©tern.) öeorg
©ruber, gti|l. t'obvnii]«cr »Pti»atfcrretar, ». Saljburg.

Den 5- april. ( «. $irf(p.) ». ^ornfpal, !. 3lpp.

©er. 2lb»ofat »on Samberg. ( ö. f»apn. ) Jrepb. »on
©rpipler, SSanguier »on ?lug»burg. ( ©rpnv HHtt.

)

9». Xprremiu, f. preug. ©cn. GonfuI »on «io be 3a»
neiro. (©. Äreui ) getb. Ceop. Äammftein, Uni»erjitat»3

profeffor »on «Prag.

0 c fl o r b c 11

:

3lm_26. «JWärj b. 3- <(* .<" Sföi'inAen ber Kerpnung««

Äommiffär beo ber ©eneral > 3cli •Jtbminitlration 3. Sapt.

Srbr. ». Jlubripfp. Den 31. 2?iarj ift 3 r 'i»J 2lngufl

SKolitor, ll'nigl. Äeutamtnian.- be« Damenfliftr» ju

'B?ürjburg mit leb abgegangen.

Dm 4. 31prü. ?lugufia Äeblinger, £fm«to(^ler »on
Tlugiburg, 22 3. alt, am 9irr»rnfieb(r. Sugufia grepfr.

». Ztaabtt, f. JSaininetrr» unb fürftl. Dettingen Skalier'

flein. iKegierung > unb Suf'ijfanjlepbirirtorJjiaiiin 29 3-
alt, an ter 3lbiel-rung tinb Sungrnfuept. 3lgne« ». 2Sib>
ber, fönigl ÄrgierungebireltorSwittwe, 44 3. «tt/ a" ^«
fdbwarjen Jirantpeit unb bem 33ranbe.

«Küntpeu, in ber ßiterarifrp , 2lrtifJifa)en Änftalt ber 3.©. Gotta'fcben «Bucppanblung.
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t>aö öffentliche Ccben in $futfd)latil>, mit wjüfllid)« S^öcfftc^t auf Magern.
•s

1

9llM1. 97. 8. Spril 182g.

geringeren 2 1 . ierigfctten unterworfen )u feaben, al«

birfe* in ben fältern 3oncn bor Sali ift. Unter oUen
^1.111 v 11 unfer'« Klima'« bat man tn einigen U&oruarten,

in te:t Runfelrübrn unb in r-cn 33laiafiengeln ben größ»

ten 3uefergebalt gefunben. SRJie oort|>cH&aft tic SDar<

fteflung tt* 3uder< auö btm Safte btr Hborne ftp,

lebrrn utt« bit vereinigten (Staaten von 9torbamerifa.

Hit DarfreUung be« 3uefor« au« ben 2Rai«ftengeln mar
»-•-her nur ein ©egenjtanb ber Verfuge; bie 3Darfie(s

lung be« 3ucfer« au« ftunfdrüben hingegen t>at fi<^>

jutn mirfiiiten SubriFgetvcebe gehaltet, roopl niebt in

unferm SJateelanbe, aber in bem benachbarten Sranf*

rtiä). T)orb auch in unferm SJaterlanbe bat tiefer ®e»
genffanb auf« neue tfufmerffamfrit rrregt. 2>ie ?tänbe
bc« 9Uid>« babeu bie lKunfelriibeii:3ucf(r|jbrkratipn al«

einen ©egcnflanb von bober BJi i ti.,rrit empfohlen. 3n
3ournalcn unb anbern flehten Scbeiftcn mürben von
allen (Seiten «Oorfrbläge gemacht, auf ipclobe 2Bcife bfes

fer 3nbufiriejmeig fchneU einporblübcu fönne. G« febit

nietjt au l'obrebnern , meld)« bie KunfeIrübeni3ufFerfae

brieation al« eine uueriMjfptlidje (ttolbgrube anpreifen,

au« meliber in Strömen ber Steicbtbum über ben ver-

armten Cinbivirtb ftdj ergieffen merbe! <Dod)t»ie ÜJlcbts

$.ibl ber JJJeufdjen betrachtet bie Wunfetrüben 3ucfer<

fabriotiem al« eine C^rube, treibe ben fReichtbutti bee

lintcrnebmrr vcrftblitigt, unb meift auf bie Xrümmcr
unb Rainen ber ?luufclrübcn=3u<ferfabriFcn bin , bie al«

marnenbe 3cirbcn unb Srbrcrfbilber jebe Unternehmung
biefer "Art in ba« öebict ber Iborbeit unb eine« un;

überlegten Xalfül« ju vcrivrifen fibeinen. G« möchte

ben bicfeui Staube ber Tin^c eine partbevlofc Unter*

fuebung biefe* ©rgciifiaube« rtiebt obne 3ntereffe fenn,

mclcbe fim auf bie töcantivortung narbjtrbcnbet Stögen
erftrerfen foll.

Die Wunftfrubtn 3ucft rfabtication von

btm ®tanbpunftt ber Wationalöf onomie
betrautet.

6« gibt obne 3meifel feinen ©cgenjlanb ber Via*

tionalinbujtrie, übee welchen fo viele unb fo roiberfpre.

ebenbe Urtbeile gefällt merben, al« über bie ©arfteUung

be« 3ucfcr« au« SXunfeleübcn; gtciibivobl verbleut aber

berfelbe ©egenjtanb von S-tite ber Staat«vermaltung

in bopem ©rabe beachtet ju merben. SDeim c« ift ja

ber 3utfer gerabe, ber unter allen ©egenffänben be«

Ävlonlalbanbelö in größter OTenge eingeführt mirb, mit.

bin bie größte ©clbauäfubr beroorbringt. Oiacb bem

Urtbeile ber Sacbfunbigen mirb bie ^>anbcl«bilince fah

mer nacbtbeiliger für bie 3uefer coufuinirenben tau:

bee im 'Orrbältnifj bee 3«cfer crjcugenbeii, benn bie

Iropenlänber übertreffen au 9teiibtbum ber «probuhe uub

ber eblen 2J?ctatle, ben Wepräfentauten ber ^robnfte, bie

fälteen 3onen. Cnropa bat biöbtr bie 3u«gabe für

?>robufte (
melrbe e« au« ben Kolonien jog, tbeil« bur*

politifcbe «erbältniiTe, tbeii« burib Sabrieate geberft.

3e mebr bie Sabricatiou in ben überfeeifil)'" Cänbern

fleigt, be|lo geringer mirb ber }(bfaj> unferer Jabrieate,

befto größer mirb bee 5Iarbtbeü oti ^anbel« für unä
;

e« muß baber ba« Streben aUer aufgefldrten Staat«:

mirtbe fevn, nacbjuforfrben , ob bie "Probufte ber 9ra=

tur, mel*e bi«ber nur gemigen ^inm:cl($|lri*tn eigen-,

tbümlicb »u fenn febieneu, niobt aurb in anbern 3°«m

eriielt merben tönnen; unb unter bie JtliiTe biefer We:

geufianbe gcb&rt ber 3ucfcr. X)er 3urfcr marb biöber,

wie befannt, nur au« beut 3ucferrobre gemonnen, ei:

«er ^flanje, reeiebe nur bett irarmeteu ftliutatru eigen

ift, Statu aber aueb ba« 3ucferrobr nitbt in unferer 3one

fortfommt, fo bat bie Statur uu« boeb niii't alle surfen

baltenben ^>ffanien veefagt. ©er 3«<fcr fiubet fi* in

bem ©afte mebrerer 5>aume, in vielen JBurjeln, in

füffen 5rürbten, in ben Stängcln mebrerer ©r<5fer; furj

ber 3uefer ift im «Pflanjenreirbe mebr verbreitet, al«

man gemöbnlicb glaubt; nur fäeiiit bie Ttatur in ben

reirmeren 3onen ben 3"cfee in geöfjerer TOenge in m.in>

eben <Pfian»en angebduft, nnb bie öeiviimung beffelbtn

1) Äaun ber Vtnnt elrübenjuef er mit bem 3 u-

cferbe«3urferrvbre«inC>inf«*t be« ^)rei»

fe« coneurriren?

5>iefe« ift bie erfte unb miebtigfte Jrage; fann biefe

Jrage bejabenb teantmortet merben, fo mirb bie 9lun«

tcleüben3 3ncfcrfabrication fub ium aOgemtinen ©emerbc
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gejtalttn; im ©egentbeile wirb feine Aufmunterung tut*
«Preife , rein ttnpreifen ber :?.-.nte in öffentlichen ©ebrifj
ten im ©tanbe feon, einen ©egenflanb noch einmal
aufjuroeefen , gegen welchen fp 93ieled bisher fo ent*

febeibenb ju fpeeeben fehlen. Gd i|t gegenwärtig bewie«

fen, bog in granfreieb PlT Runlelrübrnjueftr mit bem
äuefer beS 3ucferrot>te« in £infiebt bed ^>reifed eonenrs
tiren fönne. 3«i 3<>bre 1827 haben in SranFreicb 34
Sabtifen 09607 b. 3entner 3ucfer fabricirt, im pergam
genen 3abtc bat fieb bie 3abl bec Sabril« auf 94 per;

mehrt, unb rs ijl ade {wffuung porbanben, baß bad
Gbaptalifcbe pepjeft, Sranrreict. mit beimifebem 3ucfcr
ju perfprgen , au<b aufgeführt ipeeben würbe. Gd berrfebt
eine ungewöhnliche Ib Jtigreit gegenwärtig in biefem 3ipeige
ber 3ubuftrie , unb ade OTacbricbten ftimmen barin über--

ein, baß fein ©rgenjtanb ber 3nbufirie gegenwärtig für
williger gehalten ipirb, als bie Runfelrüben^uefer«
fabrication. (Siebe allgemeine 3cttuiiei vom 19. gebr.)
©agegen Fann man einipenben

, baß bad SScjieben biefrr

Sabrifeu in 3 raufreich nach fein ©eweid feo, baß bad*

felbe aueb in anbern Cänbecn ber Sali feon werbe, in:

bem pieUeicbt bort ber beimifeben 3ueFerfabrieatipn gün:
flige BerbältniiTe obwalten, bie in anbtrn Cünbern nid;t

porbanten flnb. ©iefer Ginwurf perbient ipo{)1 eine

forgfaltige ©eaebtung.

©ad 95ejteben ber beimifeben 3ucferfabrtration tfl

wie bad eines jeben MewerbeS ppn einem Ucberfcbuße
ber Ginnabmen über bie MuSgaben bebingt.

a) ©ie Ginnabmen ben ber IKunfetrüben : 3ueferfas
bricatipn ergeben fich aud bem erhaltenen 3ucfer (mit

Ginicbluß free üttelojTe unb bed ©orupd) unb ben Jiü:

benabfäflen. ©iefe lejjtcrn werben bco ben Ausgaben
für Kuben gleich in Abrechnung gebracht, baber bicr

nur pon ben einnahmen für 3urfer bie Rebe fenn Tjuii.

©er 3ucfer ifi ber größte ©egenflanb bed QBcItbanbeto,

unb hi>t einen boppelten "Preis, ppii welchen ich ben ei:

nett ben SfterfantilpreiO, ben anbern hingegen ben l'o<

calprcid nennen ipid . erjtcrer hängt pon aflgetncii

nen £>anbelsconjuneturen ab, unb ijt nach Abjug bed

Srandporteä an ben incificii Orten Gurppa'fl fafi gleich;

ber ßpfalpreid hingegen hängt »oti bem 3mppjr ah, ber

auf bie Ginfuhr biefed Goufunittonöartifeld in ben per*

fchiebeuen Cänbern gefeft, unb in tiefen perichiebeu itf.

3n S3ejug anf ben l'pcalpreid bed Surfers i|l aUeroingS
ju bemerfen, baß in Sranfreicb pbngeacbtet ber Rpliifw:

nen mit ben eigenen ftploniru ber 3"ipoft ctivad höher
ald in ©aneru ijr, baß baher bie bprtigen 3urf erfahrt:

fanten etipad im Swrtbcile gegen bie baperifcbeii 3abri<

Fanten finb. Unterbenen liegt ed U> In ber (Bemalt ei-,

ner jeben Regierung, ben Cpcalprcid nach ben SScbürf:

niffen bee 3nbujlrie bureh Aoü jn regeln.

b) ©ie Audgaben bep ber
1 inFelrübru: 3ucferrabri;

cation finb in ben Rüben, in Brennmaterial, in ben
cfcemifchen Agentien , in bee Arbeft unb in ben 3ntereiTen

bed (Brunhi unb Beteiebdfapitals gegeben.

(DU 8c»rf#»un
fl f0 lst.)

Der [anhiPirtbftbaftlia;« unb eolottdjnu
feie Seretn br« Oberbon«ufre

i fe ».

Oortfetung.)
©er polpfechnifrhe herein bed Oberbpnaufrei«

fed fpuflituitte fid) ben 4. Mpril 1819 unter hem «Der
fi* bed bamaligen Megierungd.^räfibenten, ©r. (Srcel*
lenj bed P>errn ©rafen p. (Brapenreuth, «ld «udrM bed ppii ©c. SWajeftcSt bem Äpnige genehmig,
ten Central «tDereind in SWüncben.

©te 2Cir!famfeit biefed Ie»tem harte bie 2Bicbtigfeit
eined fplchcn ÜJerrind in ein gläujenbed Dicht gefiellt
Patriotifch gefinnte Männer bed »reifed fafcen ed ein,
bafi bie angefirrngten Bemühungen unferet weifen 3tt<
gierung, burch allgemeine ©erprbnungen ber (Beiperbd*
Ibätigfeit aufjuhelfen , unb berfelben neue ©ahnen ju
offnen, nicht wenig baburd) unterflü()t würben, wenn
fich befonbere ©efellfchaften jur Belebung her 3nbufirie
bilbeten, weil biefe geeigneter finb, bie einjelnen £ebel
ber gewerbtrribenben Slaffe in Xbätigfeit }u fcjjen, mit
©efeitigung atled ©cheins eined jwingenben öefeped
pber audfcbJirüenben ©nflcmd, eingeriiTeiie fchdbliche ®f.
brauche im ©ewerbd s 2Cefen ju anbern, unb bie S5e»
triebfamfeit ber Arbeiter burd) OTutcC ber Srepbcit an*
juregeu, ohne welche bad Geben ber 3nbnftrie nie au
beiben lann.

55en ber audgr;eichneren Tlnfmerffamreit, welche ber
phenerwähnte ^räTtbeiit biefvr Ilngelfgcnhcft wibmete,
jahlte ber herein in Furjer 3eit OTitglieber aud alleu
©tanben u ib «egenben bed ffireifed. Megierungdbeame
te, (Belehrte, fiaufleute, 5abriFanten, (Themifer unb
5tun|fler, felb|l -Profcfftouiflcn aller ^rt, ?J?änner alfo,
weKfe gereifte Grf.ibrimgen mit tbeoretifd>eu SenntniiTen
perbanben, weihe bad (Bcirerbö 5 ©efen 55anerud Im
CBanjeu über "chonten , unb im Ginjelnen rannten, welche
als ©precher für galt}« Äprpprationen , wie für befpn»
bere Grwerbdiwci.ie auftreten rpnnten, ftelltcn fich in
bie Reihe ber »PoIntritniFer. —

©oüte ein gedeihlicher Grfolg rineu fplchen wphl*
tbatigen, aaf gen:eitim"ipigeu Sinn gegrünbeten 3ufaim
mentritt würbiger Patrioten hegleiten, \o mußte man
vor MUem auf eine jwerfmäpige Organifation bed «Der--
eins bebaut fenn. CDiefcin Betürfniß ipnrbc bann au*
bnrd; b;e im 3ahrc 1819, 1021 unb 1825 im ©ruef
trftWfBene« ©tatuten bed «reis ; t5tr(ius entfi>rpd«en.
3e mehr ahee biefe ben ^)i'lnted>nifern jur 9lürm unb
'Jtidjtfchuur bienen, um fp notbmenbiger i\i ed, einen
aebraugten lludjug ber gegehenen (Befepe in biefe att
l*id>tlidje ©arjrellung einjufchalten.

©er 3tPeef bed Äreid . «ereined wirb nach 4. 1.
mit fplgciibeu Worten beflimmt:

„©ie OTitglieber bed polntecbnifchen Äreidperein«
perwenben bie ihnen ju ©ebote ffchenben Äräfte unb
Wittel burch gemeinfamed SCirren bajn, um bad &ts
ranntwerben aller PaterUnbifcben ^rpbuete unb Gr»
jHnbungen überhaupt, unb aüee Grjeugni,7e ber 3ubuftrie
h<d Äreifed indbefonbere, bann beren 53 e r»pliromra,
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nulig unb tfbfap nach SRöglicbfcit ju beförbern; ocr<

biente Rünfiler unb öemerbSlcutc jeber llrt betanut $u

machen, benjenigen, ivelcbe fidj mit Anfragen an ben

ÄreiS s Verein menben motten, beratbrnb an bie ^>anb

tu geben; iur Verbreitung nü(itid>rr XenntnifTe in bet

Warurle&re, Gbemie, OTecbanif unb OTafepinen « fiebre

inSbcfonbere benjutragen, bie vvrjüglirpficn auSIänbi:

fd>en Grfinbuiigrn unb Verteuerungen einer genauen

<prüfung jti unterwerfen , unb ivo möglich auf vattv

Idnbifetoen Vobcn ju verpflanjen; Dtacpridjten, 3cic^-

nungen , OTufrer unb hobelte ju beforgen ; biefe ber

öffentlitpcn 31nf<bauimg unb Vcnüfrung in einem ange.

meiTenen totale auSjuftellcu , unb überhaupt bie noch,

fonft geeigneten «Kittel jiic Crreittung beS vorgefepten

3iffcfcä atijuivcnbcu."

Die vom MuSfdjufj ju ernennenben Verein« • Veain«

ten finb:

a) ein Stellvertreter be« VorfhtnbS;

h ) ein Sccrctär

;

c) ein Stellvertreter be« Sccrrta'r«; unb

d) ein «affter.«

Die öefvbdftc beS WuSfcftuiTe« bejeid;net ber ii.<pa»

ragrapb folaeubermaijeu

:

„3bi" liegt ob: ade an ben Herrin gebrauten öe=

genfltinbe unb Vorfdjlage ju beratbeu, GoniiteeS unb

Referenten auS bem iluSfcbuß ober auf bem ganjen

Verein für bie öearteituna. mistiger Anträge ju ernen«

nen, 3nbuftrie > JlnSfirllnngen ju vcranjtalten , bie Gor.-

refponbenj mit bem Gentrai« Verein ober anbern «Per:

fönen ju beforgen, bie HufnabmS . Urfuuben , vom Gen--

trat« Verein auSgebcnb, jujuftcltcn , G rrn t OTitalieber

ju ernennen, bic Venträge ber ©lieber beS Kreis sVer«

einS in Guipfing ju nehmen, über bic Vrrmenbutig ber?

felben bem ganzen Vereine Rcdmung vorjulegen , ben

jährlichen ©elbt'cntrag au ben ©rneral: Verein ju fett*

ben, unb bie 3abrS: Vecicbte abjufajTen.'*

Damit aber jebeS Sttitglicb bcS Verein« in fteter

Vefaiititfdnft mit ben eciituii.jeu uub Vcrpanblungcu beö

2luSf>-bui7eS bleibe , mürben in ber Regel alle jmen SWo-

nate allgemeine V e r f a in m l u n g e n be« fire i« i Ver-.

einS gcbalten, in tveldicn nach §. 6- enttveber ber Sc;
fretär einen ©erkbt über bie Verbanblüngen be« Hu«:

ffbuffe« crjtattcte, ober bie aufgcftellrrn Referenten über

cinjelnc öcgeiiiränbc Vortrag gehalten haben, ivonaeb

fobann Beratschlagungen veranlagt, unb Vcfd>lüjTe nach

relatiocr Stimmen OTcbrbcit gefafit mürben. Die 2Babl<

Verbanblüngen be« HuSfcbuffeS mürben in eben biefen

allgemeinen Vcrfaiuinluugeii nach §. 5. vorgenommen.

3ebeS Verein« i JKifglicb fonute überbieg vom Sefretäc

Ginficbt ber TtuSfdmf = Verbanblüngen verlangen.

Dicfe Statuten, roelebe man am t. OTap beS 3ab«

re« 18 19 unter Peilung beS bamaligcu f. £rn. ginanj-.

DlreftorS ©rafen von HrmanSperg »erfaßt, unb

bem RreiS: Vereine vorgelegt bat, unb ivelcbe am
20. <Sran beSfelbeu 3abrS bie 3"iti""*iung teS Central:

Vereins erpielten , unb in ihrer verteuerten ©eflalt von

bem fönigl. StaatSminiilerium beS 3nntrn iub dato
ORüncbcn vom 14. 5ebr. 1825 nad) 3nbalt ber abge<
brurften Venlage 5. aüergn4bijjt befrätigt mürben, im.
ren bie VafiS für bie rünftige tbatigfeit ber mit glei«
(bem Gifer befeelten polote^uifdjen öefellfdjaft.

Von bem rid;tigen ©efidjtSpunfte auSgebenb, baf
man bep aOen Verteuerungen bie fd;on befrepenben unb
vorpanbenen Ginrtdjtun.un juerft berüerfid;tigen , unb
vom Ginjrlnen auf« IlUgemeüie übergeben muffe, warf
ber Verein vor allem feinen Vlirf auf baS fonfr blühen»
be, aber fc6r perabgefunfene (»eivcrbe ber 8Bebet
in HugSburg, unb fepte eine QBeber.Rommiffion nie.
ber, um bie Cage tiefer ©emerbSleute ju unterfudjen.

Die ju biefec Äoinmiffion rrnannten STOitglieber

,

$err Dr. Singer, bamaligrc StabtlommijTäe,
$t. TOagiiTr. Ratp äÄanrpofer, bie ÜRanufaltur-.
/»erren: Svrfler uub ffröpliey, bie ^rn. ginanjratp
Corenj grpr. von Betitlet, »uberlen, Vrügel,
TOatuira, unb Dr. Dingler als Referent, über«
jeugten ftd;, bag man, um ber SBebereo aufjubelfen,
vorjuglid) 3 Dinge inS Wuge ju faiTen pabe, nämlid>:
»üte, Hbfap unb ^rci« ber piefigen GaUifo'S unb
VaumivotIen:(9emcbe.

^ 3n $tnfk$f ber ©üte rnugtrn bie SBeber in ben
Stanb gefept merben, GaUifo'S ju liefern, bie ben be*
flen S^roeijerjSBaaren glcid; famen. Da eS ben Urs
beitern nidjt au Sertigfeit, fonbern nur an tauglichen
Arbeit« 5 ©erfieugcn feblte; fo übergab ber eble SWen.
fdjeufreunb, ber fönigl. Sinanjratb ^>r. Corenj Jrpr. 0.
3d>äf ler ein ©efibenf von Gintaufenb ©ulben jum
Hflfatf neuer ©ef.tirre, ©ebneUfcbüpen u. bgl. unb ju
Veflreitung ber Aorten einer Reife, ivelrpe jroeo piefige
CBeber niep ber Sdjmeij madjeu foUten, um ben 3us
ftanb ber bortigen SBeberen in Hugenfvbein Ju n<bmen.
Damit aber ber }(bfa& ber prciSroürbigcn ÜBaare gel
(idjrrt mürbe, madjtcn fid) bie Herren Sabrifanten von
Sröblicb unb gvrfter anbeifdjia, beu IBebern japr*
Iii) 2000 Stürfe von erflcr ©iite, fo mie bie Herren
OTattbiaS Scpüle, Offenberg unb OB ei«, unb Hnbr.
Srieg, jübrlicp 1000 Stficf mit einem OTebr bon 45 fr.
für baS Stücf gegen bie Scbivrijer : greife abjunrpmen.
Um e« enblifp möglid; ju madjeu, bag bie -JCeber im
greife ber 2Baarrn mit bem MnSlanbe roenigflenS an.
näbernb fonfurrirrn fönnten ; fo entfdjloiTen fiep envdpu»
ter ^)rn. ginanjratb Jrbr. v. Sebäftler, fo mie bie
oben angefüprten Käufer von <B 0 b n I i d) unb von 8 r ö b«
lid), Scpöppler unb Martina im, englifebe ©arne
von aüen Sorten auä er|ler />anb ju befepreiben, unb
fit um ben Ginfauftf j^reiS an bit 3Beber abjugeben.
Diefe brbeutenben Opfer unb Vemübuiigen ivaren bureb*
einen unermarteten Grfolg gefeönt. 3m 3apre 1818
ivaren nur noeb 150 SBeberftüple im ©ange; aOein
febon 1821 jablte man 442; i. 3. 1822, 552; unb
im 3ap" «823, 561 3tüblc, meldje über 1700 2J?en«

frpen befd>äftigten, von benen ivenigfWnS bic QUftt noeb
vor fünf 3abren auS ben ©penben ber vffentlid>en »f.-
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mofm, ob« »on ben *rbeittn für blt Befestigung«*

Hn(lalt ibttn Unterpalt trpitlten.

(Ort Befd,l»f, folgt)

Gbronif bc« Z«aet.
(i. 31««»».)

©t. ber Äönig ftfeifirn juWomam 26.OTat|

btp btm faifttlio) &fterreio)ifd)tn Botpftpafttr . ©ra '

fen ». eüfco».

2Ründ)en. 31m 6. Uptil «Rorgrn« fratb ptben Ufer

•tllll ber ©taat einen grpf,en Btrlufi burd) btn Xob

bt* J&ttrn Jtltmtn« ». «Rtumaptr, r&nlglidjtn ©(aal*,

ratbr« im prbtntlitptn JDitnfit unb Äpmmanbtur bt» <5i»ih

»trbitnftorbtn« ber bapetifdjen Ärpne. (St fiarb im 64.

3apre feine« tpatigen, bem ©itnfit bt« Baterlanbt« untrs

mübiid) gtwtipten fiebeu«, an Eungenltymung, in ffplge

von «nttrafrung.

ßeotfcplanb. 3n ber »irrtet» ©i*ung M ©a*>

ftn.5ßfimarlfd>tn fianbtagt« tarn bie Sragt ,ur Btrpanb'

lung , ob nio}t bi» Berpanblungen bt« Sanbtagfl burd; btn

I>rud iur Offftntlidjrtit g»l««fl'n unb bit ©i»ungt« btr ,

frlbtn 5iffntli<b gtpalttn »trbtn fotltn? ©d>pn im 3a£rf

1823 patte ber eanbtag mit 16 gegen 15 Stimmen fidj

gtgtn bit &fftntlid}rn ©i»ungtn entfcplebtn; ab« btn ©tue»

btr Bttpanblungtn mit btn Warnen btt abfttmmenbtn unb

Btpfügung fammtlid)tr bit <i>rPtofoDt trlauternbfnBtpIagfn

angtnommtn ; bodj roixxU »on btt »tgitrong bit Cfftntli*ftii

fcaptn btftpranrt, ba§bitBtranntmao>ung btr Bttpanblungtn

von fintr »orptrigtn ©unpfldjt unb btt ötntpmigung btt

&iubt«rrgitrung abhängig grmadjt wurbr. Bep bitftn bamals

angenommenen «Bt^immungtu bat t« au<b btt jtfcigt Canb«

tag gtlafftn. 4>ittauf btfdjäfiiglt fid> blt ©ipung mit btn

Bubgtt«3lngtlfgtnpfitfn; für bit ünttrpaltung bt» OTilu

tir« unb btn Btpfrag ju btn Bunbr«feftungtn rourbt tln

SNtpr »an 6062 Ib' r - gtforbttt; btr ganje auefaH btt

geforbttttn 2tu«gabtnfummt im Btrgltid) mit btt Cinnab«

mt bttrug japdidj 27,869 W*- 10 ©r. 8,*ö W- C"tm

2lu«fd>uf}, mtltptr btn Gtat geprüft battt, W*n fi beffer,

bitftn 3u*fa(I rorgjuraumrn, al* ipn burdi mfprttt Hb$a>

btn iu bttftn, roiil »itlttltp Otünbt t* ipm am gtratptn«

fhn ftb'intn litftn, in btm gtgtrpartigtn Jlugtnblio? bt» »f<

gitrungonjtdjftl* »fbtr tint Ottmtbtung , nud) tint 31ban;

btrung in btn Hbgabtn »priufdjlagtn Curo> mtprtrt Ct.

mä§igungtn in btn Unfittn i)<Mt btt 2(u«f4)ug bit t>ifft=

ttnj auf 2384 Spf«-

- jututtgtfüptt. ö« tnlftanbtn b><r " b«
Itb^aftt OUfKRiOMBi mtld)t mit btm «Btftplufft tnbigttn,

ba$ t< btr fianttag für ratbüdj paltt, btn gegtnmÄttigtn

pnantitatn 3u(tanb br* ßanbt» btnfi«tli(* btt 0taat«ab-

gabtn in btr nätbfltn brtpjabrigtn »trpilligung*ptripbf um
»ttinbtrt btpjubfbalttn. — 3» btt funfttn ©i^ung fam tin

Gntrourf tintl ntutn ©fftbf« jur ©i<btrung gtgtn Stutr«>

bn'inlit |ur Dllfuffipn. 3D« ISfftttnrrourf »trlangtt, bat}

»pn jtbtm Wtubau unb jtbtr baull*tn »eranbtrung ti«

bopptlttr 9ti& tingtrticpl t»trbtn fpflt. Dtr Üanbtag »tr.

rrarf mit 21 ©timmtn gtgtn 8 bitftn Jinirag
,

pauptfadj.

114, njtil tr blt i.mrrt Xlafft mit Apfttn brutftn reürbt;

bagtgtn tvttrbt »erlangt, ba| bep jtbem Sttubau bie 0e>

nt^migung btr Crt»pclijrpbt()Orbt eingtppplt »trbtn, a«dj

jeber, ber einen Sau beabfltptigt , »or bem Stginne bit

baiu nstbigett Wittel na*»eifen fpDe.

(?. Xutlan».)

Oriecbenlaanb. Oer "prifibtnt roirb fp«famet mit

feinen «unflbeieugungen gtgtn fein* eanb«(tutt, bie ÄPt«

fipttn, burd) btrtn «Berufung ju bt« trfttu ©ttlltB tr fidj

in btr ffftntlidjtn Meinung »iel geftpabtt pattt. SStp btm

bt»or|ttptnbtn 3ufammentritte ber »afipnal»erfammlung,

»on wetdjer i^m nldjt wenig ©djroifrigrtittn in ben SBtg

gtltgt rptrbtn bürfttn, fudjt tr bit ©timmtn btr bffann.

ttfttn unb rearmften Bürget |u geninnen. tt» ijl nidjt

mit »on erntnnung ntuer OTitgliebet be« «panptUtniPn«

bie »ebe, fpnbttn e« mürben aud> |»ep Orbcnnanjen et«

(afftn, »p»pn bit eine eine Spmmiffipn nleberft^t, um ben

Gtgtntpümtrn btr ©d>iffe, »e!o>e bie <Rafipnah©etmad>t

rpaferenb be« gegenmartigen Äarapfe» au«macbttn, gtbüpi

rt it Ontfibabigung «u btfiimmtn ; bit anbtrt übtr btn btt

»tfapung »an Wiffolungpt unb btn anbtrn tDHIitorfürp«

ju btrpiaigtnbtn OStpflanb iu tnlf«tibtn. Offenbar ift tiefe

©orge für ein bertlt* »trgtfftnt« Ungtrna«^, bat ©tito$tn»

lanb npd) nidjf ju trfrfetn »ermag, nur tin <D)ifttt, fip)

3(nbanger )u »erfo>affen. Oie Oiftrtnjtn i»ifo)tn bem

^ripbenten unb btm Obtrfi 3ab»itr finb btp »tittm nod)

nitpt auegtglitttn , mit ftüptr berid>ttt reurbt. JDtr fylt

fibrnt fürdjtrt 3ab»itri <pppu(aritat btp btm gritd)if<9tn

93c(f< unb btfftn Jinfrptn, in rotliprm tr btp ftintn alten

<ZBajftngffaprttn firbt. Zu "Palifartn bt« Qitntral Spurd)

unb bit itrmtc bt« ^yillauii pabtn bit Ktgitrung gtbettn,

ipntn 5a»itr jum 2tnfüprtr ju gtbfn; ber (Stntral Stamu«

rit ipm tint präd>ligt albanrfifdjt Altibmig übtrfdjid't, bit

gan{ mit (Balb btbtcft ifl. 31Ue« bitfj flofit btm <Prajibrns

ttn bit ©tfotgniß tin, bag tr balb mit tintm aDju mad>s

tigtn militärifdjtn 9?tbtnbupltr )u fampftn i,ubni roürbt,

»pr|üg(i<p ju tinrr 'int , »p bit Berufung ber National.

SStrfammung ni$t mtpr vtrfd)pbtn mtrbtn lann. 3Ran

fagt, btt ^Präftbtnt pabt in bit franj&fifcbt Sttgitmng auf

3bbrrufung Qabvitr« gtbrungtn unb fi<9 erbaten , jebem

anbtrn frantofifeptn Qitntral )u brrpiQigtn, ma« tt btm

Obttfttn 5ab»itr »ermtigtrt. Jitijdjtn 3ab»itt unb btm

Otntral «PtrbiFfa« fanb unlangft tin DutD ftatt, in »tl«

d)tm Öfbttrtr tint lf idjtt «UJunbt auf bit 33ru(l trpitlt ; bie

»tranlaffung ifi na<p nid;t btfannf.

Ungtrpmintne Stembt.

t>en 6 aptil. (O. «irfdj.) Baren ©trfptr »Pn

granrfurt. ©djnfibtr, ßontrelleur ». Btrlin. <©.«apn.)

«. Iß. Jabtr, «ptpogtapp »an <Rürnbtrg («. Ärtu|.)

Baumann, Äfm. »pn 2tug«burg. (O. Bartn.) D6r«
ftr, fibg. 2l!tuar »on ^Irnflein. ßeiblein, 3lpp. «tr.

atctrifl »on ©ünburg. (©. ©ttrn) ©tiningtr, 0e»

tia>t«fealttr »on ®tein.

TOÜnifcen, in btr eittrarij^arfifiifdjen Jlnfialt ber 3 ®. «otto'ftben Budjbonblung.
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bad öffentliche Cebcn in £)eutfd)Ianb, mit porjägltdjar SHücffTdjt auf SSanern.

9tunu 98 unb 99. 9. 3ffrif I82g.

Ueber bie SS e rbt f f r rung unb Qrrbaltung

ber Sicinalroege.

<Sortf«tung.)

ÜBiU flJj nun bie Staat«regterung beo ber (fntfcbeii

bung über t.t Slpt&ipenbigfeit be« Bipccfä ber ZBegper.

befferung niebt irnt.ii Öinfiüfe petleiten laifen, fo barf

fit fo wenig rin ju grogrÄ '«cvs.l t auf ade bto< r^oi

ftifdje QBünfdjt lt.i«-;t , ipfe auf bit 2Bcigerung btr 3n«
boten) achten. "Sie Stimmen aller blotf }u i&rem <0:t-

g '..Ufr ober alä £anbcl8leute 9teifenben , bie Stimmen
btr «Pojtpalter, eobnlutfcfcer, fjprrnbrn ©otben unb
äbnlicbrr Gjeiperböleute perbieneu beo btr ffntfebeibnng

über bit £erjtellung btr 93icinalirraöcii nur bann ©e«
arptung, ipenn bieft perfonrn juglciA n.ub ihren pers

fönlieben 33erbdltniiTcn ju 3Qegfrobnen ober Umlagen in

irgenb einer Qemeinbe pflidjtig finb; pauptfäeblid) aber

lommt t« auf bie Stimmen ber ©auern unb Seipob*

ner fleiner OTa'rfte, ftirj aller berjeuigen an, irelrbcn

na* ber bW&eeigeu ober fünftigru 'ffinridjtnng bie Cafl

btr STOegoerbenerung unb ffcbaltung. auafeblicpli.b ober

grögtentbeil« juf4Ut.

CMürflicbcripeife läfjt fiep annehmen, bag auch bit

OTcbrjaM fciefer Stimmen bie ^Jcrbefferung unb örbal:

tun«) ber 53ieinaliprge für liothioenöig ober nünlieb rr>

Karen iperbe unb folepe baber nad> allfeiriger SBerücf:

fiebtigung ber gegenfeitigen 3ntcrt|Ten, aid cm afgemefc

ner, hfüfamer, ber Jürfurge ber Staatdrrgicrung ipür«

biger 3iperf ju cradjtcn fen.

S5a feine abfplute 3Jcrfebic>cu&rit ber Weibs unb
Äürper . Kräfte in btu eiujctucu Äreifen ober ^Poliienbc.-

liefen, in Sejug auf ben oorlirgeiibeu 3w«t an|irnefh

men ifl, fo tann aueb einer glenpförmigen SJrrbejTetunq

ber ^Jicinalioege in allen Greifen unb Orjfrfea uiebtiJ

im 2Bege flehen unb eine SDt»M(toMfM im einzelnen

nur bureb ben gdnjlibrn OTangtl an gutem OTaterial

btbingt ivrrben.

ßiu foleber OTangel n>itb fiel) febiperlidi in irgenb

einem ganzen <P o I i j c n j tötjirP , j.i »icllei.tt f luni in

lehn ©ein einberiefen beS Äönigrei.btJ jeigeu. ßr
wirb jipar oft »orgefdjüpt, jebod) nur »ur 9ted;tferti:

gnug btr Iraghtit, unb niefel feiten jeigeu fiep btont
eifrigen Äaepfurptn ba iiitcriehöpflicbt Sdjipt an Stei*
ntn obtr Stiti, wo feit 3ahrbunberten eine Unmöglich,
feit ber Jßeg . Cbauffirung behauptet unb geglaubt tour*
bt. SEBenn aber bennoeb irgenbipo ein tpirtlicper SOTan«
gel an brauchbarem Material pbroalten (POte, fo barf
befibalb b?.i' bit QBtgperbrfferung in eintiu fu leben Vitt

jirft niebt geinjlid) unterbleiben, fonbern t» ift nur,
)ur Vtrmtibung feiner Ucberlaflung im SJet&altnijTt )u
mtbe btgünfligttn ©tjirftu, eint Ktbuction ber
Sttinfubren na* S)er&ältnifj ber Entfernung ber Stein*
ober Rieflgruben Pom Sauplape nötbig.

«acb ben bisherigen, jur fceriebtigung be« Stanb«
punetetf Pieüeirbt nirbt unnötpigen ^3orbemerfungtn gt»

ben ivir jitr Erörterung bed pprliegntben Xbeina* über.
CDic 2Did>tigfcit beä 33icinaüpegbauc6 nn'rb bebingt:

a ) bueeb bie jireeftnüfuge !Se|limmuug berienigett

üBege, mel^e bureb CEbauffirung ju perfreiTern finb.

b ) bureb eine möglicbft bauerbafte unb teetmif* pod»
fomment ^eriltUuug ber ffiege.

c) bue* uuunterbrod;ene Sorgfalt für beren Uiittr*

baltung.

SBegbaiif'pian. ad. a. 3n ber ?(id}tbead)tung

riefe« ^utitted liegt ein ^auptgrunb bed bidberigtn ge>

ringen ©cbeiuenfl btr Arbeiten in birfem 3>»cige. ^ie
2Bege, ipcldie mit brm Gfllcftio: Manien „'Qicinal»
ipegc" beitid-uet iverbcn, finb bmfidjtlid} ibrer SRotb^

ipenbigfeit ober «üpliebfeit febr oerfebieben, unb laffen

fieb i< tmdf bem grögern ober geringem ©rabe ibrer

Jöiditigfeit unb i:>reä Jiupenä in mehrere GlaiTen tbeilcn.

(Einige berfrlbru bleuen bauptfäeblieb nur jur be>

quemen Cerbinbung jipifebtt^ jipco angrdu)enben Ort:
Kbjften unb jur erltiefcterung her Oetoobner berfelbrn

in ihren öfouomii'rben ,Uerriel>tungeii ; anbete Ptrbinben
mehrere ober größere Orte unter ftdj, opnt itboeb in

btr Stgel oon HnbCffl , al« ben l&emobnern birfer Orte
Ixmtpt ju iperben; cnblieb aber glcbt t« ^icinalfira«

gen, bie, neben ber leiebtern ^}erbinbung ber fic berüb»
rrnbtn Örtt unter fieb/ baju biettcii, eutipcöer mögliebjr

balb einer ber beilebenbeu a>oil)|1tageu
, fo ipie eine be^

beuteube Stabt, ju errei*en, ober |ipep parallele £an»
g8u.Q9
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bei«« obet £od) « Straftn burd) eine üurrfhaft |u per«

binben, ober toie Cänge tiefet (bie gar oft niebt auf

ber Furjtften Cinie jipifdjen ben £auptpunFten fortlau«

fen ) burd) Segmente abjufdmriben u. bgl. mebr ; reelle

mitbin für bie ©eroobnet mebtetet Sejirfe, ganjer

Greife ober br« «PubliFum« überhaupt von bober 2Birb;

dgFrit fmb, unb einen faft nfrbt geringem Stufen, al«

bie »cm Staate unmittelbar uuterbaltenen Strafen ge«

ipdbren.

Soll unb Fann bie SJieinaliPtgiBerbefferung in bet

Uuabebnung erfolgen, baf jeber pon einem Orte jum

anbern fübrenbe 2Bcg cbauffirt, ober (im Satt unjube«

ftitigenbrr SoFalfJ&inberniffe ) bureb ^laniren in einen

fahrbaren 3uflanb perfekt wirb, fo fdat natürlich bie

QrfHimnung unb Wu«u>abl ber ju bmenben 2Bege al«

überffüffig hinweg unb aOe Strafen fce-J Sönigreicb«

werben bann von frlbft, irie ein Slutaberu « Softem

ineinanber laufen unb jebe nur irgrnb« münfcben«wettbe

Gommunifation jwifrbeti großem unb «einem Orten,

»ejirfen unb »reifen, ben Staatdbewobnern wie ben

Hu«wdrtigen, barbieten. fluferbem aber leuditet jbic

WotbwenbigFeit jener ©eftiminuni von felbjr ein, ba«

mit nicht etwa PrrFeprtermeife bie unb ba mit SJerbef«

frrung bet unwichtigem ©orf « 33icinalwege begonnen

werbe, wdbrcnb bie Wciualjtrafen pon höherer $ebeu«

tung permabflojt bleiben. SDiefe Ctfcbeinuna. gebort

leiber! niebt ju ben feltenem unb bat ibren ©runb bas

rin, baß bem öutbefinben obtt ber IBitlFübr ber du«

fern «polijenbebörben überlaffen würbe, auf welchen

Sttafen Ihre« SSejIrF« fie mit bet <?baufflrung ober foiu

fiigrn ^JerbqTerung beginnen wollten. 9tacb ber Stjtur

btr Sache aber Fann bie bieffallfige ©eflimmung nur

pon ber ffrrUftelle ausgeben. 5Me SJorfldube ber ein;

»einen SejirFe bfften ibren ©lief junättt nur auf ibren

eignen ^mtäbejirf unb orbnen ba« Sfotbige im 3ntereffc

ipttr HinUbewobner an. (*« feblt ibnen fowobl bie

nähere eoFalFenntnif ber auswärtigen «ejirfe, cl« auch

bie Competenj unb Wacht, ibjre Tlnorbnungen auf bie«

felben an«jubehiien. Sie werben alfo febon biefcrbalb

obne ibte Scbulb öfter« einfeitige, |mit bem SBoble

br« ©anjen nicht b.umonirenbe Einleitungen treffen.

Wandte aber finb überbief wohl geneigt, ftd) unb ibren

UmtSfifi al« ben GentralpnnFt anmfeben, unb baber

nut benienigen «Qiciitalwegeu ibre fiürforgc |H iribmen,

welche von biefem ^miFtc al« Labien hinauslaufen, wdb«

tenb fie ungleich wichtigere 93icinaljtrafen gaiij ober

gr6ftrntbril« oernacl täfiigefl, welche in ibrem Haufe ein

KrcUfegment ibrcel SBeUrFr« atfdraeiben. Ö« ergibt (ich

pon fribji, baf auf folrte SBeife bie Hrbeiten an ben

tinielnen ^»olijen > SBejirFen nicht in einanbtt greifen

unb (ich gegenfeitig nicht unterflüfen Fonntn, piclmebf

bit bergeflellten «ökinalwege in ben mebrften SejirFen

benjenigen Slüffen gleichen, melcbe fid), flatt in gr6f ere

JlüiTe ober ins OTeer, in OToräfie ober in Sanb otr«

laufen. 2>iefe Uebelflänbe PtrfcttPinben aber, fobalb

bie Srcilregierungen, aOenfatt« unttr gtgmftitigem 95et

nebmen, bie pttiiifltdenben Vicinalfrrafen}üg< in jebetn

greife Porjeicbnen. Sie iperbrn bieju eine« Ibeiltf febon
bureb bie ihnen benipobnenbt »enutnif beä ganjtn Srei>

fe« unb feiner 5Beftanbtbeile , fo wie buteb tintn aOge«
meinen i>inbli(f auf bie geogtappifebe $reiäa)artt in bru
Stanb gefefet, anbern Zbtiit aber founrn fie bie }uc

Qefliminung be« Strafen >$fax| nötbigen Data oon
ben untergebenen Scbörbcn leiebt einforbern, uub nart)

ben Uncrjgcn unb QSünfcben biefer bie Strafenjugt
feftfe^en.

HU £auptgrunbfafc biebep muf jebotp fcffgeftalttn

»erben:

©af jebe tDitinaljrraf e , beren ^erfttüung pou
allen ©emeinben eine« Sejirf* ober einein bebeu«

tenben Xbeile berfelben für notbmenbig erdärt roirb,

unb beut gemäf in ibrem £aufr burcp ben Seuri
rbauiTirt tporbru iff, auf gleifpe SBeife in ber gort«

fepung ibre« CauU bureb einen ober mebrere Mit
märtige ©ejirfe Psn biefem perbrffert unb berge«

ffcUt merbcii muf, biä fie burd> (frteicVung einer

{>ocbi1rafe ober einer gröfern Stabt ben urfptüng«
Iid)en 3ioecf ibrer ^Derbefferung erfüllt.

Obne Sefibaltung biefed «Prinrip« rnirb e« für bie«

jenigen ©emeinben ober SBejirfe, ipefebe pon ben Jfroty

(trafen unb ben Stabten ibre« ofonomifeben unb fon«

fügen 5)irFebr« entfernt uub bureb frembt 9e)irFe ab«

gtfcbnitten liefen, au ^eranlaffimg ober Sufl \u Un.
firengunjen fehlen, unb falU biefe erjioungen ipetben,

bie frutttlofe Sraftoergeubung eintreten , ipelcbe bie

Stäube beä SXei.ljt« mit Sterbt beFlagt paben. (frft

bann, ivnm auf bie onae^ebene 2Beife bie nötbige Von
bciliiiiinun.'i }ur }n>rcfinäfigen uub allgemeinen nüpli«

dien fcitiing ber Ißegarbciten getroffen iporbrn i|1 , Fann
pon ben einjrlneit äiif;frn ©eberben C>anb an ben SBeg«

bau, als an eine irabre National «Hngeltgenbtit, mit

gefifberttm drfolge gelcat irerben.

^enleUung ber ^Dicfnalipege. AJ l>. 2Ba«
bie Huifnprnag biefei ©aue« anbetrifft, fo btbarf e«

mobl Feiner (?cinnerung, baf er, ioie jebe« anbere 35au«

Unternebinen , bren Stürfe trforbrrt: öelb, Körper«
Fräfte unb tertmifebe Senntnif. — So Fiat unb
beFannt biefe« ifl, fo ffbieu bod) baran bi«&et oon Fei«

net Seite gebaept ju ipcrben, unb bie SJerorbnungen
•,ur ^öerbeiTerung ber Stieinalioege würben fo rrlaiTen,

al« ob biefe bureb einen blofen 3auberipuufcb bergeftellt

tverbcu Föuuten, ober brfluib lrbiali-h bie übetatl oot«

banbrnen »örperFra'fte in Hnfprucb genominen $u icet-

ben brauebten. CDie natürlid<e Solge biepon mar, baf
bie 93ieinalioege, trof. aüer Q5efeble unb Drohungen, ba

nnbergeflellt blieben, roo nid)t ber befonbere Gifer unb

«öcrflanb ber dufern ©eamten ober ein|elntt ©cnieiiibet

^orftdnbe ben OTangel ber peFunidren unb tttbnifcbm

Wittel )u ergdnjm mufte.

©etbmittel. 3n bec ^erbeofAaffung biefer 3Jrit«

tel finb jebod) bie uutergeorbneten Beamten biefer Ttrt

bScbfl befcbtdnft unb rauften fiep begnügen , ba« HU«.
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notbbürftigfte 3n>erf Wammen |u bringen. Sie
mußten haben oft, fo ju fagen, verhohlener 2Beife mit

Uebergriffcn unb flettr 5urifct vor ©efdjwrrben ober

Derwet'fen ju 2Berfe geben, unb f.
tr.: fich mitunter in

ihren beftgemciuten «Bemühungen burch bie 2Bibccfpciu

ftigftit a,anjer ©rmeinDen ober «iitjrlurr Ouerulanteit,

nnb bit burch fie berbrngefübrtcn 3nhlbitionrn von otcn

herab gänjlid} gelähmt. »

Da« ©emeinbe:Umlagenebift, fo wie bie ©emeinbes

«Ccrorbnung gejratten jmar ©elbumlagen unb Sehnen
jur Uerbcifetung ber «JJicinalwege , icbod) laffen fie ei:

ne« Zbtiii noch manche 3n»eifel unb Anfhiube binfichr

lieh ber «perfonal-. ober ©elb.CEoneurrenss'PfliAtigfcit,

anbern Sbeilö aber jtellen bie tptaltrafil einselner

©emeinben Öfter« }iir allgemeinen 3mecferrrid)ung un

grnügcnb bar.

Dj|irict«unilagen. Der 3ivecf ber «öicinalweg

«örrbciTerungrn ift in ber Wegel fei« Ho« loraler, fon

bern erftrecft ficb mtbr ober weniger über bie ©ränjen

jebe« ©emeinbebejirf« binau« }ur 35eförbcrung be« SQi

gemeinen Staatflwoble« ober be« 9lufen« ganjer 5V.

jirfe unb Äreife. ffr fann unb barf baber ohne ge«

rechte $efcbmerbrn über Untilligfeitcn, nnt)t Mo« turd)

ortliche 2Jltttci ©erfolgt lrrrbcu, fonbrru madjt in ben

meiften SäUen ba« 3ufainmettwirtcn unb bie gemeint

fcbaftlicbe Caftentragiing mehrerer ober aller ©emcinbcii

eine« ?>olije»' 5>evn«, ja vielleicht eine« Ibeilfl be«

ft reife« nötbig. «JKenn j. 03. eine fleine RuralsC'etneiube

an einem fleilen Serge fitttirt i|i, iro bie Kicimili'lr.i:

fen nur burch ein «Pfiafter ober burch gemauerte 3)riu

jhinsen unb bcrglcichcn mit großem Sofienaufmanbe in

gutem fahrbaren Staube gefeft werben fömictt, ober

eine anberc an einem bebeutenben SJadie ober Stoffe

liegt, ber einen fofifpieligen fSrücfenvau erforbert, fo

wirb e« gewiß feiner Ceberbe in ben Sinn fpmmrn,

bie bieju nötbigen ©elbmittel bunb ?ofaI:©cmtiiibes

Umlagen aufbringen ju irolictt, bie vieileid't maitdnnal

ben jebnfafben Steuerbetrag überiteigen würben; fon.-

beru eä wirb in (olthen Säue» eine Difiricts . ober gar

ßrei«umlage nötbig fenn. Da« ©efef über bie SSebanb:

hing ber Di|lrict«umlagen aibt nun }war bie Anleitung

}ur Xterbfnfdiafung ber ©clbmitttcl auf biefem JScge,

iiibc«~eti ifl ba« bicßfaUfigc Verfahren für bie äußeren

S3ehörben nicht wenig tcfrhivcrliit!, unb nt.tt blofl an

bic jebe«nulige fpccieOe obere ©encbiufgtmg ber ftreia:

9lea,icriiitg , fontein and) an bie ftaibweifung eine« um
abrveislicbfii «BetürfniiTe« ober überii>irr,ciiccii 9JortbciI«

geruntcu. (?« fmb baber metcr von allen Geborten,

nodi von al«a ©emeinben bie gleid^eitioeu unb gleid't

mäßigen Initiativen jur Mufbringnng befl notbigen IQaih

foficitaufiranbe« ju envarten, oielnnbr ifr ju befürdn

ten, baß bie ©emeinben manfben Tiilriet« jeber Um:
läge jit biefem ©ebufc einen QBibrrfrru b cnf.iegenfe(itn

loerben, ba bie rastK* gern oft bie notbifenbigflen unb

nilBüdjiren ofteutlid-en Jwtdt ju oernnb(äßi
f
)en pflegt,

um Urbeit tmb ©elb ui erfraren.

(Die 5ortfe*ung folgt.)
i

T>tt laitbwirf^aftri^f Mnb p e rnffA n U
fc^e »trctit ttt Cberbonauf reift«.

(!8ef4lu|.)

95on biefem 3«tp«nfte an blieben unfere SBet cr in
^>infid)t brr ©üte ber OBaareii ganj unb gar nldjt btns
ter ben @ct>n>eijern jurürf. ßfe lieferten gleidjgute
unb fdjmere «Jalifo*«, Stüde odii aUen ©reiten, ja
man fanb bei) vielen »on ibnen ©türfe »on V breitet
feiniTer Sorte in Urbeit. Da« 3utrauen ju ibren Cei«
Illingen niat mieber gewonnen , ein vermehrter Abfall
an bieftge unb au«irärtige »äufer fanb flatt, unb ber
Rltiß erbielt babureb immer mebr Aufmunterung. 3mar
ijl e« nidjt ju läugnen, baß in ben Ickten 3abren miu
bet ungünfhge 3eits Umfianbe für bie IBeber eingetre»
ten finb, uub jeft ivobl 5o Stüble weniger ge^blt wer«
ben, al« im 3abre 1823, weil bie gan» gute Üualität
ber Califo

1

« weniger gefuebt wirb. 3nbeijen ßnbet bie
geringere Qualität |u 38 uub 4o ©arnen 4 5 ©ulben
immer nod) Äbfap , man fann bierfn mit ben Sdimei*
jeru fonrurriren

, unb ^>r. Jabrifant 3 orfler erfauft
nodj wöctentlid) von ben biefigen fffiebern 4o bi« so
Stücf weißer il?.;are.

Die beiTere SSearbeitung ber Califo'«, welcbe bureb
llnfcbaffimg ber tjuglicbem ©efebirre möglich wiirbe,
hatte aber auch febr wobltbdtigeu (finfluß auf bie ©er*
fertigung be r S d> e cf . 23 a a r en. Die von ben bie»
figen 'JDebern gelieferten fogenannten giam offen, bie
quatriuittrn mit ben fchönfien Sarten ftbattirten »ar«
4)tntc geben einen beutlidien öewei« von ben inbuflriö:
fen anflreiiAiingeti ber Arbeiter. Seurtbeilt man biefe
IBaarcn naii) ber O'-Üte unb bem ©efchmarf beo Au«*
wal-l ber 3fidnuiug, fo inftebten fle wobl meitlen« ben
Corjug vor ou«länbifd)en ISaaren verbienen, wenn fie

gleidi in ber Woblfeilbcit ber greife niit immer mit
benfelben foiifurrircn föuiien. Dabei) fommt biefem
©eioerl-e feit einigen jähren ber Dortbeil ju fratten,
baf man burd) bic hier erriditete Sthnell-.SIeicbe
in 10 bij t: lagen bie weiße (ZBaare gefertigt erhält,
auf wekbe man fonfl 6 Monate loarten mußte, unb
man alfo jeft ein Gapit.il 20 mal im 3abrc iimfcbrcit
fann, was ben ber frühem Art )« bleichen, fattm 2 mal
möglich ivar.

CKSie febr aber auch ber «Herein feine Aiifiiierffam.-

teit ber 55aumwoU-.2ßebcrri) fchenfte, fo vernacblaffigte
er bod) b.iben nicht, bie l*ciii:2ß ehe rt 0 ju berücf:
firtnigen. Veranlaßt bureb eine an ben angÄburgifchen
»iagiftrat von ben teinmanb : ^cinblem eingereiditc «Be.
fdMoerbe über fdilechte l'cinwanb : ^abtifate , verfaßte
£r. Dr. Diu gl er einen erfd'öpfenben «Sortrag über
bie SRittrI, bem ©auen, ©rcdien, Spinnen, unb «JBe:

ben be« Rlad'fe« aufjuhelfen. Sonnte man dnrt ben
erfigenannten Wäiigcln, bie tu ha« lanbwirtbfchaftlidje
,^ach rinfdjlagen , niefct abheilen ; fo fud'te man bodj
bie Arbeit ber ÜKcber b.iburch |u verbeiTern, baß man
iweefmäßigere öefthirre anfaufte, ober fie uueutgelblich

Q8 u. 99 •
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»crtpeilte, un» bann von einjelnen SEBer-ern f)cote(!ücff

fid) vorlegen lief, Wudj ermunterte man einzelne 2Bc

t>er , in ben DamaSf i Arbeiten ben trrfflirbcn üeifrum

gen $rn. ©ommer« in Münr»en nacbjueifem. Mein

»iefe ®eraü»ungen entfpradjen nur wenig ben gemäss

ten goberungen, unb man überjrugte fid», baf erji bann

bie £einwebcreo etwa« SJor|üglid)eS ju liefern veemöge»

wenn in bem «Inbau, ber (Bearbeitung be« glacbfe«,

fo ine in bem feinen unb gleiten ©cfplimfte 93erbrffe«

rungen eingetreten fevn werben. ©od) barf man babco

nidjt vergeffeu, baf eiujclne Bieber unter 8eitung be«

«Borgeber« di^ltt, eine« Spanne«, ber ben herein

»co feinen ©emübungen für bie S5aummoUen«!EBebercn

mit au«ge|cidjnetem ßifer unterftüpt batte, erft im vori«

gen 3abre fo fdwn gearbeitete ©tücfe jur 3nbuflrie;

Kuifteaung in Mündjen eiufanbten, baf fie allgemeinen

93cnfall cr&ielten.

SBicfte ber Ärei« « herein woblt&älig «"f »J*

jelne ©ewerbe ber 2Beber ein, fo erweiterte er feinen

Ginfluf anf ade Birten von Urbciten burd) bie offen t-.

lieben 3nbuftric « unb Äunfh7lH«flellungeu,
welche in ben 3abrrn 1819, 1820, 1822, i82'i unb

1825 oeranjlaltet mürben. 9Jid)t obne Grfolg blichen

bie an ben ganjen Obcrbonan Rcei« ergangenen Kirf«

forberungen, an biefen Huflfleauugen IbeH ju nehmen,

inbem au« allen Scjirren beöfelben fehc fdjäpbarc Qf.

jeugniiTe be« Sunfts unb ©eroerb glciftc« eingefanbt

rourben. «Oorjüglicb bewährte bie veranstaltete €or\>l-.

Uu«fteüung ber fldbtifcben Qnbuflrie im 3a»re 1824,

in roeldjetn Zlug«burg mit ber HQcrbörtjten ©egenwart

©r. Majeftät be« 5Eönig« Marimilian beglürft

würbe , baf ber ©rniu« ber 3*ibuilrie unb ber Jtunft

au« biefer ©tabt noch nicht gewichen fco. 2>ic im

3>rucf erfebienenen SiacbridjteH über jebc biefer Äunfb

Uutfjtelhwgeii bemeifen, mit welcher ©orgfalt bie be«

fonber« niebergrfepten Äoinlte'« bie cingefanbten tfrbci«

teu prüften, wie febr man burd) bie rertbeiltcn greife

unb Diplome, ober burd) veranstaltete Lotterien, welche

ben ttbfap ber SBaaren jum 3werf hatten, ben Sunfb

flcif ju ermuntern fuebte, unb wie viele ncd> ju wenig

gerannte talentvolle Männer in bem ganjen Umfange
be« Greife« eine ermunternbe Unferflüpung verbienten.

CEBenn burd} biefe 3nbufrrie« unb Äunf!« 7lu«(rellungen

ber erfwberifdje unb gefdjiefte SünfHer ©elegenbcit er«

»ält, fie» feinen Mitbürgern befannt ju madjen, iveun

burd) fie ber ©efebmarf unb ber ©inn für ba« Sdwne
ben bem Käufer, neuer Antrieb jur Ttnflrengung ben

betu Arbeiter, unb .'utrauen in ber Nation ju ihrer

fortfcbrritcnbeu Äraft gemeeft tvieb, wer follte nicht

©iefe Qeranftaltnngen al« ein vorjüglicbe« Mittel ber

Belebung ber 3»buflrie betrachten?

Ullerting« tonnte eö ber töerein nlcbt verfennen,

baf er vorjüglfd) feinen iölidf auf bie jüngere SSeit \)\w.

»enben, unb bie 9ilbung ber Cebrlinge unb ©efellen

»co feinen Semübungen berücffirbtigeu müffe. Man
»envenbetc baber nid>t unbebeutenbe ©ummen auf ben

3eicbnung«.-Unterrid>t Junger Ccutc, rve(t»e un-

eutgeiblid) von gefefcieften biefigen eebrmeijiern Mnleis

tung Mcjii erhielten; man errid>tete felbfl ein OB an«
ber«0tipcnbium, bamit ^aubmerM « ©efeüen auf
«tifen fid) weiter au«bilben f6nnten. Um raeiflen abec

boffte man, reiebe grüdjte von ber (Srrid;tung einer
polntecbnifcben Cebranflalt für bie {»eranbilbung

junger Heute aufge^n |u feben. ^r. 2>r. fingier,
beffen tDerbienfle um ben herein in allen 3tveigen fei«

ner 2BirffamFeit biSber fo au«gejcid;nct roareu, veran«

lafte burd) feine ©ntrffcbrift: „lieber bie «otbroenbig«
feit ber örünbung einer polnted;nifd;en Jlfabemie" eine

genauere ©eratbfcblagung über einen foleben auf ben
jlor ber ©civerbe fo tief einivirfenbeu ©egenftanb unb
in Sdge berfclbeu rourbe nad) oorati«gegangener ©c«
nebmiguug ber ti'ni ü. SHegicmug biefe Cebranflalt ben
10. inoobr. 1832 unter Ccitung eine« niebergrfepren

Somitc'« hegouuen , in melcbrr burd) #rn. 'Cr. © i n g»

ler, fo wie burd; ^>rn. 'profeiTor Itbren« unb anberc

öffenttiebe Ccbrcr ber biefigen ©tabt in ber Matbcma.
HP , 9laturt6cbre, Statur :©cfcbid)te, ledjnologie, »Jpe»

mie unb in ben $ai.b(ung« 1 3üi|Tenfd)aftcn Unter riebt

ertbeilt mürbe. (?injelne Patrioten untcrflü^tcu biefe

Unterue{)inung burd) eine ben 1200 ff. betragener ©ubs
fertptiou. 3mar heflimmte man bie X>auer biefer Zins

ftalt nur auf Sil 3^bc; allein c« erprobte fid) boa>
burd) biefen Cctfuo), baf (?mpfanglid)reit für »obere
©ilOung hen jungen SeutrH nii^t mangle, baf in ein«

jeliten berfelben ein miiTcnfdjaftltdje« ©treben angeregt
tvurbe, unb baf man bie gegrünbctflcn (frivartungeri

von ber ßrrirbtuna einer polntecbnifcben ©d)u(e begen
bürfc, iveld)c na.1) be:n JlUerbö.bjlen SBitten Sr. Mas
jcjtät be« »&ui3« in unferer ©tabt näd)jteu« in*

beben treten foll.

>XBie nun bie Zierren <Pcli>ted)nifer auf fo mannid):

faltige 2Öeife btir.b Math unb eriveefeube (frmunterung

Bebra unb Ihätigfeit In ber 3a»uftcic »eroorriefen: fo

erwarben fte iieb aitdi bureb (iterarif(be Urb ei;

ten, buctb !Scrid)tr, Kcfcrate unb wi|Tenfd)aftlicbe HuS--

arbeitungeu niebt ju oerfeunrnbe ^Oerbicnfie. ©ic au«
brtu Wu4fi»uf; Q3ereiu gebilbeten Sioiniteen, wo|u fafl

jeberjeit audj Mitglieber be« ganjen Vereine« gebogen

ivurbcn, hefdjäftigten fidi mit fe»r intereiTanten Unter«

fuebungen unb mit ber «prüfutig ber citigercidjten UuU
fäpc, 95orfd)iage unb lluträge jur 93erbeiTerung ber

©ewer: e. ftiuwcifrnb auf bie in beu 3.ibre« : ©ert.bten

fid) fiubenbe umfta*ublid)cre 7tuf)ä^Iung biefer Urbciten,

burd) weldje bie ijerren Regierung« ; 9tätf>e 2r. 2Bir>

fd)inger, Müller, 9 ei f (»lag, i>r. tSürgrrmei'lec

Äremer, bie i>errcu 'Lt. (ZBicbcmann, Äurrec,
fingier, v. ©ta»l, ^r. 35 aii«3nfpettor tQoit
unb viele anbere al« Referenten be« Mu«fd)uffe4 ibren

unermübeten <5ifec für beu 93erriu, unb ihre tiefen <Stn«

fi(»ten betbätigten , erinnert man nur an bie !Berid)te

„über bie befle Urt ber ©lafur ber 16pfec « 3Baaren,u

über „bie ©erjinnung bee ©eft»irrc,« über „bie turli»
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f*e Woibfärberep," über „bie von ben ©tbrübrrn Xlapa
erfunbenr ©*radrjr über „brn von £trrn 3 o t fl fr

au«gefeften -fu :

.$ . von Ginbunbert Dufatrn, bie Qttt

ftedung eine« foliben Xafetbrucf i ©laut« betrefftnb

über „bie grünbli*e Beantwortung ber oon ber röntgt.

Steuerung vorgelegten gragen in £iufi*t be$ ©ewerb«

«ffiefen«." — Auf gleiche 2Beife würben an bie Herrin*

Mitglieber polntr*nif*e gragen von bober ÜBirbti >r< t

unb «Orbetitung geftellt, um babur* ^lacpbenffu unb

Grfinbungtfgctft an)urrgen. Diele «pol»te*nifer bemie«

fen fi* .i.i* al« flei§igc Mitarbeiter am Dingler'fArn
polote4nif.t<c:i 3ourtialr, ju bciTen ßntfleben bie ©tun«
bung be« Vereins bie erjre «Ctranlaffung gab. ©elbjt

ber Gntf*lufi , in Aug«burg eine ©*wefel i Säuren

gabrif |u rrriAten , fam bur* bie Uerbanblnngeii, weis

*e im herein über biefen ©egenftanb gepflogen wor<

ben iparrn, }ur Steife, .'n i-t fetten ri*tete ber Au«:

Wut fein Augmmrrf auf bie emporbrtngung rn-.lncr

©ewerbe; iubem er für weitere 9ef*äftigung gef*icfter

Männer ©orge tmg, ober erfüiberif*c Arbeiter brlobte,

wie jene» bep beut ©eibemoirfer ©idel, biefe« ben

bem unterri*trten gärber Def*ler bem jungem ber

gall war, ober enbli* SDcrantaffuug gab, ju intereffan«

teil Untfrfu*imgrn über bie CueOen ber «Jfabrungtflo«

figreit ,
rorl*e bie «Profeffion brr 3eibcnwirfer, Ubr-

ma*er, ©olbf*lager »e. fi*tbar brüeftr. Mit öeneb«

raigung be« Magiftrat« brf*(ofi man, alle bi«brr in

Aug«burg jrrjtreuteu MobeUe, Maf*inen unb pbptffa«

lif*en 3ujrrumelitc an einem Orte ju fammeln, unb

unter Auffi*t eine« <Potote*nifer« ber öffentli*en ©e«

nüpung }ii mibmen. Um wiffenf*aftli*e gortf*ritte

unter ben «Oereintfmitglieberu }u förbern, unb fte mit

ben neuejtrn (frfinbungen brfannt ju maArit, wurbrn

enbli* oor}ügliibe 3eirf*riften unb Xagblätter auf Äo«

flen ber herein« i Raffe angefauft, unb ein liefe 1 3<rfet

errietet, ber ni*t ju »erfennenOen einfliifj auf oerbrfs

ferte »etrei ung ber ©ewerbe bei) mebrereit 3nbioibueu

©er «ütfbticf auf biefe oie.faAe Xbätigfeit be« 8rei«>

«Berrine« erneuert luglei* ba« Anbeuten an $weo Main
ner, rae(*c auf biefe neuen S*6pfimgen oorjügli* wobl-

tptltig einwirftrn. Der eine ift ber oerjlorbene «Prä-,

fibent #err ©raf von ©raoeureutb. unb ber am
bere brr erjle ©efretär be« «öerrin« £rrr (Dr. QBirbe;

mann. SBenn jener erfle ben polpte*nif*tn Angete«

genbeiten jebe freoe 3«t toibmete, bie ibm oon ben

überbäuften öefitaften feine« it>i(btigen, bobtn Seruf«

übrig blieb , irenn er mit feltener üBei«b(it unb ©es

toanbtbeit bie 93cratbungen be« herein« leitete , menn
er fein gaiije« Knfeben unb feinen GinffuS amoanbte,

um erbobene $inberuiffc ju befeitigeu , unb burtb feinen

ermuntemben QtpfaQ bie SSemübungen ber Patrioten

tu lopnen ; fo barf man ben Ceptrrn bir @eele be« po«

Iotecbnif<fccn Herrin«, unb »mar unbrfrt>abet ber Q3er«

bienftt ber übrigen Mitglieber nennen, (fr (ebte in bem
©ebanfen , burtt 3nbuflrie ben glor be« Cberbonaufrei«

fe« ju btbtn, er regte bie fcegelfterumj füt gemeinnü^ige
Unternebmungeu an, maebte auf neue Snoerb«:&ueu
len auftnerlfam, unb arbeitete in all tu 3ipeigen ber
öefebafte be« ©erein« mit fo unermübeter ^uSbauer,
bap ibn fein Miglingen oerbroffen, rein Uitbanf lägig

ma*eu, feine Aufopferung jurürfffbreefen fonnte.

Der lob beober Manner batte au* roir«i<b einen
StiUftanb in ber bi«btr fo rubinroürbigen Xbätigfeit
be« ©crein« |iir golge. Diefer (JtiUftanb ipäprte je»

bo<b r.i.lu lange. 211« im 3änner 1827 Be SrceUen)
Or. ©raf oon D red fei al« 'Präfibent brr fönigl. Sie«

gierung, aueb lugleicb ba« <Präribium be« herein« über«
nabin; fo faAte ber eintritt biefe« Staatsbeamten au*
in bem poloteebnifebnen «Oereine roieber neue« Ceben an.
(Sr len!te bie tfufinertfamfeit ber ^>oIotefbni!er w*ot af*

lern auf ein neu ju grünbenbeö Cublifftmcnt für SBaum«
ivo.aeii<9ßeberen unter ben oerarmten einmobnen be«
Donau = Moofe«. ®rbon waren bie fi* barauf be«

iiebeuben entwürfe oon i(u«|'d>ug . Mitgliebern au«ge«
arbeitet, unb ber fönigl. «Regierung mitgetbeilt roorben,

f*on batte man raebrere anbere roitbtige Arbeiten be«

gönnen, »orjügli* ein weitläufige« Meferat über bie

bier |u erri<bteube polptetbnii l c Anflalt na<b mrbrraa«
liger $erat£ung an bie böibitr Söebörbe übergeben, al«
bie Hbreife be« ©rafrn v. Drrrbfel oon Aug«burg
eine neue UnterbreAung ber ©rfrbäfte be« herein« }uc
Solge batte. Doch autb biefe Unterbretbung bef&ränfte
fi* auf furje 3»iff-

Der neuernannte i)err Regierung«« «Präfibent be«
Oberbonaufreife« erflirtc bem «Cereiue, bag er in tb<5«

tigein Qßirteii für 3nbufrrie unb Ganbwirtbfcbaft eine

feiner wi*tigfren «PfliAteu feiner <2pbärr unb einen ber
oorjüglitbfien Aufträge Seiner tföniglicben :7a je«

flät ooü}ieben werbe, er ma<bte barauf aufmrrffam,
wie ba« emporblüptn biefer bepben eiemeute be« 9la«

tionalsSBoblffanbc« ben jebem Anlaffe bie Regierung
©r. ßöniglicben Majejtät btfAäftige, unb wie
Söll ig dibwig« ©oftein au* bi« m bebarrli*em
«Borf*reiten ben grogrn 3wecf feine« «ffiirfen« »erfolge.

Unb wirft!* entwirfeltcn bie ©ef*äfte be« «Oerein« au*
mit ente be« 3abre« 1828 bie ©tö&e ibre« gortte«

ben«. Der gaben ber ben «Ocrein bef*äftigenben Ar«
beiten würbe wieber aiifgcuommrn, ber Verein empfieng
bnr* bie gürforge feine« «Präfibiiim« ein eigene« ©i«
8uiig««3iinmer ( unb ein t'ofal für ba« Ar*io; ben
Au«f*uß«©i8ungen würben feffgefeftte tage beitimtnt,

unb ba« etile «ProtofoH ber wieberbegonnenen ©iftungen
einpfieug fotgenbe benfwürbtge ©tetlen:

l. „Da ber polnte*nif*e «Oerein erfl bann ein fefte«

3i«l für feine SBirffamfeit im Auge baben fann,

wenn er mit bem ganzen 3»ftanbe ber 3nbuftrie

be« Greife« befannt gewerbrn ijl; fo fmb ade 2k
börben be« »reife« bereit« bur* ein «Regierung«»

«Jtefeript »om 28. 3nlo 1828 aufgeforbert worben:
a) alle gabrifen, b) ade ©ewerb« « etabliffrment«,

bie oermöge ibrer 9latur in einem au«gebebnten,
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bem fabriftuäßigen äbnlidjen »etrieb (leben , ober

bereit fW«. f«»b, ««b <nMi* c > oQe °«
probuetlPM 3nbuflrit angebörenben Wernerbr , nadj

ben £auptrubriftn forgfältig ju vrrieidmen. $>a«

(9cfammts9lcfu(tot biefer ©erlebte wir* bem Bertin

mitgetbfilt werben, barolt er baruad) frinft

tigfeit «ine jipetfutäßige Ricbrung gebe, unb feinen

©irfungöfrti« bfnufft."

2. „Um bit SKittbeilungen itpifcben ber fönigl. Regie-,

rung unb brin ©ereine tu frlfitbrern , roirb in ben

Mu«fd;uß sSipungen iebe«mal brtjtnigt fönigl, Res

gterung«ratb lugfgen fern, bem ba« Referat übte

3nbu|trie s Hngtlegenbeiten ber» ber fönigl. 9t«9««s

rung übertragen ifl."

5. „Da bie Berbefferung ber fianbtpirtbfd>aft «»<»

tOerPoUfommnung ber 3nbuflrie im genauen 3u=

fammtnbangt (lebt, unb eint bie anbete gegenfei*

tig unterffüft; fo roirb bie fönigl. Regierung bes

fonbere ©orge tragen, in Uebereinflimmung mit

bem Central sffomite, unb in ©emäßbcit *on

biefem geäußerten BJunfcbe«, ein eigene« ©ejirf«*

Cstnite für bie eanbroirtbfdjaft be« Oberbotiaufrei:

fe« |u errieten."

k ) „3e mebr fieb t>orau«fefcn laßt , baß ber lanbmirtb«

fd>aftlicbe herein eine perbefferte Guttue be« 3la*s

fe« unb £an(e« im firri'e jum (»egenflanb (einer

!Setnübungen warben werbe, um fo mebr wirb in

3ulunft bce potntedjnifdie herein int ©tante fenn,

auf alle« (ein 7lugenuierf ju rieten, ma« ba« fein«

»anb > ©efpinnft , unb bie eeiuwaub»2PeberM per=

podfommnet *

„Da bie ©erbenerung ber ©fbafjurbt }it ben ror«

fenrlirbjlen Borbcbinanngen rieler 3nbufirits 3">eige

gebort, fo wirb btr polr-tedmiftbe Berein eingelai

ben, fict» mit jroerfmäßigen ©orfrblägen in biefer

fBetjebung, unb namentlid) über bie ©trbältniffe

ber S*af «fflJelleu'SKättte »entrinnen ju lancii.**

CDie auf foldje SEeife begonnenen figimgeii Mtftctfi

ftn bem polottrtjnifrbcu Bereittf erbebte ©ebtutfamfrir.

©eine ©ipungM geipimieti täglid) au 3utereffc , unb bie

ibin bargrlottuen iri%»ui^cn KufgafeM au« bem Gebiete

ber 3ubujtrie »erbeitfen ihm , unb bem gefammttn Ober*

bonau?!Greife unter ber Jlegibe be« alle« öurc beleben«

ben föniglicben ©d>uf.e« flet« reifere, frgMbrliigenberr

(frfolge.

5D i e Run fe trüben : 3udf rfobricotion don

b«tn etanbpunftf ber Nationaler onomie

b e t r a d) t e r.

(Sortfrfcung.)

aa) £>ie VuMogM für bie Rüben p.iriircn nad) ber

JrudjttarFeit be« ©oben« , nad) ber 3roeefinafjii,feit ber

Kultur unb naib ber portbeilbafteu iöenüpuug ber llbs

ä Ue. 3e mepr Korten ein aabricant oon einer beftimm:

trn glädje probujirt, beffo wohlfeiler bie tyrobuftion ifl,

unb je beffer bie llbfalle jur Bteb)urt)t brnü£t werben,

beffo geringer finb bie Auslagen für »üben, befto gros

fjer ifl bie (fiunabme. ffine merfmürbige (!rfd;einung

bietet- un« in biefer 9ejie$ung Sranfrci [ bar: baj näins

lidj im füblidicu Jiranfreid) aUe 3ucferfabrifrn |u Örunb«
gegangen finb, roäbrenb fie ftd) im mittlem, unb be>

fonber« im n5rblid;en Sranfrcid) immer mebr oermeb:

ren. OTan bat al« ©rrnb biefer Crfdjeinung angege*

ben, baf bie größere SHJärme ber 3urferprobuetion in

ben Rüben nid>t günflij fen, inbem bie im füblid>en

Sranfreid) gebauten Rüben feinen frnfialliftrbaren 3ucfcr

gaben. 3)aß Älima unb ©oben einen mäcbtigeu Sin'

(Tu§ auf bie Qualität unb Quantität ber ocgetabiltfdjen

@rjeltgniffe au«üben, iff befaunt. T.,v aber gerabe bep

ben Runfclrübcn eine bibrr.- Xeutptratur, bie beo ben

übrigen 3rü<bten bie 3u<fermengc »ermrbrt, oerminbem
foU, ifl mir ein nnbegreiflid«« ^arabojou. 9lad) mei«

ner Unftdjt liegt ein roithtiger ©runb brr ertpdbnten

Grfcbcinung niebt in ber 9latur, foiiberu in brn ']07en<

fd)tn. (St ifl befanut, baß ba« nörblicbe ^ranfrrid>

einen auffadenben Sontrafl in ©ejiebuug auf dultur be«

©oben«, ber 5?ünjTe unb be« Oeifle« gegen ba« füb(ia)e

3ranfreia> bilbet; unb hierin liegt ber gortifd>e Knoten.

-IDo einmal in einem 8anbe bie Oewcrbf auf einer be«

flimtitten Stufe ber Mu«bilbung fleben, unb ber ?J?enf<b

ju bem ©emuftfenn gefommen ifl, ba§ er burd» 3ntel«

(igen) alle« permögr, ioa« ein gefunber Berflanb bofe

feit fann, ba rutflcben aud? Iridit neue üueClen be«

beiuiif<ben ÜDoblfl.inbe« , unb ba« Ireiten gebt in

ettirr geoiuctrifcben ^)togreiTioii ppr ficb. (?« ein
©anb, ba« alle 3meige br« großen <2taat«bau«baltr«

uinfd'Iicßt, oon tpeldjcn imuifr ber eine bent anbern

Wim Iräger binit; id> merbe bterüber fogleirt) weiter

unten ein ©cnfpiel gclrn. 25Jatf ttiut bie öfottoiuifcben

BerbältttiiTe ber Stmfetrübritprobuction betrifft, fo mu|
man allcrbiug« grfiebett, baß oud) in biefer ®rjiebuug

bie 55etvobntr fccä nörblitbeu ?voufrttd>« im 'Cortbeile

gegen bir ©eioobncr oirler anbrrn Cänbcr finb. CDer

größte Ibcil be« itörblid>en graufrcid)« i|t nidjt nur oon

SRahlt aus febr frud'tt\ir ( unb nidjit unfrudttbar tote im

37. Sturft be« Kiiit|7: unb ©fmeibellattes 1828 be«

Imuptct wirb ) , fonberu biefe natürlicbr grud)tbarfeit

U'irb aud) auf ci.ie (ehr jiprdiuäfjige lluifc beilädt. Uns

tcrbei'cu bat audi bie 9iatnr T'anern ntd«t ftirfmütters

lid) in ©riiebiing br^ ©obru« brbanbclt, unb ipir bür«

fen nur ba« (begebene jivccfmäßig beilüden, um mit al.'

len l'äubcrn Cruropa'4 in bie Qoncurrcn) ber ^robucs

tion treten ju tönnett.

I)L) SDer UufHMttb au Srcnninatcrial ifl bep ber

Rnntelrüben « 3ucferfabrication \itmU4) bebeuteub. CDt'e

Sabrifatitcu be) nörblirbrn oranfrtid?« finb im ©eßbe
eine« portrrfflid'eu unb troblfcilrn ©reuuinatetial«, näm>
Ud) ber ©teinfoblen. C*fl ifl fdion bie Srage aufgemon
fen tporben, ob burd) (*iiifübrimg bei- beimifdien 3ucfer»

fabritation ba« {Brennmaterial nidjt aUju fepr pertbtuert
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werbt, eine fragt, bie ebenfalls einet ftaat«tpittbfebaft5

Heben Untttfurbung roürbig ift. 9lacb mtintu (frfabrutn

gen brauebt nun )ut 93eratbtitung einet 3tntntt«

ben 50 <Pfunb Ivetten $oljt«. CDiefe Angabe ift obet

nur approrimatio, nnb al* ba« OTarimunt ju bettlet»--

ten, roeil bet QJebatf an SJrtnnmjtetial mit bet ©t6ße

be« SSetritbe« nnb bet 3">ecfinäfigfeit bet Jeuetung in

einem umgeFcbtttn ?)rrbAltni|Te (lebt. 9tebmen mir nun

ba« Minimum bet 3ucfetaueH>eute, |tpeo ^rojeut raffi«

nieten 3ucfet an , unb reebnen ivir ben 3uf*trbtbarf be«

Banbe« ju 1 00,000 3" ltM '
r fo brauchen mit 5 OTillio«

ntn 3eutnet Wöben, unb um biefe auf 3ucFtf ju vtu

atbeiten, 2j Witliontn 3«ntnet £olj, tpoju roenigften«

210,000 b. SWorgen bet heften SBaibungen notbroenbig

ftnb. SEBenn bie Statur un« fein anbete« ^Brennmaterial

al« $olj gegeben bätte, fo mürbe bie Äunfe trüben =

3ucferfabricatiou ipabrfcbciniicb feinet allgemeinen 53er-.

bteitung fähig fem» ; SJanern bat abet einen folcben Ue-

bttfluß von Sttnnftoffen , (mit ich febpn an einem an«

betn Ottt gejeigt bibe > baß e« ohne 3"trht eine« Sttan»

gel« fo Piele 3neftffabtiFtu ttbalten Fönnte, al« §ut

(Srjeugung be« für ßuropa notbigrn 3ucfer« erfoberlicb

rvärrn.

cc) Die Auslagen für bie ben bet Jabricirion n5«

tbigtn ebemifeben Agenjicn finb nicht febt bebeutenb;

biefe ebemifebeu Agenden, Sebroefetfäure , ÄnocbenFofr»

U tt. (äffen fieb (riebt in jebem Canbe erjengen.

dd) Die Au9lageu füt "itrbcit (leben im umgeFebr«

ttn SSerbältnirfe \ur öroße be« ©etrtebe6 unb jut ttolb

fommenbeit ber ©erätbe. 3e größee bet Setrirb ift,

unb je poQFommuer bie ©erätbe finb, beito getingtt

ftnb bie Auslagen.

{>ier jtigt fieb roitbtt auf eine cuffatlenbe ffieife,

roie febt ba« Gebeiben eine« 3nbuflriejipeigeä ppn beut

allgemeinen 3uflaiibe bet 3ubuftric übrrbaupt begünftigt

roeebe. 3ut *unMrübtn = 3iifftrfabrication brautet man

mehrere öerätbt, beten Gonflrurtion niebt bie Sache

bet gewöhnlichen ©eiperbe ift, alfl bnbraulifebe ^reffen,

Dampfappmite »c. Dicfe «erätbe finb im nörblicben

3ranFreieb febpn ein aügrmeiner Äauf«arti!e(, roäbrenb

Unternehmer in Cdnbern, in roelcber bie 3»buftfie noch

auf einet niebetn ©rufe fieb brfmbet, entipebet bie notb-.

rpenbigen ©erätbe Pom AuSlanbe mit pielen 8o|ten briu=

gtn (aiTen maffen, ober in (»efabr ftnb, ber» einet Ilm

ftttigung nach bloßen 3ti*nungen unvollFommene Ap*

patate ju etba(ten. Webte hemmt ben Setrieb einet

ftabrif mtbt, a(« menn bet Jabtifant • gejmungen ift,

bie nptbipenbigen ©erätbe unb J>ü(f«materialien alle felbft

perfettigtn ju müiTen. 2Bie ipenig mütbc gefebtieben

iperben, menn ber Scbttibeube fieb etft ba« *papiet be=

leiten inüfjte!

ee) «utb bie Auslagen füt ba« ©tunb* unb 53t=

trieb«fapital ffeben im umgerebrten ttetbäUniffe jut örojjc

be« »ettitbe«. Oittau« ergibt fi* nun folgenbtt Orbluß:

„Dit ÄunWtüben 3urfetfat>rifanten in Stanfttieb

ffnb in 8e4iebung bet böbttn 3ucfttpttlfe im ©pttbeile

gegen bie baoerifefcen 3abtifanttn; in Qejiebung bte
Au«(agen finb bie ^DerbaltniiTt in ben meiiren OJegenben
Sapern« niebt ungünfliget, in pitltn günfiiger a(« in

StanFttirb. Da nun btt etftt ^Oortbeil aud) ben baoe*
rifrben Jabrifanten jugeroenbet reetbtn fann , fo inug In

«Öanern biefer 3nbuftticjipeig eben fo leiebt in'« Ceben
getuftn mttbtn Jonnen , a(« et in Jtanfeeieb frbon roirfs

(icb ppn 2ag |u Tag etjtatft.w

2) Oemdbrt btnn bie Äu nf etrüben > 3u dtrf a»

btitatipn btm Staate fppiele Uortbeile
al« bie Cobtebner berfelben anfübren?

2»p roie e« Feine trFannte iCabrbeit gibt , bie niebt

itgenb ein $biiofopb be)ipeife(t bätte, fo gibt e« Fein

^>ataboron , ba« niebt von irgenb einem ©opbiflen be*

bauptet roorben märe. Cm Qenfpiel bappn liefern unf
bie Unficbteu manrbet 3taat«ipirtbt übet bitftn Q)egen<

flanb. Dtt 3urfet vttfeblingt unter aUe.i ©egenfiänben
be« SjmttU ba« meifie Q>elb, inbem in Saoetn im ge<

tingfien Unfcblage jäbtlirb 3 SRiHipneu (Bulben bitfür

nacb elmeriFa manbetn. 93iele 3taat«mittbt tröften fieb

nun mit bee bequemen Tlnftrbt, bag nacb einem unpet«

äuberlieben Qefe|te fieb immer ba« ©(eicbgeipübt jipifeben

ben Aufgaben unb Sinnabmen berfleHe. ^Datan ift niebt

ju $roeifeln, e« ftagt fieb nut, ob biefer cpmmetjfelle

Wubtpunft btn Slot obet ben Ruin be« Canbe« jum
^npomodjlion babe. CDoeb e« ift biet niebt bet Ott,
fieb in biefe •Scnlla unb Sparobbi« bet 9cationa(5Fonos

mit ju roagen , fonbetn ieb ftelle ben jtaat«oIonomifeben

3a> auf, „baß bie ©runbbeftyer um fo reiebet finb,

je mebt fie fduflfcbe <probuFte erjielcn , unb baß bie at:

beitenbe Klaffe ber ©eroobnet um fo glürfliebtt ift, ie

mebt ibnen öueUen be« örroerbe« gefirbett finb.« 2Büt*

ben mit in Sapttu unfein notbmenbfgen 3urftt felbft

etjeugen, fo roütbe einerfeit« bet SEBertb bt« ©tunbefj

gentbum« um 50— too tOftKionen ©ulben petgtößett,

anbterfeit« einet jablrtieben Klaffe von 2Renfci)eii

rti.tli*t iiuelle be« Ctmtrbe« geöffnet.

( Oer SefaMuß folgt.)

Oericbt au« S'ota'« tXticbt.

3m boUnifeben ©arten blühen gegemvirtig : i ) im

(9Tj«baufe : AI Ii um striatum, subhirsutum , gramiDifoliura,

Amaryllis rutila, Peliusanlhcs tela, Aponogrton angu-
stifoliu». di«tachyus, Ixia fecurigera, renoata, Canna
lutea. Strelizia Heginae, Euphorbia Characiai, Lunta-

na $tricta, Wntringia rosmarinifolia, Cyclaraen perti-

cum, Atter tomcntuius, 'Brunreltia americana , Jatnai-

num rcvolutmn , Daphne collin* , Globularia bitnaga-

rica, Erica hybrida, hitpidula, Sebana, Zieria Smithii

,

Gardenia florida, Hex Perado, Brucea ferrnginea, Dioi-

mi alba, »pccioia, Polygala oppu»itifo|ia , Malpighia

macrophylla, Okalit incarnata, variabilia, compreaaa,

cernua, Crotalaria purpurea, Kennedia orata, Sphae-

rolobium vimineum Periptera phoenicea, Achanta Mal-
vaviscu«., Herrmann i.i decumbens, alnirolia, La«iopeta-

lum .olanaceura. Anamenia laserpitifolia. 2) 3m 8repen :
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S«illa lihirica, bifoiia, Crocut variegatn«, Soldanella

aJpina, Tuaailago tiivea, Petawie«, Saaifraga oppositifo-

lia.Buraeriana, Itopyrum lhaliotro»dct, Helleboru* vi-

ridis, foetidu*. odurut, purpuralcen».

3« ber Umgegenb blühen, nebfl ben in voriger 5Bo=

d>* angegebenen <pflapien: Tuwilago nivoa, PeUittr», Chry-

«oiplenium alternifoliura (
gemeines OTtljfraut), Coryda-

Ii» cava (4>cbt»urj»t), Polygala chamaebuio. (3mmcr«

grün, Äreujwurj.)

G&ronit b** Xoflt«.

(i. 3nun>.)

De utftpfanb. Dir im ©rofp«,ogtbumf $of<n

feit bfm 3abre 1824 eingeleiteten atrgulirttnge» btt gut*-

iifrrli* > bäuerlichen 5?(t!.äl:fii"V |i:ib »011 ffbt glü<flicprm

Orfolg grroefen. 9tamentli<b finb im verigen 3ahte fctf

Gigenrpum« »ißerfripungen von 147 Dorffcpaffen beenbigt.

Bon oen Dlenftbauern, 3tttp4*Urn ober erblichen S5ffi<

|*rn finb 137 Gigentbiimer ihrer «hfe geworben , unb ber

Eanbbffib biefer neuen Gigenrbümer betragt 85,930 SWon

act. ©i« gutsberrlicbe Gntfcbatigung für biefe ßtgen«

tbum« i Berleibung betragt an 8anb n,657 SRorgen, an

Äapltal unb «ofweprgelbern 3,307 »tbir., an jährlichen

Öelbrenten 2J,733 »ty (r. unb an Koggrnrente 2,830 ©a)efi

fei. ©on Servituten ffnb befrept 350,529 SKorgen; bep

IÖ73 »efi|ern mit einem fiantbefi» »on 98,965 DKorgen

finb an Oienjien aufgeboten 1 14,290 ©pann-. unb 238,784

«anbfage. Die neuen (Sigentbumrr be# feepen ©oben« ei<

fern in reger Ibiiigfeit, um tpre Beder unb tBiefen in

mogücpft befle Äultur ju fepen, fie fcfcaffen «utungen unb

bisber unbebaute «flipe I" 3»<feni "nb UBirfen um, reint«

gen ibr Canb, pflanten Obftbüume unb »erfebonern i(,re

Wohnungen. Dura) bie »on ten ©ut*btrrn öfter ju reib«

lenbe ©erfefung ber "Bauern wetten neue Dörfer unb

3tnfirbehingen entflepen, tpie e« fd>on jept ber 5a0 ift,

wobep barauf gefeben werben wirb, tag bie neuen ©e.

biube gut unb felibe errietet werben. IBabrbaft er*

freulieb ift, tag faft bep allen Gigentbumwtleipungen

bie Bauern frtbft btingenb barauf beftrben, tag für fie Do<

tation einer ©cbule geforgt werte. Der fonfi in ben llf

lern Älaffrn faft allgemein »erbauten gewefene «ang jum

Iran! unb jur eirberhcbfelt ffpwinbet ba, wo bie Gigen:

tputnfverleibung f*en eingeführt ift. Die öutsperrn tr>

rennen bie Bortbrile, welche fie bep ber 2lufbebung von

©euieinbeitrn unb Iafligen ©runbgerefbtigfriien gewinnen,

laut unb lebbaft an. üftrbrere berfelbrn baben fiep vrrneb;

nun (äffen ,
bag fie um feinen 'Preis in in ibr voriges öer«

iiVruii': {urüdlr^ren mC-J u-n, ba ibr Caub bura) ibr etge:

ne# 3"veniar natürtia) bef(rr bearbeitet werbe, a!6 find)

nadjlatfg* Stbarroerfe'r. — ©o>on feit mebrereii 3aljf«i

woput frr (Srjb'*oOg, Jtronprin) von Oifterreid) , tut Zi-

tungen bc» Staatsrafb«* in inlanbi(a>en Oeftbäften bei;,

©e. OTaj. trr Äaifet baben nun }ur ^Dff<bleunigung bfr

G)efa>ifte bein Äroitprinjen bie IBefuflniß enteilt, gewiffe

»on Gr. «Waj. ei.ien» bfjriajnete CSefdjÄf:4iMrnfUn&e in

3o(ge ber «Beratbung.n be* Staatsrates mit feiner Un<

(«tfftriff tu befroftig«. - **t 9»ain{ wirb über beu «an.
bei bei «erfloffenen 'Kenot* berietet: 3m «anbei mit <fo
loniatwaaren berrfiote wenig, in bem mit anbern Grjtiig«

niffen jiemli* »iel Xbitigfrit; 3»<fer ift im greife gefun«

fen, Xaffee pat fla) gehalten; unb man glaubt, baf er fo«

gar npa) auffdjtagrn werbe, ba ber Snbau biefer 33obne

fia) in ben Kolonien, in ^olg« be* niebern ^ reife» , itti

minbert tat. Ca! Örtreibe ift um 15 pSi. in |>ret# ge*

funten, in Sranlreia) ift e* foriwährenb im 2luffa)Iag. Die
;iuHii.rf:i

, bie man im 3lpril unb «Bap au* ben TOainge:
genben erwartet , laffen einen ferneren Jlbfcplag befürd)ten.

Rübil unb Kübfamen finb im <prrit geftiegen; Xlerfarae

finbrt wenig, bagegen «irfe, •potaitfr unb 3wetfa)g«n flar»

(en Umfa|. — 3" «omburg vor ber «obe ifi am 2. 3pril
ber Sanbgraf ^ci'britb Oofepb ?ubmig (geb. 1769) mit Xobe
abgegangen. (Sr binterla^t au* feiner Gpe mit ber ^>rins

(effin Glifabetb von (Srogbrittannien (eine Xinber; r* folgt
ihm in ber '.Kegirrung fein $ruber Cubwig !fl3ilpe(m jrie<

brid> (geb. 1770). — Diejenigen prruftifaVn Tktx^t unb
Söunbirjte, wela>e geneigt fepn (pOten, bep ber ruff)fd>rn

3lrmee Dienfie |u nehmen, tonnen firb, fobalb fit mit bca
erfotberlidjen 3eugniffen über tpre ©efcpitflid;teit verfcyen
finb, an bie ruffif(be ©efanbtf<baft |u »erlin wenben, um
von ben »fbingungen unterrichtet JU werben, unter bentv
bie aufnähme in bie ruffifipe arme« ftalt finben »ann.

«.Mueun».)

Gnglaub. Die Gmaniipationsbill ift am 31. SRiq
in bem «aufe ber ©eineinen jum brittenmale verlefen wore
ben, unb wirb an brmfriben läge nod) ber Corblfammer
vorgelegt worben fepn. Die legten Qrörterungen ber SiQ
hielten bas Unterhaut bis vier ItE^r Borgens vrrfammelt.

GS würben verfchiebene ?lmenbemi'iitS vorgefa)lagrn unb »en
werfen; fo baS bes StarquiS »on CihanboS, ber vorfdjlug,

bie britte Cefuug auf ein halbes 3abr ju vertagen, auch
bie 'öitl ber fSahkenfn* « 6rhoh»nd rcjr

ium brittenmale

verlefen worben.

3talien. Der neuerwäh''« "Papfl 'P'«* VlUj, vor«

malS ffatbinal Srans jfaver Galtiglioni ift ben 20. 91«».

|?6l ju (Sin<toli geboren, unb war feit lßtö Äarbinalbi«

fchof »on ^eascati unb ©rpgponitentiariuS.

Idrfep. Die 3''nbf<liafeiten haben an ben Donau«
ufern bereits wieter angrfan.jen. ORehrcre 3nfanterlebl»i«

fiouen, von Jelb= unb !ße(ajerun.}«gcfvbÜ6 begleitet, finb

gegen ©ilifiria anfgebrodjen , um tiefen
4
piah~ dniufctlie«

6en. Die 'öelagerung von ©iurgewo, ein IMafc von größ>

ter TBichtigfeit, bie einjige geflung von ©elang, welche
.

tie türren noch am linfeu Dcnauufrr inne ha^eH, unb
tie turch ihren £ .;> ben t<S gegenüber fiegenben Kufifchud!

nach f><9 i>eben müfte, wirb je^t regelmäßig betrieben.

Vngct9mmeBc Scembc.

Den 7. april. (©. «ahn.) 25ied>l, Äfm. von©irau«
bing. (3a>w. äblrr.) (SutreS, Äfm. v. TOeinberg Dam
ner, Äfm. v»n Ulm. OB agner, Äfm von 5 (anffurt.

(© Äreuj.) -iBagntr, ÄreiSratb von Jtugsburg. iöeer,

t. »entbeamter von »ibling.

URünchen, in ber eiterati|'ch»artifiifd;en anflalt ber 3. Qi. öotta'fchen »uchhantlung.
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<$in£agblatt
für

t>aö öfffiitlid>c ücbcn in $)«itfd)lanb, mit »orjuglid)« S?ücfftd)t anf 5>atiern.

SRuilU 100. 10. 2f>ril 182g.

Uebrr bie 9Je rbtfferung unb (Spaltung

ber Stein alipegr.

( 8ortfe»ung.

)

Allgemeine perpetutrlicbe Steuer«93ei:
fd>ld ;i- SBirb nun ber 3roerf ber 33icinaltpeg i^Der«

befferung oon ber Staatetegierung abfohlt, ober mit

©efliminung eine« Srobn .• obec ©clb XRarimum* für

notbroenbig, ober überroiegeub nüplid? etfanut, (o roürbe

e« unpaffenb fenn, tu- -Derbepfcbaffung ber nötigen
QJelbraittel ober beren (Kroßen oon ben oerf<biebemirti<

gen Urteilen ober bem SBiberfpru<be ber ein|elnen S5e-

porben uub refp. ©emeinben abbängig ju machen ; viel«

mebr erfcbeint r6 angemeffeu , bnrd) ein allgemeines

©efefc vorweg für bie gleicbformige Aufbringung ber

nStbideu Sofien in allen Streifen unb «puiijcr» .- ©ehrten

Jürforge ju treffen, unb bieg um fo mebr, als jener

3<t>ecf fein periobifcber, fonbrrn ein eontinuirlicbcr ifl,

unb bie Unterhaltung ber gebauten Vicinalroege aUiapr«

lieb minber befiimmte Weibmittel erforbert, al«

bie urfrrünglidje £erftrllung. Sollte ein OTarimum

ber biegfallfigen Welbumlage obne tpeitere Wilcffirbt auf

bie Driiin.liiM cit ber UBeg i 33crbefferung im Allgemeinen

ober in einzelnen ©ejirfen beliebt iverben, fp ivirb ba9>

felbe geroig in jebein ^pliien «©ejirre nötbig fenn, unb

Fönnte mit Umgebung aller fpeciellen SDifirictS « Umlage«

Arbeiten unb ^öoranfrbläge, fofort oon ben Rentämtern

neben ben Stenern eingeboben, unb ben betreffenben

äugern SDeborben jur roeitern lüfppfniou jugefiellt roer«

ben. Augerbcm aber untren bie netpigtn SJoraiifrtyläge

über bie, nacb ber ©rjtimutung ber ÄreiSregierung ju

banenben IHcinalflragen unb bie fftbaltuug ber gebau«

ten alljaprlirb ober für eine fefhsjäbrigc Sinanj; sPerifbe

einjureifben , unb nart} erfolgler Sefffefung glekpmägig

einjubeben.

Slaff ificatiou ber öemeinbe t £>iflricts =

unb Sreid « Ilmjagen. Auger biefer Jürforge

für bie möglicbft leiebtr, regelmägige, au* pinlänglid)e

£er(ei>fcbaffung ber ©elbmittel überbaupt etfebeint cfl

notproenbig, bura) bas bem tOicinah Stragenbau ge*

iribraete, allgemeine Oefefe, analog ber SSerorbnung
über bie 1>rräquation ber ftrjcgelajien fefljufefen:

„roelrfje Arten oon Sofien überbaupt, ober bid }u
einem geroijTen betrage, bur.b öemeinbe « Umla»
ge«, unb roclcbe bureb Dijlricts» ober Äreils Ums
lagen aufjubringen fepen."

öemefnbesjrobnen. SBas bas immt Stra«
genbau -.ttequiftt, bie förperlicben Kräfte ober Jeobnar»
beiten anbetrifft , fo rrfebeinen einige 2Robificartonen pbet
Abanberungen ber biegfallfigen tBeftiinmungen bei bric»

teil Kapitels ber ©emeinbe - 33erfaf[ung nöshi.j. {Der

29. befiiimnt: 1

„biejenigen (Semeinbeglieber, roeute mit Oefpann
»erfeben finb, «elften bie Srobnen mit öefpann, bie

Ucbrigrn mit ^anbarbeit.**

<Diefe ©cfliminung jeigt ffrb in folgen «Hurafgemeiu*.

ben uitampenbbar, iu ipelcbeu entroeber gar feine an>

bere QJemeinbeglieber , aU mit 0efpann oerfeben, ober

auger biefen MpS ein f>aar pbne Oefpann oorbanben
finb, beren Äörperfräfte ju ber porliegenbcn öemeinbe:
Arbeit oft felbfl bann niept genügen, roenn man fte ben
grögten Ibeil bea 3abre6 binbureb frobnen laffen rooQte,

unb büefte. Oar viele »uralgemeinben begnben ficb in bies

fem 3<*Ue, iu meinem baber bie Spannpflicbtigen ju»

glcirb aud,i )ti ben nötbigen {»anbarbeiten überbaupt,
iufonberbeit für ben JOieinalftragenbau aitgejogcu roer^

ben, unb bas Steinmaterial iiirf't blos fabren, fonbern

au<b graben ober fammeln unb Hein fcblagen, fo nie
planircn Reifen inugten. Giuige anbere (Semeinben da-

gegen baben einen Ueberftug an ^)anbfrobnpfli(btlgcn,

roübrenb bie Rräfte ber wenigen Anfpannbefi&er ber vor»

liegeuben öemciubearbrit nubt gcroaajfen finb, uub ba«

ber biefc entroeber oerj5gert ober gegen bie

mmtg be« §. 5?. angeflogen roerben muf , ber

für fieb roegen feiner Adgemeinbeit übermäßige Anfor«
berungen auf ber einen Seite, ivie Cluereleu unb 2Bei<

gerungen von Seiten ber Irfigrn julägt.

«Dcrbin bliebfeit jur3eaturaI«5robnleiflun 9.

Auger ben biegfaUfigen ndbern ^pbir.eatfpnen ffellt fieb/

aber eine ©eflimmung barüber als oorjüglicb nötbig

bar, iptltbe Arten oon förperlicben Arbeiten ftbleebttr«
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bingt m$ bem beftefrenben obet einem neuen Jrobn:

magftabt »pn ben einjelnen SrobnpfHrbtigen naluraliter

(In <Derfon obet buteb geeignete Stelloertreter )
gelei;

(Icr ober wenigen« foleber ©eflalt auf fie repartirt

werben muffen ; ober irelcbe Arten oon «Dicinalroeg:

Arbeiten oon bejablten Arbeitern gefebeben, unb folget

©eftalt für bie (Joncurrenjpflicbtigen in ©elbleijtungen

oerwanbelt »erben fonnen pber tnüffen. — 3« naebbem

ba« eine ober anbere gefebiebt, oeränbert fieb bie 6on«

currenjpflicbt im ßinjelnen wie im ©an§en.

SBirb irgenb eine Arbeit im ©emeinbefrobnwege b««

geftellt, fo liegt bie Caft au«fcblieglicb auf ben Spann

unb £anb« «Pflichtigen. Wirb fie aber arcorbioeife ober

gegen lagtobn geleiftet, unb begbalb Auflfeblag im

(Selbe nptbig, fo muffen baju entmeber aud> biejenigen

coneurriren, bie roegen perfönliebrr 33erbältniffe mit ber

Srobne terfttont bleiben, ober e8 baben umgelebrt bie«

ienigtn menig ober nieb» ju jablcn, bie im erftern Salle

oieüeicbt bebeutenbe ftprperanjtrengungen bitten macben

müffen, j. ». bie taglöbner, Irüpfb«u«befiper. 3clbft

wenn fieb bie 3«bl ber Coucurrenjpfficbtigen in benben

Sailen niebt oeranbert, fo entfrebt bo<b 1" itb««> ber=

frlben ein llnterfcbieb ber cjpneurrenj-öröge, unb ein

#ocbbeffeuerter mit geringem ober gar feinem ©efpann

wirb oietteiebt jn einer öelbumlage mebrere ©ulben

benttagtn müffen, wäbtenb er ju ber betreffenben Ar=

beit, wenn fie im Stobnwrge b«gejte(» roorben mdre,

nur eine 8ub" 0Dtr tmtn Ia9 ©anbatbttt geleiftet

bätte.

©rt> ben geringen ©elbmitteln ber meifren ©einein»

ben, unb ber barauo" eutfpringenben SRotbwcnbigfcit,

alle ©elbumlagen moglicbft j» befebränfen, wäre ju

roünfcben, bag bie l'eijtungen 53tbufa ber Kieiiulipea.*

tDerbeffemng fo viel als möglicb bureb ©emeinbebienfte

ober jtobnen in natura gefeb^ben.

Accot bitte Arbeit. Cebrt aber auf ber anbern

Seite bie Grfabrung, mit welcber 3cit* unb «raftoer-.

febmenbung unb jugleicb irJe mangrlbaft, ja smecfwib»

tige, in ber Wegel fol<be Sauarbeiten gefdjeben, fo

fteltt fi<b mit SHfirfficbt auf ben 3roecf niAtd münfeben«*

tvertber bar al« bie möglicbfte S5efeitigiina biefer Art oon

Arbriten unb Oubftituirung ber Srdb"« bureb bejablte

Arbeiter.

(Die Sonfrtung folgt.)

Die Jiunfelräbens^urffrfabricfltion oen

bei« ©tanbpunfte ber 9t«tionalof onomie

betrachtet.

(S&efebluf.)

Die «Runfelrüben 3ucferfabrieation bat mit menig

anbern Okgenftänben ber 3nbnfhrle ben niebt ju bereeb«

nenben ©ortbeil, bag aOe ©cgenftanbe, roelcbe biem

nbtbig finb, bur<b b'imifebe öeroerbrStbdtiglett geliefert

werben fSnnen. 3« biefer SSejiebung wirb auger ber

Ceinmanbfabrication lein anberer 3meig ber Jabrication

gleiche 93ortbri(e gewähren! ZBenn bie ©egner ber 9tun<

felrüben : 3ucferfabrication bureb unumftöglicbe Jfalfule

jum ©eftdnbnig gejroungen finb , bag bem (Staate

überbaupt unb einer febr großen Rlaffe ber <3taat«bürj

ger ein niebt ju bereebnenber 53ortbeil bureb ßinfübrung

biefe« 3nbufirie)weigei} ;ugeben werbe, fo febeuen fi«

fieb ni.iu, fclbft an bie gottli^e Crbnung ber X>iuge }u

appelliren, um ibrr egoi|rifeben üQünfebe ju btfrbpntgen.

©ie SHunfelrüben • 3»cferfabt icattpn
, fagen bie bbpperi«

tifebeu Sofmopotiten , ift gegen bie göttliebe Orbnnng
ber Qprfebung; biefe bat jebein Canbe beftiminte )U:

turerieuguiiTe gegebm, welebe fieb rein anbere« Sanb,

bem fie oon ber OTatur »erfagt ffnb, anmafen barf.

Boblatt ibr SoSrnopoliten , lagt bie (Jrjrugniffe , bie un;

ferm Klima beimifcb finb, bie 9teoüe paffireni ©ebt ju«

rücf bie ©etreibcfrüebte unb bie Sartoffeln, bie ©arten«

früebte unb ben QBrinjrcef ben l'änbern , oon welebeu

wir fie erbaltcn baben , unb begnügt ritet) bann mit wils

ben Ncpfeln unb CSiebeln ! !

3) Qßirb bie geioerblofe driftenj ber ftunfel*
rübcn:3ucferfabricatipn niebt in ber 3u*
Fünft bureb bie 3ucf errobt<3»cf erfabrica«
tion gefabrbet ?

Z-.t ©egner ber beimifcben 3ueferfabrication propb«
ienben biefer begwegen feine fiebere driften), weil mit

ber 3imabmc ber guttut bes 3ucferrobre$ ber 3uefet

fo im greife finten werbe, bag bie beimifcben 3ucfer:

fabrifanten unmöglirb mebr bie Concurrenj bitten fün«

neu. Xucb biefer f .r-r: mug erörtert mrrbrn; benn

9eiemaub utiterniiniut gerne etwaft, beffen ßrifleuj jeben

Hugctiblief acfdbrbrt ift. illle 9eaebricbten auä ben über«

feeifeben l'änbern flimmen barin überein, bag bie Guttut

beö 3>ieferri»bre3 immer mebr fieb ausbreitet. St fedgt

(ieb b'er bauptfäiblUb , in welebcm 55erb<iItni|Te fteben

bie ^luälageu füc bie 3ueferprobuction bepm 3ueferrobr<

unb ber» ben »unfetrüben ? hierüber fann man SWaeb«

jtebenbei feitfieUen.

3m Allgemeinen ijl bie 3"eferprobuction aus bem
3ueferrobrr grüßer, ali bie aui ben IHunfelrüben. 3Knb

ben vom £crru >i:y; nu Dr. 3Rartiur) befaunt geinaeb«

ten, auf banerifebcS SKaag unb ©eioirfjt rebucirten An:

gaben liefert ein b. OTorgen mit 3ucferrobr beflanjt:

in 55abia 18 . 92 b. 3entuer.

in Domingo .11. 5

In Äuba 7 . 69.

9iaeb bem Diirebf4mitt4errragc oon 34 Kunfclrüben:

3ueferfabtifen in Jranfreieb liefert ein Sülorgen 8 95.

3cntncr; mitbin oerbält fieb bie 3ucfcrauöbeute auJ

bem 3mierrobrc ju ber aufl IHunfelrübrn

in Snba wie 9 : 10

in Domingo wie 14 : 10

in 33abia wie 23 : 10.

J&itrnacb fonnen Domingo unb ©rafilien aDerbing«

ben 3uefet woblfeilet liefern, al« bie ÄunfelrübtnWn«
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fett« ^Dagegen aber map er»irbert »erben , i ) baff bie

ülunfelrüben < 3urferfabrication noch einer großen Den
brfTerung fähig ftD, inbeiti bie Wüten »fit mehr 3«»
rf er enthalten, all! man i« et iu«j fd Horn im Stanbc
war, uub 2) baß bit Äu«lagen ber gabrication bep bfn

Äunfelrüben geringer al« bepm 3ucferrohrc fenen.

Xüc Hu«gaben btn bcr Wunfelrüben s 3ucfcrprobur:

tion fmb mir jroar genau befannt, biefe« ift aber nicht

bee gall mit bem .', icferrobre. Könnte mir 3emanb brn

3rbcit«auf»anb ben btr Kultur be« 3ucferrobre« genau
angeben, fo tonnten hierüber bie genaueren öfonomi«

feben ffalfüle ermittelt »erben; unterbeiTcn glaube ich

febon au» bem örunbe, baß ba« 3ucferrobr beu ©oben
efne »eit längere 3cir einnimmt, al« bie MunFelrüben,

annehmen )u bürfen, baß bie qjroburtionäfoffen benm
3ucferrobre größer, al« bep beu Wunfelrübcu feoen. Die

ienigen , »riebe behaupten, baß bie Cfultur bnr-.ii 2Ui
ven tbcurer, al« bureb Qirnfiboten unb laglöbner fen,

müiTen »abrfcbcinlicb noch nie beregnet haben , »a« bie

Urbeit eine« frenen «OTcnfcbcn foftet; im öegentbcile

habe ich bie llcberjeuguug, baß bie 3ucfer«'plantagen«

beftyer ben 3ucfer nicht mehr fo »oblfeil »erben liefern

tönnen, »enn fie einfi gejtvungcn finb, mit frepen AVrr
fchen ihre Selber su bearbeiten. Qebenft mau nun noch,

baß bie 3"cfer fXonfmmion mit bem flcigcnbeu Curu«
im ungemeinen, unb mit bcr 3unabme ber ©cvölferung
in«befonbcre juuepmeir »erbe, baß bureb ben Xcatriport

ba« au«länbifcbe ^>robuft immer in einigein <Kacht&cile

be« greife« fleht, fo rann man fieb ruhig ber £offuung
hingeben, baß geivifl feine foltbe OBoblfcilbeit be« 3u>
efee« eintreten Fdun, baß bie Winifelrübrn* 3ucferfabri<

fant nicht mehr bie CToncitrrenj ju halten vermöge.

Unb foüte »irfiieb biefer nicht »abtfcbeinlicbc Sali ein:

treten, fo hat bie StaatSregicrung t« in ihrer ©ctvalt,

bie btimifebe 3nbujtrie burch 3öllc ju febüfren 3cb

habe unterteilen bie lieberjeugung, baß bie Wunfelrüben.-

3u<ferfabrication , »enn fie einmal crjtarft ift, feine«

befonbern Schupc« brbürfe, »enn e« auch »ünfeben««

»ertp ift , baß fie in ihrer Sinbbrit von ber 3taat«rej

gierung (»ie biefe* ben allen neuen G)egcnflänben ber

3nbujirie ber gall ift) ein ©iicbcji gepflegt »erbe.

4) 5EB i r b burch ben Hnbau ber Wunf elrübrn
ben übrigen jum ßeben notbipenbig.cn
Srücbten niebt ju viel Waum entjogenV

(Sinige haben bie gurebt geäußert, e« möchte bureb

(Einführung ber beimifeben 3ucferfabrication ber Oetreibi

bau ju febr beeinträchtiget , unb babureb eine junger«:
noth berbengeführt »erben. 23at>ern confumirt jährlich

nach ben 3olIregi|teru 8o,ooo 3entuer 3»cfrr, 51t brffen

Srjeugung 120,000 3eutner Wofnurfer unb baju 15000
Sörorgen mit Kuben bepflanjte« Ncferlanb notb»enbig

finb. <Die Wunfelrübe »irb al« ©racbfrurht gebaut.

©apern bat 9,793,267 OTorgen Hefcrlanb, mitbin

3,204,422 borgen QSracblanb; um ben für 33apern

Hotb»enbig(n 3ucfec ju liefern, brauebt nicht mehr al«

bec »»epbnnbert a<bt)ebnte tbell btr .

mit «üben bepftanjf ju »erben!!! aSurben »<r in
»aoern nur ben sehnten XfytU ber «»racbe mit «üben
bepflanjen, fo tönnten »ir ganj ffuropa mit 3utfer per«
fe(jen.

(»« blieben noch mebeerr in ftaat«»irtbfcbaft[icbee
©ijiehung »uftige gragen ju erörtern übrig, al« 1 !5
»elcbe« fmb bie llrfacben, bie beu «öerfan fo vieler ga-
brtfen berbengefüj>rt babenY »elcbe« ftnb bie <Derbält-
niiTe unb ©ebingungen, unter »rieben bie 3ucferfabri«
eation allgemein eingeführt »erbm fann, unb »elcbe«
ftnb bie Wittel, biefen 3nbu|friej»eig in ©anern fo balb
al« möglich in« Sehen ju rufen? fiBelcbe« finb bie
3cfa»ierigfciten, bie firb bieben eegehen? jc. <Dorb bie
einem ©latte, »ie ba« 3nlanb, gejeiebueteu Q)rän|en er«
lauben e« nicht, biefem Jluffafe eine größere Muäbeb*
nung }U geben.

2>aß ber Äunrelrübeniurfer mit bem 3urfer br« 3u«
eferrobre« ganj ibentifcb, unb fein Surrogat feo, baß
er fi* im raffinirten 3uftanbe »entger oon bem 3ucfet
be« 3ucferrobre« unterfebeibe , al« j. 55. ba« Salj ber
einen Saline oon bem einer anbern fieb unterfebeibet,
ift eine ju befannte Sache, al« baß fie einer »eitern
Erörterung hebürftr, unb nur in Söpfen, in »elcbe fein
Strahl be« tage«lichte« bringen fann, mag noch eine
entgegengefepte Hnficbt htrrfcben. «Die «Dortbeile , »riebe
aus ber Kunfelrüben^ucferfabrication für ben Tlefcrbau
unb bie ^icbjucbt hervorgehen, ju befebreiben, »ürbe
bie örenjen biefe« «uffafte« überfebreiten, unb gibt bin«
länglichen Stoff 311 einer eigenen llbbanblung , unb ich
fcbließe mit beu SBorten be« Correäponbenten ber aOge«
meinen 3eitung vom 9. gebruar, baß bie Wunfelrübe
gleich vorteilhaft für ben Sucferfeffel, für ben gelbbau
unb für bie SJiebiucbt fen. 3.

(Stelling« Stehe am fievjiflften 3«^re«tag
ber f&nigt. 2Cfabemie ber JBiffenfc^aften.

Diefe Webe, »riebe ^>err ©ebeimerratb v. Scbelling
am 28. 9ttärj in ber Mfabeinie gebalten bat, ift nun
jur greube aUer erfebienen, *) »riebe ben üBertb her
aBilTenfcbaften unb ihrer Wrpräfcntation in Mfabcmien
)u febapen »iffen. SOTan fann .unmöglich frepmüthigec
unb jugleicb mit fo ebler -Oaltung, — in fo großartigen 3üs
gen uub {iigleicb treffenber bie ©ebingungen bejeiebnen,
unter beucn ein beilfame« iöcfteben unb aBirfen einet
Vhbemie ber iTOiffenfchciftcn einjig unb allein bentbar
fen ,

al« e« in biefer SKrbe gefrbeben ifi. Sie verbinbet
überbieß mit ber Strenge be« Öebanfen« unb bet Mn*
ficht ben glücflichflen , rebnerifc$en Äu«brucf berfelben;
unb inbem fie, »ie e« billig unb recht ift, bie eigen«
tbümlichtn ^Jerhältuiffe ber biefigen Ufabemie vor «u«
gen flellt, orbnet fie biefelben hoch fo PorrreffHfb höhe-
ren, aUgemeinen ©eficbtdpunften unter, baß Wie« füe

•) »uneben, in ber Unten SBeberftben SucbpanMuaa.
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„ Hfabtmien brr <EBiiT«f*«ff*n a,efprori)en erfatint.

für» bit Crreäbnung SOBrftenriebrr«, bt« in We«

fem 3abte ber Wabeinie cntriiTrnrn «Orteranen ifl , fo

oitt einbringlicpltlt bat irbc« übet «efalertt »»tt;

u„b in folgrnbem @afe bürftt bie Aufgabe, b.e ber

Biogtapb n.p«rirt«rt I« l*f« »ttc, arf -al taijeftc

unb bünbigfle bejeicbnet fron: »ba« 2}iiTenf<baTtit<Dr

lägt fl# in ibm »icllefcpt nidjt abgefonbett oom «per«

fönlidj« barjtetten; btnn in ibm mar ba« lalent mit

ber ©efinnuna, unb roi|Tenf*aftlid)c Ueberjtuflung mit

bem Cbarocttc roabcbaft ju einem unburcfcbrrd>li<brtt

©an|tn Bereinigt."

«fcronit be« Sa «je«.

( i. 3nun».)

TOanAen. 3b" OTairfUt bie Ä6nigin gaben grftern

«rot« Somilieritaf«r. $cute abenb» fiiib.t Im appertrment

<Wrr TOairftit Unterhaltung unb Äammerfenjrrt ftatt.

morgen treten 3*« Wajeftat 3b« «rifr nad) aitenburg

an. 3" 3br«n ©rfolac brfanbrn M Sc örjelUnj, brr

©raf v. «Poe« unb Srepin ». SRanbl.

*>afmfenntagr wirb In tan f. Ota>n ba« gregt

TOriftrrwerf ^apbn'« .©i« ©Abpfung« aufgrfuprt wrrbrn.

Dirnfte»*OTa«t»ri*t«n. t>.« <Pf««9 ©uljftrrben

(Cef. ^prbaum mit »49 * 32 «• 3 tf-
'

ift tat« «AfitaM br« Pfarrer« $rtb na* ©e.prnjrll rr*

leblgt werben; fern« bi« <Pfarrrp «Pöting unb ba« ba.

mit »erbunbene Jtatpartnabenrfieium (©tej. aug*burg Sbg.

CanbJbrrg mit 458 ft. 36 fr. i pf. Glnfommrn unb 34 ft.

28 fr fiaften ) — Setgenbe <f>farrrpm finb »erltepen wor=

brn • Di« War«? "pürtpm brm Grpofifu» üateb <»ar

Öau«rab in Straubing ; bit ^farrep afdjprim brm Pfarrer

3ofrpp 95ranbmaprr in «rifenpaufen, blr pirburcb «offnere

yfarrrp örifrnpaufrn brm ©tabtpfarrfooprrator, Äarl «Sil«

brnaurr in SDingolfina; enbllcp bir <Pfarrep KelcbUng brm

«prirfirr ©ebafHan 3umiH«, Äooprrator |u 8obftr«rii.—

SDurd) ©erfepung br« ©cbutleprrr« »ft bic erprerflede an

brr vierten TOibcpenflaffe ju «Rotprnburg an brr Xauber

(mit rinrm Ginfommrn \icn 300 ff.) rrlrbigt irerbrn.

©rutf^ianb. Curöj rinr 93erorbnug vom 12. TOarj

wurbrn im ©rofcprrjeglpum <Babrn allr fremben ©tfjcttf:

ntunirn mit 31u*nabmr bcr baprrifebrn, würlrmbrr^if^rn

unb prff«nbarm(Hbti{*rn 6e#»» unb Drrpfrrujrrflütfr »rr=

toten. — Oir 8anbpo(1rn im 5u rP""(>urnt pprnjcllrrni

(Sigmatingrn finb, nad)brm brr mit brr Äronr IBiittrmbrrg

brftanbrnr •pofi»rrtrag aufgrlo«! roerbrn, mit brm i. apnl

b. 3. an ba« fürfllicp« $au« Ipurn unb Jari« in «Kicpr

Sßrrmaitung unb nu|batr« öigrntpum ibrrlaffrn worNn

«. gm«i*n».)

Sranfreid). 3n brm $afen »on Xoulon i|l bir

Jfomttr 2i(lrelabt, Sapitain Dumont: 3Dur»i(Ir angdangt,

bir »or brrp 3aprrn (U «in« Ontb«(fung«rrifr unb mit brr

aörfiimmung au«grlaufrn war, brn wabrm Ort br» 6*1^
bruep» »on eaprroufr au«finbig ju maebfn. 6b f*«int iprr

Crnbuna »oUfornrnrn rrfAöt ju pabtn, baJir rinrn 2lcbt.

pfünbrr, »inrn 3tnfrr »on isooDf., rinrn iBfrpfrpmrfiirofl

unb |mrp etrinb&Urr »on Äupfrr, bir aßr ju bm ©tfJ tf=

fen brt örprbition br» üaprrouf« grpirtrn unb »on brr

afholabr auf brr 3"frl Draniroio grfunbrn wuibrn, jm
ritfbringt. — Dir ju %rrfi gdanbrfrn porrugiertfepen S:üd? !

finge, babrn bir Crrfaubntfj rrpaltrn, 5ougcr<t unb &a»a(

|u brwobnrn, unb ju birfrm Önbr foDrn in bipbrn ©labf

trn bir Xafrrnrn |U iprrr Srrfügung gtfirüt »erbrn.

9tirbrr(anbr. Oer, bcr jweptr« itammrr brr C9e>

ncralflaatrn am 21 »orgrlrgt« nrur ^rrfgefr^rntnurf , brr

an bir €>trde brr Kufrubrgtfrpc »on ist& irrten foO, rntt

hält im 9Brfcnt[icpen ^olgmbr»: r» foQ ieber, brr cur«
&ffrnttirbe 9trbrn, 3nfrpligr obrr !6üa)er bir %ürgrr auf^

jurrifern futpt, alt 3Ritfd)uIbigrr aürr Crrgrprn betrautet

wrrbrn, wrlo)« von birfrn begangen wrrbrn m6o)trn. ^at

bir 3fufrri(ung (rinr übirn Salgrn grpabt, fo wirb fl« mit

riner (Srlbbugt von 50 6i» 100 ff. unb unter rrfawerrnten

Umftanbru mit riner (Sefangnifltrafr von petpften« fe(p«

SRonatrn beftraft. Drr (im ®anjrn gegen brn früperrn

mi(berr) (Sntwurf will bem 9trcptr, bir o^anMnngrn 6ffrnt>

iutfr Scpirben einer Xrttlf ju untrrwerfen, frinrn (Eintrag

tpun> SDon 95nlrafung ber Brrbrrd>rn grgtn brn Jfonig

unb frinr Familie ift in brm nrurn Qrfrfce eudt nt<fit mrpr
bi« 9t«b«. <S6«nfo ifi bi« ^ßefiimmung über Srfcpimpfuni

gen grgrn bie verfepirbrnrn 9ir(igionrn weggcfaUrn. (Snb«

Hd> barf bem (Sntwurfr |u 3ofgr bir Srrpaftung nirpt rprr,

ali na<p brr SSrrurtpeilung eintreten.— £>i« in activrm SDirnfr

ft«p«nb« 9ciebcr(anbtfcbc Qfottr brflanb am 1. 3<>nuar b. 3>
au« 1 Binienftb.v T^rrgalrn, 9<Sorveftrn, 6 tßrigg«,

öDvifo« 2 Xranfport: unb 2 Campf Srbiffrn ; im (9an|rn

alfo au« 30 o.jprjrugtn mit 720 Xanonrn unb 43l4 3Rann.

Davon fommrn auf ba» im 3Rit(rtrarrr flationirt« (9«fa)wa<

brr 12 <S<piffr mit 244 Äanonen unb 1677 TOann, auf ba»

©rfcbwabrr in Oflinbirn 6 ©«iffr mit i«4 Jfanonrn unb

1007 Wann; in TOejiinbien 4 ©a>iffe mit 74 Äanonen unb

445 Wann Eie niept artivr ©rrmatpt brftrpt au« 6 tit

nirnfü)iff«n, I5 5rrgatru. 8 Gotvetten, 5 «rigg«, t ©«o^
nrr unb 30 Sanonier-.»6trn, im ©anjrn au« 63 ©(piffrn.

Dir DJrgirrun^ brabfieptigt , bir nirbrrlinMfdjr SWarinr in

brr jwrptrn jrbnjäpriurn ^rriebr auf 13 t ©<siffr ( 12 fii«

nienf«ijfr, 33 3"9a'«'Ur 36 Gorvrttrn unb anberr Sapr«

jrugr) ju bringrn.

^mrrifa. Ca* rnglifoje 2d)iff Äainbow bat in STCru«

©übwalr« untrrm 28- ©rab ber fiib(ia>rn Srritr, {wifebrn

©ibnrp unb brr <Decrtonbap rinrn grofrn 'S'' rntbecTt, weis

cp«m bie tfntbrrfrr brn Wamrn Giarrnre beplegten.

11 n g r f 0 111 tu r 11 r
~

r 11: J c.

t5en 8- 21prir. (&. *irfcp.) Cr ©ranb, Sirgot. von

•pari», ©oularb, 97rgot. von Vitir. <©a>w. 3lblrr.

)

IBolfing, Äfm. von Stuttgart. (« ©fern.) ©irffing,
Sfm. von SWutnbrrg. ©cpaurr, Äfm. ». Srirfrnpaufrn.

ö t \t 0 r b t it

:

frn 4. äpril. ©adu« von ^atf, f. ObtrftjufHjratp

62 3. alt. am ©alrimfcbfag. Orn 5. Spril. 3ulir2pan»
pauf«r, (.-^»oftoffiiiaUgattMi, 34 3- alt, am ^rptfirbrt.

Den 6. 21pril. Tprrrf« v. ©«nribprim, f. »atp«. nnb

grpdmrn Sarator«locptrr, 17 3- alt, am grirfrlfteber.

11

ÜRi neben, in brr fiifrrarifrp.arfi(Hfebrn 2fnflatt bcr 3 «. Öetta'febrn 55ucb^»blun
fl.

Digitized by Google



Da$ 3 n ( a ti t.

<S t n X a 9 b l a t t

f »t

l>a6 öffentliche l'eben in S^eutfcblanb, mit wjügltdier 5Kilcf ficf^t auf 39<jnmt.

9tuill. 101. 11. *prü 182g.

jD i c Xboocatur unb bic Xbeocaten mit

brfonberrt Äurffidjt auf kapern.

( Jortfefcung.)

ÜBa« ben Hbooeatrnftanb in ©eutfdjlanb überbaiipt

um feinen Suf getraut bat, ba« erjeugte in »aoern
bit gleite Grfcbriming , unb man barf mobl fagen, bcf
hier noeb SÄandjeS hinjugetbau morben ifl, matt ben

ebren * unb tvürbePoQeit 53eruf ber Mbporatrn brn ber

Station mit ben brm Ginjelnen bcrabfrfieit mußte. CDer

»orjüglicbfte Aebler befianb mobl barin, baß man im-,

tner uue burd) Strafen ben tfbooratrnftanb beffer ma«
eben moDte. Scbon ber berübmte Gommentator bt«

banerrfarn tanbreebt« vom Sab« lOtö, SSaron von
Sdjmibt mrnnt, baß ber }lbpoeat, mrlcber brn porge;

festen brenmorligen Termin jur Ginhringung ber Sc:
ipeiäartifcl oerf)reid)en läßt, unb nunmehr fein 95erfe«

- ben baburA mieber gut matten ipiQ, baß er gegen bie

©eroeidauflage bie Berufung ergreift, eine fj?n>gi,i cas-

tii^atio Perbiene. ') Unfere neuen Hbooeatenorbnuugen

unb Di«eiplinargefefre fprerben ?it>ar niebt mebr neu G.v

fiigationen , aber ihr porsüglicber 3npa(l ifl bodi amb
jeft noeb, Wh unb auf melde SJetfc bie G>erid;tc ihre

Sucbtrutbe ben ilbpocaten fübleu laffen feilen , bauiic

biefe fein eingefebürbtert unb gebeffert iiirrben. Strafen

aber beffern nid<t, fie bemirfeu nur RurAr unb 33orfirt>t

;

beim ber örunb aller 3rt>lcdjtigFeit unb aileS iaftttt

ifl ftraflo«. Grmuntrruttg fanb ber übeee:t biaber brn

um) nur In einem aUenfaüftgen ©elobungöfdjieiben, ivenn

man e« je ber OTübe mertb gebalten bat, il>m ein fei--

rbeä ju crtbtilen. Etat bieß aber and? ber Sali , fo er;

fubr bod>, auf offiiieQem 2Pcge ivcuigfrend, 9HtlUanb

etioad bieoon, jig ber Vobenbe imb ber ©clobte.

„{mar bat man brn tfbopcateu im ftönigreiebe autb

burib mehrere SJerorbnumicn bie ?(nftrllnng im Staaräf

bienfie jugefidjert, aber e« ift aud) In ber Siegel ben

ber Hoffen 3tiff<herung geblieben. 25?cr ben und einmal

*) 9Ba« unter biefer rregia caMipatiu {tu perftrbrn frn,

rrfUrte 95arcn ©ebmibt nia)t nibrr, »ielleiajt gar

24 + t.

Hbooeat ift, bleibt ti gemöbnltrt) bis an fein tcbenö»
eube, nur äußerfl frlten irirb ber, lorldjee fleb mit bre
©ertbeibigung ber iXedjte feiner Mitbürger befrbdftigt

bat, jum Äicbteramte in benfelben berufen. 3n bie
niebern Kategorien bcS SKicbteramtö mirb aud? ein Hm
malt, ber gcipobnlio) bureb feinen »eruf oeranlaßt ift,

ftdj halb naeb einer l'ebenfqefäbrtin utii|ufebcn, nicht

einmtreten itünfdjen, n>eii fio> i'bm bier ben unfern ge«
genmärtigtn SMolbungdoerbaltniffen bie befte au«f?d;t
barbieten mürbe, mit grau unb Sinbrrn )u bungern;
bie böberu 'Jti^teri'tcUrn irirb ma» aber jungrn 2lm
loalten nidjt überlaijeu looüen , unb fie fönnen audj biU
lig biefelbeu für fitl? nidjt in Hnfpriub nehmen. 3o iß
ti ben unä aefommen, baß bie Grflärung, ber Mboo»
rat fönne aud» in ben 3taatöbienft übertreten, (baßrt
erft riner foldjen Chllärung bebürfe, fotlte man frenliü)

fauin glauben ) ivie oirlc« Mnbcre nur auf bem Papiere
ffebt, in ber QäJirHicbfeit aber nur febt fparfame ,uüd>te
getragen hat, meil fid) für iüngere ilnmaltc feine

ihnen entf*red;enben Stelleu aefimben, unb bie alteren

f<bpn burdi aU$ulange Xudäbung ber Üboocattir aeivohnt
merben, jebe Same nur »pn einer, nämlicb ber ihrer

iVirthen aünfiigtn Seite in betrachten, unb alfo jum
nit^lctante, ireldn-a bötbfif Uppictbeptiibfeit unb Um
bcfaitgenheit fobert, ohnehin nitbt mehr fo ganj taugen
mürben.

2Pie in HlattAci tnbeen Ütfitffrbt, fo jri.hnttc fia>

audi hierin ber banerifdie .
viheinrrei3 rorthcilbaft aus.

2>ie aboocatur, mit ber gemöbnlicb iefer talentooüe

iunae 9t«bMadc$rt( meniae Jiabre naeb beilanbener

früfimg feine fiiriftifcbc ganfbabn eröffnet, ifl bort für

ben 2't.i.U mirfliib mas Re fenu fou, "}>rl lufdirlc |HE
töilbuug pon Staat9bi.-neni, unb bort ftnb aud) bie

Magen, ippintt man ben unä ben UbVOtattnfkattb |n

brautiuarfeu fueijt, mie tic fiten früher aitycfütrtc Itcii-,

ßeriiitg beä Ubgtocbnctcn i> f ift er betreibt, ganj unbe=

iMMt. tiefes» ..leugnift cineö tarnte* , iveld)er poUe»
Vertrauen perbieut, muß unfere Unftebt betätigen, baß
bieienigeu 3nßitutionen , u'clcbe ber IHhcintreiö großen:

tbiÜ3 mit Rranfreidj gemein bat, ti fiub , bie ben

©taub ber ttboocateu auf ben 'Punft ftcllen, auf mel«
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djcu roir ihn v.fhcr »ergeben« ju erbeben fliehten. Oben

bieg mußte aber auch bie banial« oerfammelte Stände*

perfammlung j« bet Ueber'eugung bringen, baß, unb

tppburch nun bie erhobenen ©efchmerben gefeit HdPo»

toten oerfhimmen machen fönnte. Vielfach rourbe auch

biefe Ueberjeugung in ber Kämmet au«a.efptocten, aber

bit conditio sine qua non aller Vcrbefferung ber Tibi

rocaten, OefFcntltcfjfcit unb CTüiiblicbfcit bc« gerichtlichen

Verfahren«, blieb bamal« nuc ein frommer üBunfib. ")

'Sie von ben bepben Kammern in jenem 3abre ge:

ftetlteu Anträge rürfficbtlicb ber tfboocaten **) fanben

wenigsten« jum Ibeil fcbleunigc Tlbbilfe, aber ift ba.

bureb ber Staub ber MbPocaten aud) nur Im geriugtfen

beffer geworben al« er mar? bat ftcb feine Stellung

am* nur in Gtroa« peränbertf Wtan bat auf ben Um
trag bec Stände bie Hbpocatcn, bcfpnberci auf beiu

fianbc möglicbft vermindert, benu im 3abre 1819 -a'Mte

man im Königreiche noch '+ 1 6 , bagegen im !>ahre 18^,

nur 386 Mbpocatrn, bie erlebigten 7(tvoratenfteUtn auf

bem Caude blieben größtentbeil« unbefept. •••) Uber

ba« Coo« de« Pandinanne« ipurbc dadurch in feiner

Äücfflcbt erleifbtert, vielmehr ift ben nnferer bisherigen

©eri*täoerfai7ung , ben uuferm irrigen gericbtlid>eu 'Der:

fahren unb befonbero ben ber feit bem 3abrc 1819 in«

febeu getretenen mündlich protocoUarifcbcn Verbanb-

lung bie 9Ucbt«fidierbcit ber Untertbancn obne Uuipältc

im bö<fcfren ©rade gefährdet. Huf bem Canbe ( man

fann barunter natürlich nur bie gewöhnlichen liauige-

cid)t«|?&t pcrjtcben) mobnt beo und bie beilige. Xbemi«

mit bet Verwaltung ber «Polijco, einem Ibcil ber gu
nanjen unb oielerlcn anbereu ber ©eredjtigfcitSpflrgc

fremben ©cfdjafteu unter einem "Saite, bie Banner
welche hier 3te*te fpreeben, haben nicht 3*'t ttucr ein:

jelnen Sache befonbere Mufmerffamteit ju-umenden, unb

pon einem ©efefc äfte jum aubern eilend finben -war alle

Ibre Grlcdiguug, jedoch ohne daß man ftcb um da«

iZBie Piel flimmern fonnte.

Gin folcper <p.icfrcr nun, ber außer der IbemiJ noch

fo pielen andern öottbeiten *u bienen bat, foü ftcb tueb

dem ©efepe poui 3abre 1819 bcjtrebrn, bie ilbfiebt der

»or ibm erfdjienenen partbenen -n erforfcbeil und dan

au« die facbgcmäßcflcn Anträge bilden! -iPabrlicb nicht

•) Per glorreichen Regierung unfere« König« Cubroig

mar (6 vorbehalten, diefem ipie ben übriaen SÖün»

fd>en feine« Seife« entgegen ju fommen und feiner

aOumfaffenben flürforgr roirb eft gewiß gelingen , ber

a&voeatur auch bep un* eine ihrer würdigen Stellung

iu geben, ©er erfle unb roiebligite Schritt dacu ift

fdion durch ben vorliegenden , auf Oeffentlidjfeit und

HJcundlichrVit gegrünbeten Gnfipurf de» gerichtliche«

Oerfabren« in OiivilreCbUfadjen getrau und atieb die

meifern Ginleitungen finb bereit« getroffen.

••) IDer baperlfaje Sandtag Pom 3abre 1819 , ein SBerftia)

vom Secfjffer ber 9eationa(&fonomie, ®. 60.

•*•) Äubbarb, über den Suftand de* Jf6itiflr«ltb"« 95apern,

naa) amttia)en Clurüen, !8d. 3. <S. 220.

et ttägt die ®a>u(b, menit fp pft da« heile materielle

»echt mit Sang unb ftlaug ju Orab« getragen mitd,

fondttn die ©tfepgebung, ipela>e bem armen Candmaune
den %atb und die Vertretung durdj einen rerpttperftänt

digeu Anmalt fp Piel al« unmöglidj gemacht bat, mcil

er ihn erft mit angerorbenttichen Äoften und großem
3eitaufrpand in entlegenen Städten auffudjen mußte.
Saben ijt e« noi) Pon grpßcm GinrTujj, baß uufere <So
riitt«ordnung rein auf bem 83crpandluiig6prin)ipe ge:

baut ift, baß in ihr die ßoentualmarime flreng durch*

gefuhrt mnrde, und baß nova in ber tfpprllntion«- 3n-

ßonj unjuläffig find. Unter folchrn 53orau«fe(iungen
fann e« nicht Khlen, daß der arme fandmann, ipeUtet
aud) nur bep der etilen 93;fbandluug über eine gegen
ihn gejtcllte Klage ohne .Uupalt erfa>cint, auf immer
feinem befien Olechte ein Gubc mad>t unb pieüeii;t ba:

durch mit SBeib und Mindern pon \^.,io uud öi-f vet:

trieben tpirb , blo« meil die ©efef-gebung beab/iebtet bat,

feiner pder anderer Seutc "Projcf fticl)t -u fteaeru, und
-beßbatb Jlnrodlte pon ihm fo iveit tpie mpglich ju ent-

fernen. Ob e« aber gelungen ift, butch biefe «öetmin-

demng der Hdpocatcn, btfonderä auf dem Cande, da«
©cfpenil, genannt ^rojeßf»'tt. i>> befchipören, Pb über-

haupt da« Safeon eine« folchen ©efpenfle« ppu der

größern Pder geringem HtVyrtl der Tldopcatcn abhängig
fco, ipoden mir nicht ipcitläimg ttnterfuchen. Schon
ben dein genannten ßaudtag hat (ein febr Perehrter 9ted«

uer ') ganj andere üueDen diefer f. g. -projrßfucht auf-

gedeeft; eine der am rcicblichilen fließenden, findet fu*
geipiß in dem bisherigen ^uffanb der ©efe^ebnng und
der gänUicheii llnmiiJeubeit de« Volfe« in den 0efc(>en.

Sie festere ift nothipcnfcige Splge de« ßrjleru und
ivird, ipcnn nur in tiefem eine Reform eintritt, geipiß

lud) und na.1) verfchipindcn , indem fein SJolf, treuig«

ffen« niebt für die fange, legen eine ibm nahe gelegte

©efefgebuug gleichgültig bleiben fann. SBenn bie ^>ro«

idTc auf dem taube feit bem O^hre 1819 mirflicb ab«

genpinmeii bjben fpfiten, m.i« uir jeboeb nach ber aO-

gemeinen Grfibruii} fjum glauben föunen, fp müßte
dieß ireit mehr dem inupifebrn in « t'eben getretenen

©enieinbctdicte, al« der Verminderung der Udpocaten
•ugefchrieben iperden ; die leptere i|l iu«befondere auch
deßhalb gefäbrlid), meil fie die Sandleute häufig den
'iBinfelagenten und f. g. 53auemfonigen in die ^Jnde lie-

fert, die ben aller Itufftdn ber Regierung doch noch

nicht perfchtpunben find, 1111b die ipeit mehr al« aüe

ipahteu Ilnipältc die 'Projeßfucht begünffigen.

(Oer "Befchtuß folgt.)

<Denfmal für Sriehcrid) Stiegel.
(Sortfefrung.)

CDa« jroeote MHnmtc "Priuiip in dem ©eiile de«
aebtjehnten 3aprbunbcrtö |{| bie 3dee ber tfuff l ä tu ng.

•) Der •ßofratt) «Beer.
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3« ihrem erften ^Birten hatte biefe 3bee eine burcbau«

cerde unt girmeinnütiige ©runblage, fo wie beim im ©es

griffe ber mähren äufftirung nicht nur nicht« mit bem
Cpriftrntbum flrcitenbe« liegt, fonbern pielmebr birfelbe

ba« vom emigen üiebte ftammenbe t'iibt fenn foll —
roeldjes ba« urfprünglicpe l'cben be« Sttenfcten nur.

©on biefer mabren auffldrung aber unterfebribet fich bie

falfcbe, biKitt ibre perncinenbe Statur, fo mic bureb ihre

übereilte unb jerjtörrnbe iVii't,|iui'. Tsck leibcufchaft:

liebe Scbueüigfeit unb jerfröreube 20enbung ber Mo«
»erneineubrn unb falfv^ea aiiffläeuiia, brjeiebnet ben (5b > :

rafter ber lieberg iitge"epocbe in bie 2tcPotntipn*}eit.

Tiefe Neoelution war aber rcineaipeg« audfcblicßcnb eine

franjöfifcbe , foubem eine epibemifebe ©ölferfraurbeit be«

ganjrn 3eitalrer«. DJ ich außen dufjerte ftcb biefe Stranf;

beit ala ein forttpclbrcnber fteligionflfrirg, poii einem

fortwdbrenb jerjtörcncen Pb.Jraftcr, unb coli fanatifdjen

^aiTfä aea.en allea ^eilige. Wach innen t.ig baa pofi?

tioe tyrinjip jener Sraufbeit in bem .£>eibeiubuiue einer

neuen politifehen abgütterrn, beiTen C*öfcrn jene nipber»

neu 3been ftnb, welche ben eigentlichen abgeunb be«

Untergänge« lilbcn, melier ber jepigen üPelt brobt.

©on biefem Untergange fatm un« jene böljerne Siegel

eine« mecbanifib politifehen ©leicvgewicbj«, fo mie bieft«

Snfiem im achtzehnten 3abrbunberte poii (tnglanb au«s

gegangen ift, tcincÄiPcgJ retten; nur in einer wahrhaft

religiöfen ©runblage Linn biefe Rettung beflehen. Ter
mögliche 2JTißbrancb biefer religiöfen ©runblage felbjt

wichet liegt in beut atwege beo Hbfoluten, welche«

abfolute in ber 2Bi|Tenfcbaft nur bie leere Soimel dn

bie Stelle ber Irbenbigen TSabrbtit fept, uitb in ber

anrociibuiig auf ba« Heben jener falj .
• ';

t ,c.i; ift,

welcher bem ©öttlichctt unb bce ÜBabrbeit miberfpricbt.

Tie Sßurjel biefe« falfcbcn 3eitgcifte« ift eher jener im

trllcfturtle Stolj, welcher mahnet, badjenige aua eigner

«raft bijtorifcb wirflieb midien ju fönnrn, wa« boeb

allein poii ©Ott gegeben werben fann. Tie ganse ret.

ttnbe 3ufunft, auf welche unfere ?>cit jefrt fo bringenb

bingemiefen ift, Fand oon un» nur in ffbrfurcht ermars
tet — fic fanu nicht pon uns gemacht tperben. Ta«
aber mögen wir crfrnutii, baft e« bie aufgäbe ..r 0c-

genioart ijr, ba« an ber cbrifrlicbeii Jßcltgeftaltung nodj

Seblenbe ju ergaben — }it ergangen burej) einen Poh

lenbeten triumpb ttt Gbrifleutbuma im Staate fomobl

al« in ber 2DiiTenfd)aft. Tiefer Iriumpb ivirb ba« (*nt>e

jenee Äampfe« fenn, um bie "Sefrenung bes SOTenfelje«.

gefrfilcditeä aua ben SDanben beö &ttt oerncinenben ©ei;

flea, ireli+er in ber alten <üefd>id>te in ber #errlid>reit

be« bfibnifdien i'ebeua ben Ibron feiner CSJeltberrfdiaft

aufgerid>tet battc ; u>elrf)er fobauu al« penvirrenber "2re-,

teugeiji ber auöbreitung be« (Ebriftentbuiuä ifiberilrebte;

bierauf jenen ^wiefpalt jioifdjen RinUe unb Staat er-

regte; fofort ben bunbertjährigen «rieg um bie foge.

nannte OHanbeudfrcnbeit eutiünbet bot ; unb julcft bie

SBelt au« bem Sumpfe bca 3nbiffercnti«mu« in bie Mu>

tige anard;ie be« reoolutiondren Sdiroinbel« jtürjte.

OTögen n>ir ober trojtPoU binblicftn auf bie, ipJbrenb
biefe« bie 28eltgefctii4te au«füUenben Kampfe« un« im:
mer nahe bleibcnbe görtliite fiölfe! TanPbar erfennenbi
«pie in ben erfteu 3aprtaufenbeu bie göttliche öffenba*
rung — rein beroabrt in ber reinen Urquelle — fid> im
Strome ber Ueberlieferung auf alle SJölffr ergoßen bat

;

ipie gleich bei) bem göttlichen 'iüenbepunfte ber grret:
Hing beö ?J?enfcbengefd}le<hte« bie d-riillid-e Ciebe fo große
2Bmiber geroirfet; fo baß mir auf biefem ©runbe be«
Wlaubeu« an bie Offenbarung unb ber aneigmmg je^

uer l'iet-e uuä mit polleni iWutbe ber religiöfen unb
biirorifchen Hoffnung hingri^en bürfen, bag in ber Pols
lenbeten religiöfen 2Bieberber|leünng be« Staate« unb
bet SiiTenfdjaft jener ooUenbete trtumpb be« <S&ri)Tcn-=

tbum« ber febneuben OTenfdjbeit mirflith merbe ju tpeü
toerbeu !

7Mt biefer gleichfam propbetifcbeu {timpeifung auf
eine un« nabe liegenbc beffere 3ufuuft unb roabrbafte
Äejtauration be« OTenfdjengefihlecbte« befrbliefit ber tief«

ftnnigr unb qfifrpolle autor ba« (HJer?, betJen ipefentlU

eben 3ubalt mir bier ju btjeichnen bemübt mareu, unb
perld'fjt un« au ber Scbipelle be« lempet« ber |>offs

nung, uad>bcm er un« briJen Pforte erfdjlotTen. Soll
e« un« aber mirflicb gegönut fenn, uu« biefer Hoffnung
freubig hingeben |n bürfen i foUte rpirflieb unfer 3ahr*
bunbert fidj poii bem abgrmibr, an bem c« fleht, bitu
ipegipenbenb , ben OBeg einer aufrichtigen »üeffebr jum
©etTeru febon befebritten haben? follte bie ©eftaltung
be« öffentlichen Peben« im Staate, fo mie br« innern
Cctcu« in ber 2Biifenfchaft, nud) mirflicb, fdjon untre
ben Cinfluf) jener «Prinjipien unb 3beeu jurüefgetreten

fron, ipeldje bie mähren unb göttlichen fmb, pon mels
chrn allein nur eine roabrbafto iHeffaiirattoii ber ÜBelt
auägeben fann '. Sj.tt ba« -priiiiip be« Söfen auo> ipirFs

lieh fchon ben gaujen Umfang ber ipm nach cioigein

«atbfchlufje ©otte« jugelaijenen iWacht erfchöpft; unb
liebt ber OTenfcbbeit nicht noch erft jener größte Sampf
bepor, ben ea in ber 3eit ber leptcn — entfeheibenben

"Prüfung Idmpfen muß, mit bem sur potlenbetcn 'IBelt»

bcrr|djaft gelangten autichrijllicben -principe be« ©Öfen?
3eigt (ich unfer 3<>hrbunbcrt auch mirflicb fchon aufrieb«

tig bemübt, ftcb ju biefem furchtbaren Streite ju rü«

pH, fidi jene« göttlichen »enjtanbeö mürbig }u ma«
d>en, ipeld;er allein ben Sieg hert-enfübren fann? Sau«
ter große, ernfte, aber unabtPeiölicbc Jragen'. 3Ba«
!ann im* bie pbilofopbie ber ©efehiebte hierauf ant«

iporteu? Sic meifet im« auf ein breofaehe« 2üeltgcfe|>

ber öcfdiicbte bin; nämlich auf bie Srenbeit bej menfd;«
liehen 2ßilleii«; auf bie 3ulaffuiig be« ©Öfen, unb auf
bie, ba« OTcnfcbengefcblccbt rettenbe Äcaft ©otte«. 3n
biefer reitenben Äraft ber tiebe ijt un« offp bie JÜncIIe

unfere« *eile« gegeben. 2üenn mir alfo betraditen, in

ipelchem ©ei|le fieb biefe Äraft pon jeher geoffenbaret

bat, bann merben mir für unfere Hoffnung einer bfffem
3ufunft auch ben rediten anler gefunben haben. Tie
ttacbipeifung biefer immer rettenben £>ülfe ©otted in bem
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Kampfe bt« guten tyrinjipe« mit bem QMfU be» ©pfen,

roef^cr bat 3ttpoIt btr SBcltgefcbicbte biibet, alfo —
bie tBctratbtung bet (Srbarmungeir 0)otte« fiel» fict» un«

bat al« bie Aufgabe brr «pbilofopbit bet («ef<|>iAte. 3n

welchem »eiftt unb £inne unftt Mutor biefe «ufgabc

gelöst bat , if» au« ber bicr gegebenen etij«e feine« Süßer*

fe« ju erfennen; in »tue ferne nun aber biefe lluflofimg

au.l> un« al« bie ganj tvapre unb ricptigc erfebtint, möge

an« bcr ^Orrglclrbung mit unfrrm <S>laitben«be!enntnifft

über ba« *efliltat ber CEßeltgrfcbicbte erbeUen, irrlchr«

»vir in bem gplgeiibeti ausbeuten oerfucben.

(Oer ©efcblug fofgt.)

(Jpronif be« iage«.

fj, 3nl«ttt.)

<R uneben. Da» ^Bürger iganbmrbr SSatailian ber

öorftabt au b«t |ur örricbtung be« Dentmal» auf ber $epe

»pu SÖitte(«bacb 72 (l. u Ir. al* frepwiüigen «Beptrag an

ba» «eneral.Gommanba bei 3farfr*ifr* eingeliefert.

Druffcblanb. <Rad) ber preuijifcben ©faattjeitung

finb bie (Srgebniift ber <5pmmunal»rrwalfung in mrrfa)irbe>

nen SrgirriingSbejtrTrn be» Äonlgrtia)« pjd)ft erfreuli*.

©o finb j. T&. bie Stabt« »mb eanbgemeinben be« Sieg»

niblcben JtegierungJbeiirre» von eeblefien eifrig baran,

bie Tiefte ber ßpmmunalrrirgsfcbulbrn ju tilgen; faft alle

£anbgemeinbrn baben biefe berei»6 abgebürbet, unb bie üb-

rigen 2anbs unb Stabtgruieinbeu geben btefeu» ;»i«le um

fp fieberte entgegen, ba ihr SRecbnu»tg»wefen mit ungemcU

«er 'Sorgfalt geurbnet ifi unb geführt wirb. 3etm!i*e 3Je;

fultate bat ber r p e i n l 4 nblf cb e 'Jteglerungtbrjuf »on

Äobteni auf.tuweifcn. 3m 3^!?" itttö belief fiep bie

Summe ber iSommiinalfchulben ter (9emelnben bei ganzen

tßrjirf» auf 3,443,000 9tthlr. , im 3ahte »828 waren ba<

»eit 2,i 10,000 Rfyfr. abgetragen, unb ber "Keil beträgt

Mftt nur notb I,t2ö,on0 ÜKttpIr , ber nad) 3na(pgie in 4 —
6 fahren getilgt fipn mug. — Cie Statt Naumburg
a. b. 3. bat im porigen 3a|»« 20,000 Jttblr. (Icmnunial-

£rira>fcbulbrn abgetragen unb ti b!<ibt liir nur uoflj ber

Bt«{t wn 60,000 iStblr. jm Äe.-,ireung»be<iefe "JJierfeburg

jeigen fid> bie Spar f äffen =3 n |ti tute in £afle, Waunn
bürg, ^Jitletibag Hm) 3<i&, neuerbiiia» aud) in -<>eri,berg

von fortwiprenb günfUgra (Sinflujfr. Tie Spartaffr »on

Sftaumburg erhielt im perflcffcucn 3->' i rr einen ;;uroad>* von

ÖA,7:J> 95([>lr. an C'inlaaen. ,]u Jorg au i fr eine Jn
tnenfebu!« mit ^ 1 5 *{int, <r:i eröffnet roorbeu. 3n SKüp''

paufiit ( «rfutt!;er 3>r«irr > i(l ei:t örreln <ur tfricibnug

verwahrtefter, armer hinter enifianben unb mit t*rf«lg

tpAtig. ;5n Weit wirb am JJheiu ifi auf ten Aufruf beo

euperintenbenten IteS ein ähnlicher 93ecein fiifammengei

treten, bet aWiii bep friner vSeit|litiiirum yi OTitgliebet

iiplte.

(2. »u»Mti».)

tfnglunb. "-m Oberläufe ifi bie <?manjiealien6D;II

bereit» |HHI erftenmüe »erlef.n warben. Tie jmepte «?cfun9

mar auf ben 3- 3pril angefe^t- Die erfu fepeint |u feinen

bebeutenben (Srirterangen .'iniai; gegeben ju paben. Tfan
pat in 3rlanb «ine Unterjeicpnung von ^eprr&gen rr6»Tnet,

um O'iionuel in ben iStanb (u fe^en, ftep von bem %b»o>
ratenftanbe jurüctjiebeu unb al* 'Parlament» <<D)itglieb au»<
fcblieflicb bem fßoble von 3rla»b fi<b iritmen ju rönnen.
93ep ber juverlifigen 2lu*ficpt auf bie Cmanjipaticn ift fer<

ntt fepon eine betri*tii»fce Summe unterzeichnet rcorben,

um in Bonbon eine äatpcbralfiray ju grünben.
Jran i Tf i<b Die Stepr&fentanten ^jranrreicb» unb

ffnglanb» begeben fi^P naep Äcnftanfinppel , um über bie

(Urrnjbejtimnuing öriecbenlatib» mit ber Uferte ju unferpan»
beln. En 3ntereffen Ttuglanb» ben biefer Srage merben
bura) bie Ctefanblen feiner bepben iBerbünbeten vretreten.

(S< raarb eine gemtinfdbaftlicpe Qkunblage feftgefteDt, bie

bem Sultan »orgelegt werben fall. Die Orenjen be* neuen
grieepifeben Staate» fiub niebt, wie man »ennutbete, auf
<Dtore4 unb bie bena<bbarirn 3nfeln btftprdnEt, fanbern fie

umfafftn ba« öefciet einer füMi* von 3lrta, wefrirärt» na*
Albanien gejogenen 9inie.

S i e b e e I a n b e. Die fatpolifepen llnivvrfitafrn ber füb«

liehen ^prpttinjen foften bem Staate jibrli* 199,985 ft.,

unb imar- Ccweu 64,480 fl., ba» pbilcfppbifn>e XpQegium
6?,ßoo fl. , l'üiticb Tl. 270 fl., «ent 64,235 fl.; bie brep
Unimerfitäten ber n6rbllö)en 'Proslnjen 2t7,2»6fl. ( namlieb

üepben 99,429 fl-, Utrecbt 58,466 nnb »röningen 59,321 ff.— Spbalb bie jwanjig Divifipnen ber 9?atipna(mili(» ge»

biibet fenii werben, wirb bie unter ben Waffen flrpenbe

SWasbt na$ einem Urberfcplage ber Regierung 11 ^Renate
pinburd> au« ^2,300 SRann Sufvalt, 4824 3Kanu 9iei(e>

rep, 4o82 2lrtif!rri|teii , Pontcnnier» u. f. w. unb 840
Wann "Xfinrur« unb Sareur« , im fflanien au» 32,106
Tlatiii befleben , Cfli.iirre unb Unterclfijiirre ndjt mitge«

reebnet. 3it aber fie ganje ^Irmee. unter ten 'Wafen, fP

ift ba» .m-i.vj-1 74,680 Statin, bie fteiterep 6264, bie 3r>

tillerie, ^entannier» unb ber train 89ÖO, bie SRineurt

unb Saprur» 1800, ba» gauje ^eer 91,"04 Mann frort.

— Der Stanb ber Staatsfebulb war am 15. 3in. folgenber:

JftiPe Scpulb 784,010,680 fl-, 2l prprentige, 19,615,267,
antgefebte >6r>,472,6<>7. Durcb bie rdefcijlagenen

a»a§re.ieln feilen biefe Summen auf fclgenbe brep retu.

ein werten: Tß'i.oOO.OOO , 19,3oO,COO unb Ü40.000 fl.

Spanien. Tie Ginwopiirr von iSabir liaben bep bem
TtJunffbe, bem Könige perfC-nltcb ibren Danf f«r bie erwiffe«

ne SPbltbat feä grepljafen» AB«}nbrtteJ(n, ihn in ihre Sfabt
eingelabeu unb ficb erboten, ben >>cf bep tiefer Steife frep

in "palten. Se. 'Kajefiäf fotl biefe ©itte genehmigt baben.

Der 'Kintfler ßalomarbe i|t jeft ber alle» »ermogrnbe. Sein
vernaittfi Ü.»rrhä(ini$ mit beit portugiefifeben ^Viniefiinnen

nimntt ti^Iiil? >« unb hier i|t bftanntlid) ber -Oterb be» 2lpo«

fl«lfd»mu«. Dieff benbeji 'Prinjeffinen finb in beftänbigrm

jvltl mit Nr VriiMfiin »cn Neapel, ter Oiemaplin be»

Infanten Ccn SranjiSfo. Cer Sönig bat aber Iffteren

eine 3repb f "' griiattet, weloje uoib nie ben 3»<fanten Xaflu

lien« bewillig würbe; fie befueben Äonjerte, Ip"»'«, 9Säl<

le, abentgefetlfcbaften mit Promenaben o(; iie alle» Oefplge,

wo« ihnen arefie 'Pfpularitit »erfetafft.

aSuncbeu, in ter etterarifcb - 3lrilflif*en 3lnflali btr 3 0. tfptta-^en ^it^nblung.
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fcaö öffentliche ßeben in 2>cut|d)lanb, mit wjflglidier 9tüdftd>t auf SBanern.

9tU»t. 102. 12. Tfpril |R2(>

lieber bie $tjteri|'d}e ® eredjtigf «it in

kapern.

Dal 9leue biene |ui Gnfrokflung be» 2Ütcn, im rietttigrn

<5benma(|e bec bt|iartlid)en ju ben fortbripegenben

Äriffen.«

Die ©erea>tigfcit im Staat*, mfq)< burd) bie ©r»

fefcgebung in Da« t'ebcu tritt, uub fub mit ben eitijel=

neu 3>ejtanbtbcilen be« Staate«, ben Staatsbürgern

unb ibrem So'iftbumt befd)äftigct, ijt in ibren tteufjcr-.

utigeii in i..' et OiJtur; beim fie fdjeibet bie Stoffe be«

Körper« . reiniget ftc von bem Sdilamtuc ber greoel

ober be« Streite«, erfentu fie in ber 2Bürbe ihre« Da*

fepn« nnb fud)t ba« Ebenmaß bcrfclbeu jum ©anjen.

Die rVanrbaftcn <?ifd)einungen tiefer Staatsfunctiou

ttnnen basier aud) doppelter Mrt fenn; einmal, ivcnn

bie Stoffe al« fold)e ein Uebergemidn erringen , uub ibre

Selbj}|tanbigfcit jur lluabböngigteit fteigern, unb ba«

anberemal, wenn alle Selbjifiänbigteit ren bem allae>

meinen 3<ferle frtfalifd) «erfcfelungen, nnb bie 91 .mir

be« oernüuitigcn HJefen« entmürbiget wirb. Tic ©t;

fd)idjte fteUt pon benben Urteil viele Scnfpicle Ulf, von

melden ber mcfipbalifdie Stieben unb Ünttirgi ©efe(i

gebung ju Sparta tooH bie grofuitigften fenn mögru.

Die ©rred)tigfcit iff nidjt bie ausütlief (id>e UnU
gäbe betf Staate«, aber fie ijt bie erffe "Pflidjt ftetfrl«

ben, meil bie ©lieber be« Staate« vernünftige 2Scfen

fmb; fie ijt fein feben, feine ©tfunbbeit unÄ feine firaft.

2Bic im animalifd)cn Körper bie SJcrftümmclung ober

bie Ärantbeit eine« «liebe« fid) bem gaujen Organi«.

mu« mittbeilt nnb ibn in feiner Jbütigfcit pemmt; fo

räclit fid> eine Ungerednigfeit, iveU&e ber Staat an ei-

nem feiner ©lieber ober M ganjen G'üffcn berfelben be-

gebt, unau«b(eiblid). jlabrbunbrrte burd) fattn man
ben Waebpall einer Ungerecbtigfcit in ben ©cfdjicbt«.

bücheru »erfolgen, 3abrbunbrrte geben porüber, che

nur bie 2Bunfte jur Warbe loirb. Die ©rrcrbtigFcit ifl

bie ©efuubbcit be« Staate«, aüe Starte, aUc ©tütpe,

unb ba« ganje ftbönc reidjbegabte Feben ruhet auf ber

Crbaitung berfelbeu. Darum ijt bie CrFcnntnij? beffen,

»a« geregt im Staate fep, fo ipicptig, unb von jeper

Im ben bie 93ölfer bie ©efefcgebung nur ben ipcifejtcn

ibrer SEWänner anvertraut.

Die Jrage, roa« i|l geregt, ober «ridje« tfl bet

3nbalt ber 9rrrd)tlgfeit, (tat aber bie ©cfdjicbte ju
oerfdjiebenen 3eiten unb bep oerfcbiebeueii Cölfern auf
perfebiebeue Krt jur Cöfung gebraebt unb baber ent|lanb

bie l'ebre, aüe« feo gerrebt, ma« ber Staat in ben
SormeiT feiner ©efepgebuug au«fpredje. Hütin bep bie<

fer Üc&re gebenfeu n>it ber Ißorte ftaijee« griebetd) II.

in ber Einleitung feine« Q)efettt'ud>e« für Sicilien von
bem 3abrc »251, 100 er fagt: baß burd; bie Sünbe
bie i)?atiir be« OTeuffben veeuureiuiget morben, uub
biefe unter ßo) In Streit unb Wcd>t«banbel gcrathen

fenen. Daburd) unb bunt» bie innere ^lotbioenbigfeit

ber Dinge unb nid>t nünber burd) Giniuirhiug ber gott*

Ii,ben Ootfcbung feneu bie gürjten ent|lanbctt, tpcfel>c

frepelube QBUHÜ^C jabiiirn, über i'cbeti unb 2 ob rid):

ten, jebem feinen 2beil, fein CMücf unb feine Stellung
gleirbfam al« 53oll|lreefer be« göttli-ten ®ilieutf juivei«

feu foüen, jebod) fo , baß fie ju'eft Rcrbmfrbaft
oon beut In ibre i>änbe gelegten auftrage ge«
ben föunen. So aud) fauu unb muß man ber &t-.

fejgebung, unter mekbeu goruieu fic etfebeint, jurufen:

loie fic julept 9tc4(nfa)aft von bem in ibre Oäube §tt

legten Auftragt geten uiüffe, unb rrie fie, unbeiou§t,

bie Materialien ba^u, in bie offenen Büiber ber We«
fii'idue uiebeelege, über welche bie 3eit in bem Segen
ober in beut Jammer ber 'Böller ben 'Jtiebterfprud; Mr
tünbet.

?iur bie ©efebidite famt bie gragc üter bie (»igen«

fduift beffen, ira« pofttio gerectl in einem Staate iff,

beantworten, mir überhaupt alle Stiftung ter moberuen
2DcIt auf beut biilorififen ©ruub ber autifeti ruhet.

©credit im Staate nnb biejeiiigen ^Oerbiältniffe mel;

d?e au« ber inneren ftotbrnrnbigreit be« ^olfetf burd)

bie fiiUnjirfenbc Äräfte fte«felbeu erjeugt uub fortgebilbet

loerben, unb ba bie (Frfebeinungen einer foldjen ^lUgc;

meinbeit nur in ber «cf.tidue fiep offenbaren, unb nur
auf biefem 2Sege erfanut werben; fo beißen fic bifto;

rifd). Dem ^ifiorifdicn gegenüber (lebet ba« Äeoolu:
tiotiäre, jener SBabnfinn pon bleute, jene irrfinnige Ue=
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feerfcpäi>ung ber ©egenroart, weldje in einem graurn»ol=

(en Spiele von Xpeorirn alle ©ergangenpeit abjuftpnei»

Pen, unP mitten in ber 3«t bie SCBelt mit betn Oapte:

Gin«, )u besinnen trautet. Hucp biefe «Oerirrungen

Im ©rpßen wie in einjelnen öefe(ien geböten bet ©e*

fepiepte an , aber ftnb bie Ibaten ber Öeipalt in berfel«

ben, bie ifplirte OTadjt ber Defpotie.

Der Staat ift ba« jum 3nbioibuuiti geworbene Boll,

unb roie ber OTenfcfc au« ber Waffe feiner förpcrlitpen

unb gcifHgen 'Xpäti^Feitrn feine ©eftalt unb feinen Gba«

ralter als cigentbümlidt fidj bilbet, unb al« felbftjHn»

big , b. &• oon innen naep außen , tote ber «noepen pon

bem ©ebirn, bie Scpale oon bem Rem, unb nlcpt biefe

von jenen, ©efialt unb SRaprung empfangen; fo bringt

ba4 große 3ubioibuum be« Staates au# ben Sitten,

©ebrduepen unb ©erpältnifftn ber ©lieber eine Cigen»

tpümlicbjeit jum 6ffentli<pen Senmßtfenn, auS meinem

fein Umfang, fein ßbarafter unb feine 9tid)tuug, fein

Beben, entitebet. 2Bic alle« Ccben erfd>eint aud> ba«

Ceben be« Staate* nur in ber fortfAreitenben »eine*

gung, in ber ©efepirbte, unb wirb nur in biefer errannt

unb begriffen. Dicfe inneren 33erbdltniife be* 25plfe«,

al-? ftorpmenbigfeit feine* Staat«lebeu«, auSgefpiOcpen

in einem allgemeinen gleicpgefinnten Drange als Sitte,

©eroopnpeit, Wedjt, Berfaßung, umfaßt bie ©ere<ptig*

leit im Staate, nnb nur wo fie in biefem Äreife fiep

bewegt, auf biefen UBurjeln fiep fortbilbet, Iß fie eept,

unb wirb, roic oben bewerft , jtir Sejeifpuung iprr«

SEßege* bie pijtoriftbe genannt. OTaturredit mürbe e*

SRonteSquieu nennen natu feinein Urion« : Im loix sont

les rapporls npcessaii-«*!« , qui derivrnt de la nnttire

des choses. Aber ber Staat erfdjeint nur in ber 3eit,

im Anfang roar niept bie Xbat, fonbern ba* Irbenbige

2Borr — ppgoS, — ber Staat rfl auf feinen $efd)luß

gegrünbet; fonbern auf bie unwiberflrblidie feciale 9ta
tnr be* SWenfdjen, welcpe mit bem ganjen ©emötbe

feine« Daferni« ein 3ufawmenleben forbert, unb barin

ein Unioerfals ein ©rfammt* Oeben fo itibiofbucfl iric

fein eigenes gebiert. So lebet und bie ©efdiidite unb

fp in biefem unoerfennbaren ©eftreben, fo uotbmenbig

unb natürlicp wie '•Jcabrung unb 3euguni, feben mir

bie ÜJJcnfcben bereit« in ©cfammtmaffen au* ber Stiebt

ber Sage in bie erfte Dämmerung ber ©cfdii.tte tre:

ten, unb feben fie in bem liebte bcrfclbeir madifrn, le-

ben unb untergeben.

Saoignn bat ba« große Serbien:!, biefe Unfidnen

juerjl witeer etirecft ju baten ; aber unbemerft barf

baben niept fenn, baß, in Sübbrutfdtlinb wcnigftenS,

bie 3eit uns ganj nabe ifl, in weliper im polleu Um»

fange bes Begriffes biefe bijtorifdjc ©efepgebung nodi

lebenoia in ber Nation fid? fortbilbete. Die Äir<be, ber

Morl, bie SnitterfAaft , bie Unioerfitätrn , bie großen ftäb:

tifrten Q3iTfaßungrn , bie 3üitfte, bie Dorffdiaften in

ben Selb unb SelbmirfungS . ^Drrbdltniffen bewegten

fiep bis jur ttii-lffung be« beutfcfceu Äei.te* no:b größ?

tentpeiU, innerhalb ibrer Autonomien , in ©ewobnpeiten

nnb Statuten, welcpe in uralten 3eiten ipre 2Burjeln
patten. Der ftbeinbunb orrfünbrtr maptpaft eine neue
3eit, benn bie Nation, burdj aOe Stdnbe, erfraiinte,

als bie ©efej>e in enge gebrueften lageSbUttern , wie
3eitungen, in ungeheurer Änjapl erfdjienen.

(Oer 93efd)lut} folgt.)

2)tnfmal für gfrie be rf d) e^Ifgel.
(OefcpluiJ.)

Wurf? un« 1(1 bie SBeltgefcpicpte bie ©efepirbte Per
tRcftauration beS gottlicpen ffbenbilbe« im ITOenfrpen.

Da nun in bem Staimnoater be* menfcplicpen ©cfcpled»
te«, Wbam, felbft fcpou ber Hbfaü von ©ptt fpwopl
als bie Stürffebr |n ©ott gegeben ift — fo ifl bie ©ei
f^iitite auep ftpon oon ibrrm Urfprunge an eint bop«
pelte, nämliit eine ©eftpid)tc beS ÄeitbeS ber ZBa^rpeit,

unb eine ©efcpidjte beS MeidjeS ber Cüge. Die ©es
fdiifbte beS KeidjeS btc ÜBabrpeit jerfaflt tpfebrr in |»eo
Hälften ober SScItperiobcn , nämlid; in ba* «ei* be«
«laubenS, unb in ba« Uteicp be« ©lauben« u n b ber Ciebe,

melcbe unter fiep, burd) bie über benbe fiefc erjlrcrfenbe

Hoffnung perbunben (inb. DaS Meid? be« ©tauben« ums
faßt bie alte Sßelt, bis jum beginne be« Pom gfitth'«

djen ffrlofer geflifteten £p>i|tcntbumS. (?« ift ba« Weiti>

be« ©laubenS, meil feine 55eftimmung mar: ben ©lau«
ben an ba« geoffenbarte gottlitpe 'fflort ber ewigen
HBnbrbeit, mitten burd) ba« Keicp ber Cüge, bem »eitpe

ber liebe ju überliefern. (»S ifl burd) bie Hoffnung mit
bem Steidbe ber Ciebe oerbunben, »eil bie Erfüllung

feiner S5e|1immung auf bie TJerbeißung be« (Sbrifient^um«

begrünbet, unb alfp ganj auf bie 3uFunft pingeiviefen

mar. Diefe 'Ocrbeipung mar bem 'i<olfc ©orte« gege«

ben, unb bie S*irfj'ale biefe« 5)olffS im ©egenfafe ju

bem Sd>irffa!e ber übrigen «Bölfer bilbet ben 3npalt

ber ©ef^itpte ber erflen 2ßeltperiobe , beren Wefuitat

bie mirllicbe PrfüUung ber Verpeißung , nämlid) bie »et«
tung bcJ ©langen« an ba« geoffeubarte SSJort mitten

burd> bie 3eiten ber füge binburfp grmefen ift. Die
feinem 95oIfe )lct« pülfreid) jur Seite ftcbrnbe Wacpt
unb ©nabe öotte« aber iff eS, roelcper bie 97i*enfd;peit

biefe Rettung be« ©lauben« oeVbanft.

Die ©efepirbte ber jirrnten ÜBeltperiobe beS WeicpeS

brr Jüalubeit iff bie «ef<ficbte be« 3?ei(peS be« ©lau^
ben« unb ber Ciebe, b. p. be« Gpriitrntpum« j urtb bie

Aufgabe biefe« jmenten 'tbeileS ber ©efd^d»'* iff 'Ia* s

Vtmeifen mie bie CTacpt unb ©nabe ©otte« ben im GbrU
ftentbume mit ber fiebe oereinigten ©lauben , in bem
fortmaprenben Äampfe gegen ba« iHeicp ber Cüge geret;

tet unb erbalten pat. 3ene Hoffnung aber auf bie Ör»

fibeinung be« ffrlöfcrä tritt in biefer jmeoten SOeltpes

riobe In einer böbern Verflärung als bie Hoffnung eine«

poUilänbigen Iriumpbrtf, be« burd) ben Grlöfer gejlif«

teten <?prif)entpmna ^erpor. 3n biefer ^>offnung ifl aber

jugleid» bie ©rroißbeit be* fprtrpäbrenben 95et>jtanbe«

ber 2flad>t uub ©nabe ©ottts ju jenem enblicpen Siege
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enthalten ; unb »rnn alfo glricp biefr i»rntr CBeltprripbt

noep niebt gefebloffcn ift , fo ftnb »Ir i?>re« Krfultate«

bureb bir SJerbrifmng unb Offenbarung brnnoep gr»iß.

'Luits Äefultat »irb n j in Ii Ii ftnn ber enbliepe triumpb
be« Reicbe« ber 'Sabrhfit, b. t>. brr triumpb ber Äirepr,

»riebe ja bic öemeinfepaft aller in btm PMauben, brr

Sitbc unb brr Hoffnung perrinigfen Qbriftrn ift. £\i

nun abrr brn brin HUrn bir Srruprit br* menfepliepen

SBiQrn« brirr^ritb bleiben muf, fo f.um jener Iriumpb

be« »riebt« brr SBabrbrlt, unb bie barin entpaftrne

QBirberberjtrBung ber OTrnfcpprit nur btirep eine freo«

»iCigr Hnnabmt brr von ©ort in brr Strebe bargrbe*

trnrn 2ftacbt unb P*nabe, b. b. bureb rinrn litt brr 1)t.

mutb gegeben, brrrn CtucUe bie l'iebc ifi. 9hir pon

bicfeui Staubpuntte au« tonnen lvir alfo auep beiirtbei:

len, in »iefernr unfer gegcniPtirtige« 3titaltrr P>b auf

brm SSJege ju jmer Wefiauration brr SÜcufebbcit befin.

brt; beim irir bürfrn nur prüf™, in »irfrrne baiTrlbr

jrnrn ©ritf unb Cbarartrr brr Dcmutp an fiep trägt,

im SSSifftn fomobl alt im 8ebcn. 9tun tnetint j»ar ber

Mntor unfrrrr «Pbilofopbir ber ©cfcpicbie, bof unfere

Seit »Irfliep febpn SSrrorifr jener 3*ücfrrbr unb einer

jum Siege brr SBabrprit emleitcnben ©eflnnung «er:

fünfcr. 2Bir tonnen uni abrr birpon niept überjrugrn,

unb finbrn »rbrr, bafi ba« SBiifcn febon in £armonir
mit brin ©laubrn, noep bafi ba« öffmtlicbe üeben in

$armonir mit brm ©laubrn unb ber l'icb« fiepe; noeb

aneb, baf bie Staaten aufrieptig um eine, auf einem

roabrpaft religiösen Sunbameutr ju begrünbenbc Pinbeit

unb Harmonie mit ber Scircpc brmübt finb. QSirlmrhr

feprint un« bie 3eit einerfeit« no«b fepr arg in brr Hb<

görteren br« 9tationali«mufl im üDiffrn , unb anberfritä

in brr Mbgöttercn polirifeprr 3o«n befangen. 2Bir oert

miffen baptr noep immrr jrne »ortprilpafte Stellung uns

ferrr 3rit in brm Kampfe mit brm fteiebr btr Uüge.

SD ober nn« bir £>ülfe touimrn muß, ba* ift ba«, eins

jige roa« mir miffru; übrr baf üöann finb unb bleiben

mir im fcunfeln. 9hir Cine« ift un* grivriflagt , bafi

bie 3J*cnfepbeft noeb erft brn fureptbarftrn Kampf mit

brm <Prin$ipr be« SBöfen ju beftrben bat por brr <$r-.

füttimg brr 3ritrn. «Dir brftr Vorbereitung unb Hütt

rüftung ju biefem Kampfe abrr fann nur in einem be<

mütbigrn Eingeben in bie rettenbe 3ft.:<pt unb ©nabe
Wottri fenn. OBetcbeS 9E3crfjeuged fieb bic erbarmenbr

Cirbr brbirnen ivirb, um biefeu ©ri|l ber CDeniutb ju

ipecfen, mir nabf ODtr frrne und jene J)ülfc ftebt —
(ff nur — brr HtliPt'iTertben befannt; bir grmi§ in

brm 9tatbf*iufir iprer rmigru 2Beißbeit bierüber 5«r-'

forgr grrroffru pat. tln« abrr i|l ja bir ffraft brr ^offj

nung grgcfcrn, bir VpUjirbung biefe« MatbffbtuiTe« ju

trmartrn t unb auf bic Erfüllung ber 3«itcn ftanbpaft
1 ju parrrn. Ziier abrr bräugt fifb un3 bir Srage auf,

in ipelcper !Ocjfebung unb in tpc(<neiu VcrbältniiTc baiS

Eebrn brd rinjrlncn 5J?enfrbfu 311111 Cebeu ber ganjeu

9D7rnfcpprit — unb ifi »riebe: 1 ^JrrbältniiTr alfo bir örs
febit^te brö 3nbioi6uunt£J jur 5BcItgefit)i(pte ftepr? rfnr

^ragr. »rirbr «Orrbin^ mit «n ben »r|irl brt <Ppttp>
fopbir grbSrt, abrr po« unfrrm Hutor umgangrn wnrbe.
•Jfun tann abrr ber 2inn unb 3»rtf auep bc« cinjrlncn
2Wtnf<brnlrbrn« Trin anbrrrr frnn, al« jrnc Ärftaura«
tion br« g6ttlicprn (Jbrnbilbrtf in brm 3nbioibuura , brf»
frn «rbrn unb ©efebiebte aifo rbrnfatt« bcin brrofacprn
Ißcltprinjipr ber Srepbtit br3 OBiUrn«, brr 3uIaiTung
br« ©öfrn unb ber rrrtrnbni OTaebt unb ©nabr öottr«
imtertPorfr» ifi. So n>ir abrr ba< 3nbioibuum juairiep
burep brn ©laubrn, bic eirbc unb bie i>pffnung rin
©ürgrr br« 9tri<pr« ber QBaprbrit »rrbrn fann

, fo fann
r« fieb auep br« Jriulnpbr« br« (Fbriürntpuintf

, rorieprr
bir ©crpriiTung ift, frlbrr febon tbrilbaftig maeprn,
»mn r« in Äraft brr Srrobeit feine« ÜDiUen« ber SWacpt
unb ©nabr ©ottr« in SDrmutb rntgcgenfommt, unb
bureb rin frlige« Ceben unb einen feligm lob brn Sieg
übrr ba« Snrieb brr füge erHmpfr. Cö tann abrr rbrn
fo mit brr nämlicbrn »raft brr Srrobeit feine* ZBirjcnS
rin Sürgrr »rrbrn unb blcibrn be« «ciepe« ber Cügr.
Unb fo ifi uns in brm 3"bfvibuutn rin Sinnbilb bc«
ganjrn OTrnfeprngrfeblrebtr«, fo »ir auep ein ©fnnbilb
ber UtfBSintg brr gottlirptn ©nabr, fo »ir brr gßttlU
ebrn ©rreeptigfeit gegeben. 2>enn jrne« ©eriept, »rl»
ebe« am (?nbe ber tagr, naeb potlbracptrin Irftrn Äampfr,
brn rmigrn triumpb ber Sirepe perfünbigrn »irb, ifi

rin ©eriept übrr bir Crbrnbigm uub bir Sobtrn; b. p.
allr 3nbipiburn, »rltpr fiep frit Unbcginn brt 2Brlt ba«
t&ürgcrrrcpt im Weiit»e brr Wabrbeit ermorben, »erben
nun >piafr nrbmrn in birfrm 3lri<t»r, brffen ewiger ©r.
fanunttriumpb rin 3nbrgriff brr ©iegt feon »irb, »ei«
ebrn jeber rinjelne 95ürgrr br« Mriepr« brr' 2Baprbeit,
»äbrrnb frinrtf l'cbrn« in bem Kampfe gegen ba« 5teio>

ber füge erftrittrn bat. g.

Cfrronif be« lagt«.
(L 3"Uh».)

93&prenb ber ^eiligen Sbarnocpe werben in ber 6t.
TOic&aetefire&r , mir genopnlicb, bie perrlirben TDerte tnept
rerer ber ar^ten alten Xonmrifter jur Jlnffübrung gebraut
merben unb itoar beute am ^Oafmfonntage um pa(b 9 Upr
-Sit\\t von 1>aleflrina ; «Dfittmocbl Watbmiftag um 3 U^r
avntr von 'Paleftrina; am ©riinbonnerftag um palb 9 Ubr
TOeffe »on ©regorio 31IIegri, OTaa>mil(ag* palb 3 U^r SWeMc
»on Valeftrina; 3lbent» 7 Übe TOiferere »onIbo«"afo 95ai,

(5parfre9tag* <Korgen* 7 Upr ^ajiion mit yrxill« r«^i»

von <Pirgo(efe, 92aebmittag< 2 Uljr Wette von ftr.na;

Kbenb« 7 Ubr OTiferere in 2 (Sporen von <5tf, Sparfami
(lag« üWorgcn« 7 Upr Geremonien, HbtnH 7 Upr Jlufer«

ftepung»cbor «on (Sit.

DienfieS>9tatprieSten. ®r. lönigl. SDrajefiät pa«
ben ben f. bapr. Wittmeifter. im 6. (£(>e»aurfrger«:9cegimrnfe
unb »irter ber f. frans. Öbfenlegion, Serbinanb TOaria 3«p
von Oeubacp, 5repb«trn ju eufj, bie SteDe eine« Äam>
merer« far< unb firgelfrep au »erleipen aerupf.

<Zt. «IWajfftat gerubten ben bi*b«"gen erfien affeffor

be« eanbgeriebt« JTemnatb, apofloniu* Hauptmann jum fianb»

rieptrr |u Stpeflift; ben rrflen affeffor be« eanbgrritpt«
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Ärenacb, öecrg fflingee tum Sanbriiptfr in 0tabt«©tri

nJ*; brn «rftett äjüffor bei eanbgeritpt» Jorcpbeiin, Gbri'

ftopb Weniger jum Sanbriifcfer in ftalta, brn rrften affef«

for bei Saiibgeridjt» TOaUmapn, Srani (BUittmann (um

9anbri<btrr In Äirtttf nlannfr ju befirbern. DU rtteblgfe

aruiarflfUr am Canbgrrirhir 3naoI(iatt erpielt ber funftio

nirenb« Wuax 3or)ann Äarl $ou*rr ; bif Stffl« eine» «•

gen Uffffforl am Canbgeritye DetMurpftrtp ber vormalige

proviforifepe 2lffcffor eiir« ««tum »ep ber I. Regierung be»

Dbrrbonaufrrifr« fiubwig Raifrr; bat erfebigte Rentamt

Äo(jinfi im Unterbonaufreife ber 9t«»^ftacc*ffift Nr Megiei

rungtÜnanjlammer biefr» Ärrifr« Xprebor ©ecatl.

rrr Cirnfttaufd) be» £rei»< unb ©taNgr rid>t«rafpr«

!Sii;ler |u BJüntfcen mit brm Attit-. unb ©tabtgerirptlra:

Ipe ©<$ropp >u Würnberg erbielt bie aQerp&a>jte ©enebmu

BW*
Die erlebiqte SuftobenftrUe an btr £ct unb ©taaf»F

QSifcflctbff ju SÖJünAm würbe brm augrrorbrntliayn «pro«

feffor an brr yocpfd)iife bafrlbfi Dr. Jtnbrea« 3d?nu(lrr

Verliebe».

Da» erlrbiate tfanbgeTitpflpppfirat «pfaffrnberg .-u 5Ha(*

(erlborf erpieJf
*
brr temporar quirtrirtr «Pbnfiru* bei auf>

grlo*teit ßanbgerifbt» 5(abungrn Dr. ätZtr.

Deutfdblanb 3" brr jepntrn unb brn fotgrnbrn

©ipungen be» S55cd»frn i *SJriinarifcfirn ßanbtage» rrflattete

brr 2üi*fAu§ 'Sn-iebt übrr mehrere ihm jur Prüfung übrr«

gebrne ' j> < r t

e onen Drr Panbtag balle brn Antrag grinarbr,

bif SReaierung moepfe barauf jjim»irfrn , bafl btr SSerbre«

cfifr 11 ad) «Prrufrn» unb anbrrrr ©taaten S&epfptel, anftatt

in bir 3ud?tbaufer in rin überfeelfd>e t Canb gebratpt

(reiben rannten, wo r* an TOenftprn grbrirbt, »o bie ar«

beit tpeuer ift. Dir auf birfrtt Antrag erhaltene Antwort
(autele: baß «Preußen ©rrbrerbrr beportirt pabr, fep nidjr

befannt geworben. 3" TOrrflrnbiirg habe man Hof; unter

brn Sträflingen SrrproiOiqr aufgrferbert , ü* naa? «£rafli

(im bringen 411 (äffen. Primär habe erfolglos in glei&cr

abfielt linfrrpanMungfn angefntipff. Drr fianbiag trat bif

rauf brm SSorfcbiage be* 2tu»f<t)uffr» brn, bir Regierung

mcdbtr (4 «rrfurbrn, in bir von brm Äönigrricfjr ©arbfrn

mit brr Ärene Cnctlanb a&grfdtlcffrnr, .4riiornticn auf
;
]n

notnmrn »u rorrben, na4 icrfcbrr Caajfrn feine Srrbrr:
rfjrr iiadj Sotanpbap brinqrp (äffen !ann. hierauf entfcblrb

brr 8anbrag mit t5 grqrn u Stimmen fiir rlne adgrmtine
35rfcbrantung tut adju (angrn unb paufigrn 7anjen» in

Saftbeftn unb Sdtrnrrn, gegen raeldjrt mrbrrre ©lim nun
mit groftrm örnftr geeifert baften. Crnblid) brfdjlo§ bie

Srrfammiung mit 25 grgen 6 ©timmrn, bag bae lanjbaf«
ten in «aftbüfrn unb 'S Amfrn brp Älro)njribffftrn auf iroep

Xagr brfrbränft merbe.

(t. XUtUMt.)

(Brierbentanb. 3n ben etaattamtern baben elni>

ge SSrranbrrungen fiattgrfunbrn, unter anbrrn ifl ber Staates
[efrrtar 9?ifolau» @pi(iabif an bie >Ztt Ut brf (SefretarC

ber aulmirtigen 2lnge(egrnpritrn Xrifupi getreten. Um bie

Crganifation bri'PanbrOrnionc ju »rr»»IIfiänbiflrn , hat ber

Vrifibcnt trrp erftionrn geblfbet; eine für bir Siiunun;
eine br» innren, eine be< Jtrirgrl, jrbe aul fieben OTit«

gliebern brflrp<nb. Dal TOinifirttcnftK • be« ^>rafibentrn

ift aul ben er|(en Srfrrlairrn brr brrn €ef(ionen (ufam»
mrngrfefet. r>r anbern 3Rltg(irber ber ©rftionen paben
(einen £16 im Xtiniflerfcnfril, mmn fit burrb aufr«

brürflieben 95efebl br* 1)rafibentrn baju berufen merberu
rrr Staatefrfrrtar füprt ba« 9trgif)rr über bie Seratpum
gen be« Vcinifterratpr*. Die 3Ri(tpet(ungen jrcifdbrn brm
^Prafibrntf^un^bem ^anbefleiii*« pnbenburd} bie erflen ©e«
Fretare ber ©efttonen ftatt. Die(9rfunbpnt be» $rafibenten,

trrlüjr eine •jriiiang burrp feine au&erorbeiitli&rn 3tn(hrn-

gungen grlittni patte, ifl tolrber prrgritrdt, obgteid> feine

Arbeiten iscü> unrrmrf}(i<p grblirben pnb.

^ n 3 e 1 0 in 111 e n t i^remte.

£rn g. 3lpri(. (<9. a>abn. ) W;Ciam Xrrncp, "}Jri»a<

tier »on tcnbpn. Wraf Drpm, t. f. cfirrr. CSijiirr »on
5Birn. ( ©*n>. 3(bler. ) 3 «rffrfen, Dr. brr 'ppilofo.

plpir von Hamburg. 3- 5 ft ' n $9i Dr. ber Xpeologie

von 9itma!©)0nbaib in Ungarn. |W. t&ärrn.) v. <S u a u p,

f. Seg. Ratb »on Suglbnrg. v. 5j ie r b i mt f t \ , t. }tuf>

frtlÄger, (bleibt birr) < O. ©trrn.) ©terbrr, quieij. t.

Reiitbeamfrr »cn Waffrrburg.

ii i! * n ( r t i di r ii ii 11 c ,

»om 11. bi* 18- 2pril 1829-

(Hftrftb:Q)atfniig.

53oriqrr

»rft.

Qrfamint:

betrag.
«erfauft-

3m WN
grbfieben.

4>ocb(ter

Durtp«

fd)ni(t«pr.

j SSaprrr

Wiitel»

Trrl».

AV'.nbrflrr

Durd)j

|

frbnitt«pr

«?*.iffvl. j «?*.iffel. **a«(t.
I ChMffrt, e*«ffet.

]| H. |
lr.

X
«. ! fr. %. 1 fr.

I7d 1205 1380 1258 142 17 2 10 55
1

10 1

508 720 46s II
»»J

1

1

1 10

57 679
" 7lG Ök6 70 9 26'

9 TV

»t

8

3% 903 9-. 7 r.99 48 30 4 • 4

<3.ufcen UM». Äorn mepr um l Fr. (Wrrflc niinbtr um 1 Fr. £aber niiuber um 2 fr.

SRundjcn, in ber fiiterarifcb »Ärfifiifdjrn SnflafC brr 3. O. (5ot f a'fdjrn !ßud>banb(ung.
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t>ad öffentliche £ebcn in Eeutfcfcfonb, mit »oraö(jIid)er SKütfjidjt auf SBagern.

STCunu 103 unfc 104. 13. u. 14. Xpril 182g.

Weber bie @f biegte be* S6nig« ?ub»ig
von SBaptriu

C r i 1

1

1 e Z u f f a t
Webt weniger lebenbig wie für Da« ©roße, wa«

We SJeegangenpcit nab Die Öegenwart bewegt bat, flnb

bie Wffühlc be« erhabnen Sänger« für bie bueeft öeift

unb Uerbicnfl feroorrageiiben einjelncn Männer ,
(»ouptr

fj<plicp bie CDeutfcben feiner 3eft. <St ifl eine innere,

fid) ipnen ebenbürtig füblenDe 3»»eigung, bie ipn §u

Denjenigen jirpt, melcpe ipn Durd> ipr geiflige« ®*af5

fen anjuregeu ober ju erbeben im StanDe finD. 2Bie

ipm 3opanne« 93? ü II er Cenrer unb Begleiter ifl, fo

•Stiller fein SWorgenflern unb fein £e«peru« ©ötbe,

jener werft ipn ju rüfliger Spat, nnb biefer berupigt

ba« burep bie SEDerFe De« Tjge« erregte ©emilrp unb

rntfüprt e« in ba« ©rbief ibcalrr Iräume; *) Gben jei

ne« tbatfräftige unb jugtei* Seelenoolle be« fc^iUcr-

frben ©efangr« erwerft feine ©emunbernng :

TOanebmal glaub' id>, baß 3nbrre tidj, Grfcabner, er=

reibet

,

Eefenb boa> reieber in bir, rorrb' fft bei 3"t&um» ge.

»apr.

Sdjiller! wie X>u f»rid)t leiner jum $er}rn! £u füplfl

mit bem $&pern,

3ieprfi mlcb feelootl an, immer jun'icfe ju Dir.

Unb in bein feponen Älagelieb um ibn, in metrbem

man beu <pul«f*lag be« großen ©anger« felbfl 511 füpr

Jen glaubt ••) ifl fein «oller SSertp mit jener 3unigfeit

unb ftüprung aiuJgefprocpen , bie nur au« ber pUe ei:

ne« gleid) unb tief bewegten £erjen« flcomtn rann,

r ; Sd) Onf fann ouf (Srben niefct beftepen

,

Grfdtraffen tft e» niepf für tiefe 2Be(t,

Boriibrr fdjreebet e« wie ©eifierwepen

,

3ue Gwigfeit e« früpe fid> gefeilt.

Cerlorrn ift'« ( nenn wir'« gewonnen glauben;

SBir nennen unfer, ad)', ben Sänger Faum,

So fepen wir ben ©cttlicpen uns rauben

,

Gr fdjwintet fdjneu", ein wonnefa)öner Xraum.

) Cpigramm. Ipt. l. S. »30.

-) tbl. 1. S. 135.

<Mfi*mi'icif! mit bem ero'gen Corberfranje

,

3fi bir geworben beine« SebrnS Copn,
5Crr!(irrt mopnft bu nun im -ptmmebglanjc
Unb fiebefl, naC t"u pie geapnet f<pon.

©eprirfen fep, ber nie bie Äunft enfmtipef,

Der nie in'» gtei* ber €ünb« trat binau»,

3D«e «eine nur fi<b an bat Cel'ge reipef,

Gr gebrt ein in feine« Kater« $au«.

r-.i Steiner, f*iriV;efl r.i bem Gnigreinen,
Cu, »el^en ®ein ber Ceurf^e ftoljer nennt;
llnflerblitp Übt bein 9?ame bep ben Seinen,
3« ©ajiller« 8i»b ber Crutfa^e fia> «rfennt.

Unb un»ergdng(l<$ wirb im ^&erj(n bleiben,

SBa« bu fo fa>6n gefagt, fo roapr gefüllt

;

G« »erben $ru*te beine 9Borte treiben,

93on feinem Strom ber 3eiten weggefpülf.

71ber uiept weniger aufric&tig i|1 feine ^iiibigung für

ben anbern großen eänger »on OSeimar, ben er no<b

aM ftöuig toniglicb geebrt, olä er, ipn am 79. lagt
feiner ©ebtrrt ben feinen 'Penaten ju begrüßen, tu<b SBcimor
fam, unb wenn er oon feinem Huftntpalt bafelbfl fingt: *)

4ab* e« n ctp gefep'n, ba« geifi'ge Stegen,

Diefe« frop ergreifenbe 95ewegen,
©ap augufi unb grcg're al« Birgif;

unb am ©<Hm7e beä fd>5neu ©ebiAte«:
Tiber toie bie Sonne, bie bie Gebe
SQ&rmle, madpiig ju ipr rief ein: »9BerDe«!
Tiat, nenn jene fid> in'« OTeer gefentt,

Sort noa) u>irfet, fo be« r.d:r.-rs 9Borte,
Unabtängig von ber 3 fi 'i vom Orte,
SSirb burcp fie bie 91 att lr. i : noa) gelentt.

So wirb, wo« in SBrimar fie befonimen,

9Jie ber 9}lenfd)pett jemal« mepr genommen,
Qroff Dinner! niemal« eu«p ber 9tupm.
'IBcnn ipr alle, aQe aud; gefallen,

»JHStrb , »0 ipr gelebt, man pin no<p maDen,
SBeimar bleibet Oeutfcplanb« 4>eiligtpum.

$>ocb eben fo wie biefr J&erocn, umfaßt feiue ©ers
perrlicpung aur& bie eblen ©eifler in unferer Wation,

•) ipt. 2. S. 67.
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fcit ibuen au Keift unb 93ebeutung nur ähnlich finb.

So tpeeft bie (Sinfantfeit pon Hfcbaffenburg ibm bir (Sts

innermig an £rinfe, *)

(Sinfam war mir bie <3infamreit :u*t, r* gewahrte bit

-5 er [( ,

9Bo er lebte unb ftarb, $einfen, brn nie ia) ae>

f'b'n.

Denfrnb an l£n »erbinbrt ffa) 9tom mit bem biefigen

Orte,

TOit bem einfachen JE>rut reiche Vergangenheit fiep.

Sebenb finb Xaufenbe tebt nn(, bod> rin
groß er <Srftorbner,

firbet brm brnfrnben GJeift aud) in brm
Xobe noch fort.

unb in brm Wachrufe an tbrobor tforner, ••) tpel«

*cr von brr rra,cn CrbrnätPä'rme brS großen 3<>bre«

1815 glüht , mJfcbt fiep mit brr 4>ulbigung , mit n>el<per

er brn rblru 3üngliug betrau -.rr
. bir 2Brbinutb, baß rr

ihn nivl.it arKbrn , feiner »Jicbe fi-h nic^t erfreuet:

Daß Ich niemals hieb gefep'n, bir ©traplen
Deine* $er;rns bitten mieb burrbglübt!

Der Du tief rmofanbeft Deutfeblanb« dualen,
Donnernb pallfrn fie in bem Öemütb.
3n>ep »on Harmonie umfangne Seelen,
fflie bie I6ne liebenb fiep »ermiblen
Oleia) geftimmfer Warfen, prpr «nb rein,

Ritten unfre Seelen fiib «erbunben,

3« bem a>6*jlen mufj)i4 fi<b entomnern
3n be* freiligften OefabP« »Berein.

25iefe Sebnfucbj iu<b bem ©roßeu, Ccbcnbigen unb
('bleu aber nimmt baburrb rinen löniglicbru (Fb.iraFrrr

an, baß r« ihn bräunt, brn Bannern , brnrn cS inne=

ipobnt, förberlicb }u fern unb fkb bJburc^ ihrer Ibat,
wie ibrrut 9J:ibmc iu gcfellen , rin; QkAnnuug welche

frrfonbrri in bem ©rbubte hrroorbriebt, welche«, mahrrnb
be« $öienrr:i7iM,4rnTe4 rntihitibrn, fcbitDert, wj« ihm ort!

faat mar. •) Cr« i>l ni.bt nur bie Grfüllnng be6 ffitmfcbr«,

gegen brn Untrrbrücfrr ui fampfen, alt brtfen ftemb rr

aueb ba fleh gejeiqt, wo anbere fi,1> ppr ihm brttgten,

fonbern auch bie jarte SHiitbr bei fanften Ruhme«,
wie rr bie CTebiei, bie (?ftr in ftcrr.nra unb feinen

fürfrlicbrn Srrunb in ÜBcimar umftr.ihlt, wellten ba«
Scbicffal nun auch, irnnn großen Uiijlerblivten benge*

frllt :

©er allein ttiebt in be» Äamrfe* Hülben,
3tu<p be« fanften Ruhme« (arte «lütben
©eilten eipia, mir Perfa>iet fepn.

9Ja<b bem l'anb, ba* er fo roabr gefüblet,

Ca* ber Zibtr flittr Sftitb befpilet,

5Bo SRatur unb Änn(t finb im fflereirt,

3a).' roarum fonnf 14 nicht, bort ju mobnen,
€Sä)i((ern fenben, jebt noch lebt' rr bort,

'

v3rine Bieber torrbrn fefig lohnen,
$errlid)er au* Äom rrtlang frin ©ort.

•) Ih(. 2. ®. 35.

••j sbt. t. e'. 95.
•••) X^l. 1. ©. 192.

t>la>, ben fa)mfrjIio> jt^t bie ©elt entbebret,
TO u Her, birb bat balb ber (Bram »erjehret,
23eaen ©Areitte eine« augenbdcf«,
SBe^e! »er fieb einmal (igt betboren,
Der wirb nimmrr felbfl fieb angeboren,
Wie empfinben mebr be* &l&dt.
Den bie 4>6He türfifeb angelogen

,

«Belcber einmal bient Napoleon,
, 3(» In ©trübe!« ©irbel mitgejogen,

Oraut'* ibm aua) ( er fann nia<t mehr batron.

3enen Sauber, ber bie SBelt geblenbet,
v\jf bat gotttirbe @erid)t grenbet;
Der"» am rourbigflen befa)riebe, MR.
Unabhängig forgenfrepe* 8rben,
O! wie gerne bitt* 14 hif4 fl(g fben,
Den (um $riefter Älio fiJ) erro&bft.

Mut wenn Ölüo? unb Sibigfeit fieb einen
TOit bem SBitlen, »irb bem SKann ber

ß °bn;
Äonnen, Dürfen müffen fieb »ereinen,
3u befteigen feob be« Snbn.<» Xhron.—

9ti*t roriterer auflfübrung brbarf e«, mit roelvter
Offenheit uub aUarme er auch außer biefem Ärrife eine '

jebe be* Pobeti ipurbige 3nbipibualität anerFennt, uub
ihren 2Dertb rrbrbt, unb n>ie natp t>t$ 4)pratiuä f4)6s
nrn Hu«fprm1jr , »pinbar getb.in, bie golbenen Sitten
mit firtj ju ben Sternen erhrbt, unb fie bem Orfu«
nridrt.

^luJ biefer 3fbäfmn4 be3 ungcmöbnlidieu ©erthr«,
unb bem Oebürfniße, firt, bem Orbei^tn bei Äübmli*en
unb »leibenbeu ffrSerli* ju cru-ei|cn, fließt frine SRri;

guug ju ben Sunfrltrn unb begrünbet firtj fein Verhält«
uiß ju innen. £«ie ©röctiifunreit ibrrfl löirfru« unb
ibrrr auf baä ^öherr grrfcbtctea O'cfinnung anerrrnnenb, I

bat er fie 0OT|uglict) in ba| ^Serj gcfiHoiTrn, unb er^
mubet nidit, ihnen ;^ortr brr (Jrmuntenmg , ber Hilter.

Eennung 51t loribcu uub ihrem };rei|"r eine jirtlitte Ibeil«
nähme ju genuinen, »eiche bureb bie litt ber (Semabj
rung boppelteit :Perth erhält.

3n biefem reinen (Hemmt ciiiel mit jcKr lugrnb
unb Wröße alci.b empftnbrnben QMfietl, (leidem firt) unb
orrflärru fi.1> Notbiprnbig bir (lärtficn Gefühle, beren
brr üßenfo) fähig i|T, bie Jlnbarbt unb bie Siebe.

Die Mnbacht quiUt ihm auä brm tiefen QJcfüble br«
Unjurei.lienteu uub ber W.ttigreit aUt» DrbifAen, au«
bem »ebürfniße ber ffiniguna mit ber ©ottbeit, rein
Pon aller Untatterfeit, al$ brr rpabre unb flare llrtbrr
brd ©eifreö unb al« brr iuurrfre ^)ul«frhlag be« böbem
Crbtnö. »rbrutfam rrfitriut in brm öcficbtr übrrfebrie«
ben „tSafel im Ortohrr ieo3M ») brm nrunjrbniabri*
grn 3üngling bie tHeli.iion unter brm öilbe riner Caubr,
beren lieblich buftenbr ©dnge f.d, in überirbifvhrm ölaine
poeb unb böber jichen,

Ingefunfen lag ich auf bem «Pfühle

;

SSarb ein Iraum mir, ober rear« ©efiebt?

•) Xb. I. ©. Iii.
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Sotc&e prbcr
,

pimmtifefc« ©ef llpW

3n bem Irjpmf bod) empfanb i* nidjt.

(Sine vj»fre foi. id) vor mir Hegen ,

Die gebilbet burif? brr Srben ©rfln,

3arte S3lütprn fanfl baran fld> fdm rj«,

3n 61» $b$t wantte fie fid; bin.

Eleblidj 1»3 P* <S«»blart um bi* ©inb«,
fiabung in ber e*roulf gaben fie;

Stufen füb tun ju br« ©ange« <$nb»,

3br» 3abl rrmaf ba« Äu ge «ie.

2ln ber fiaube oben fab icb« ftlSnjrr«

.

TM berüprtr fie be* $immel» 5 Mm,
Be erfdjirn r*. aber ibrr ©ranjen

.Kennt' ia> niefct «rforfdjcn in bem Kaum.

©leiebenb an ©eftalt ber bebrrn Sonne,

SBar ibr Ölan» bc<fc «b» 1'*

Kid) entjücfle nie gefiibltr ©onne,
<Swge ©lotie war biefr» Sitbt.

Unter jenem unbewegtem $immel

«Rubig »arm« fublieber Warnr,

aufirrbalb btm flüdjrgen ©elfgewimmel,

Sag bir 8aube in br« "Wittag« giur.

fromme OTendje ben brrfrlbrn ftanbrn,

3lngrlban mit meifctiebem ©eroanb,

Die fid) gliicrlid) r.tt.nb, jtüig wanbten

2tu< br« irbfdjrn 2Befrn« Unbrfianb.

etid in bir 9iatttr jurüdgrjogrn

,

Sern br* ritlrn Crben* Kubm unb 4>obn,

'Pfleglen forgfam fir brr 8aub« Sogen,
35ep bfin «»'gm ibte Seelen fdjon.

Spanien* altf» »ilb fid> mir entbuBte,

Seine J&obrit ftellie mir fid) "ar,

Tic nod, untrr Dpilipp ') r« erfüllte,

S?tttU<S), 9mOtb*tt, mir »« »ar.

Unb r« nmrbr mir ba» örrj burdjbrungrn,

«Don brr irtfd>rn Dinge «ubtiofrit

:

©lanj unb öre&r , fir finb balb »rtttungrn,

Unb jra* fir gegeben, nimmt bie ßeit.

| . 3" biefew Sinne bcqruiit er bafl bebeutfame 8nm=
toi br« rtjrhllüfcti ©laubm«, bad Hrruj pyr bem '3alj:

burgrr Jiapiijiucr ütioftcr. ")

3lucb mir warft bu bei Irofte« maebfge* 3e«**n

2luf bi<b aebeffet weilten meine "Blictr,

Dag ff* mein £erj am glauben fromm rrquicfr,

Unb freubig fübtfr itb midj felbft bein eigen.

1Beneiben*merfb ift, bem bie ßtrfifrl fdjweigen!

©er rinblid) glaubet, lebet in bem »lüde;

Dafj e« fid) nimmer metnem Oeift entriiefe;

Dem an bem Srruj «elitrne« inöo>t i<b gleiten.

JDa eben liejefl bu in öeite» Srtebrn,

Vrunffofe Äirdje, rro'ger »üb* erfüUtr,

3tuf Crben f(bon vom 3rbif«en gefd>ieben.

SBrrflärte in be« 2letb*r« litbter SKilbr,

<Brt> bir ifl « fpimmlifc^ f*cn bereii* pienirben,

Grbcbrn« $um peiligen Otfilbr.

•) Äöuig Vb'l'PP »•
••> Ib. 1. ©• 69.

nnb eben ba<fr(6e in rintm aiibtrti Sotwtt, ba r« bu
(ruhtet unb ein ®i(b c^rifilia^er 3)rrHArung, In btr
©unfrlprit erglänjt. •) 9>alb ift e« b«r Äampf bec
eetbenfdjaft, balb bet Scfcmer j über großen 93ertujr,

bet ibn jutn «Sroigen erbebt, balb weifet et ben gtrunb
obre bie Sreunbin au jene Ctueli« ber 5lubc unb ber tu*
genb, unb fi^i frlbjl über baä /)infäüige erbebtnb,

fpriv+t er in finnreieben unb amnutbigeu iPcifen au«,

n>a« fnli in jebem rcligiöfen (Seuiütbe a(« fein 95ebürf»

niß anfünbigrt. **)

ö« ijl ber grirben langten« pier vrrf$n>unbrn,
21m {timmel fua)rt ibn von neuem ivieber,

93on borten fommt er in ben Xtrnfa^en nieber.

33on reinen ^erjen wirb er nur gefunben.

©eprilrt werben fanft brr ©erle ©unben,
©tr fublen un« jum 30 gep5r'nbe ©lieber,

Un« pSprr prben in bem Slug ber Bieber

,

SBom bangen 3»ang ber ©egenwart entbunben.

(S( labet aua) ©enu§ in flidrn Xbrinen,
Unb in brr .Sübnina bim •.lüf.trm Cfntjücfen,

Serflärrnb glänjt bie 3«(unft un« erfreurnb,

S&efreprnb will ba« namenlofe €Srbnen
Den TOenfiljm feinem engen ffrri« entrütfen,

3n biefe« Ueben SJergefüple ftreuenb.

T.n; in riurin fo geiliiumten ©cmütbe bie ©efübtr

ber fiiebe in grö&ter 3unigrcit entfalten, unb ju;

gleich in bein Muffdjmunge ju beut öueüt aürr Ciebe

reinigen iperbrn, ift in feiner inuerjtrn 3tatur gegrünt

bet, t|1 geiPtiTcrnuffcn bie fQcbiugimg feinefl DafenuS,
mir e« bciTen anntutbigfee Offenbarung unb efl ttt

fdjeint uii'bt M brr gcringile ^Gorjug tiefer ©rPtcbte,

baff jetieß ©efübl mit alier Cantcrfrit, Jßabrbcit- unb
3miigVeit, brren baS menffblicbr ijerj fäbig i|t, (icp in

tbnen au«ilröiut.

2o, um t>ou ben vielen anmutljigen öebilben bei*

terer 'Pbantafic nur CinciJ ju ermäbnrn, in bein So«
nette: ••)

3* fiipte flidf«. feiige« Cnf|Mai|
Der Gimmel fad>et mir in brinen 3ügen,
3n beinern Jlnblicf fdjon wirb mir ©mögen,
Die alle Keije lieterwetfenb fcbmüirn.

G« ma«et brine ©egrnwart brglucfen,

Sertraur mir, ia) fann biaj nicht beirügen

,

<5i fann mein J^rr* ba« Deine nia>t belügen,

Der Siebe Stammen niemal* unterbrüefen.

2Ba« mir ie(>t wirb, icb fann e* nta)t verwepren,
IS« flirjiet in ba« Seben neue» ßeben,

3<b fpür- e« wie ein pimmtifa) milbe* ©eben;

•) X(;. I. €. 88.

••) tb- 1. ©• 39. ©ergt. aud) Ip. 1. ©. 54. »D<r ©rerr
Drang« unb ba«f. 0,47. ba« Sonett, »bem ürwt/

gen, J&lmmlifcben finb wir Orrwanbte u.
f. w.

•) Xb. t- ©. 38 Sergl. Tb. 1. 25. 36. «21« bi» ©er
lieble.« S. 41. *3ra.je.« @. 42. »®i« »ai- t»

nitbf« n. a. unb Tb. 2. ®. 62.
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tfmrftntie mein C9<füf) ficb neu vermehren,

(Sin »onnefrunfne« Dafepn mir gegeben,

3ufrirbeu bin leb, fellg bia) ju feben.

£>afr aber fit ibtem reinen üSefcn treu bleibe, unb ber ©an*

nrr fiet felber betpahre, mu|j bie ©eliebte felbet ibrn

a(4 ®cbufrgeijl ficb barfttU««- ')

, abgeflogen, angejogen

«Wirft« berum im* tnsrcb bie ©ogen,
3luf ber fieibenfe&afen Titct

,

TOlrbelnb wie bie ®inbe«rofe,

3n bem graufen ©furrogetofe,

Sttileubecr» blifefcbnefl mieb umher.

Ra<b bem © (rubel witT« mld> bringen,

Oer ba« Eeben mügr verfebtingen,

©ebnenb, Jebnenb jiebf« mieb bin,

34, ia> fann niebt miberfteben,

Dtefen Reijen nicht entgegen,

«Kug id>, fann nicht, will nicht flieb'n.

3lber an« bem OReerr*fcbaume

Weiset tu bem liebten Räume,
©tlbfl wie Spbrobite fdj&n,

2irb mein ©cbufrgeifl, ber mich rettet,

TOicb burä) Biebe an iijj fettet,

Sdjwingenb ju be« Gimmel« ^>6bn.

Unb ihm felber wirb ba« frltene ©lücf ju Ibeil, ber

Retteiiben ft<f> als Retter ju bcirnibrcn. **) Sofort rean:

belt er lieber, unb £crr feiner ©rfüplc bureb bie 3c.

rangen be« Beben«, von fbrem Stern geführt: ***)

(Sin öngrt «eben tu jebod) |ur Seite,

<5efcbüfeenb, gebenb fixere« öeleite,

Ob Siritumrnfr gleich vor angen blinfen.
• ©o , rettenb, führe mich hur*'« ganje Beben

,

Du, $immlifcbe, vom Gimmel mir gefenbet

Unb liebenb laß mich «infl ju ihm entfa)»ebtn.

Di* ficht mein Weift unb nie wirb mebr »erblrnbet

Der <BlUf »an ©innrnlufi, bie nie gegeben

S&efriebiguna , ben Srieben nur entwenbet.

Oüie aber Cn« eigene öefü&l, fo reeiß er mit gleis

rtirr Stund unb Untuittctbarfcit b.irjuitrflen, ipa« in

Inberer fersen qlüht unb faum ein nnbere« ©ebiebt in

unferer Sprache fdiilbert mit gn-fierec 3nnigfcit unb

Stärfe bie ©Ititb, in melcbcr bie bciiTrjie Sebnfucbt

f5cb obne Hoffnung »erjebrt, a!3 ber unocrgleicblicbe 0c»

fang, „ber »artbäufer oon Neapel." "•*)

WliiJ Ii* , ber am (lebten ^ilgerflabe

fijanbernb bittet um fein Urob von Ort ju Ort;

Seeppeit ift be» TOenfdjen fcb&nfte ^>abe,
pr beraubt unb jebe« ©lücf ifl fort,

©leieb bem .Oeute ficb ta» TOorgen bebuef,

Reibt fi* 3abr an 3abr im traurigen S3erein;

Ohne Hoffnung meine Seele febnet,

Weine 3ugenb weifet in ber Hiebe Pein.

•) Ib. 2. ©. 63-

•) Ipl. 1K©. 76.

•H Ibl ,l - ©• »33-

) Ibl. I. ©. 60.

Sergl. bafelbfl ©. 110. III.

9Bal frommt mir ein ewig reiner <$immet?
3mmer jiebet um bi« ©tele f]d)'< getrübt;
Äeine SRube gibt (trrud ber Gimmel,
3l(b! bem armen Serien, ba* ungiücflicb liebt,

Rafllo» fpib' ico immer nad) ber TOrit?

,

aBeilt mein 2uge auf bem enbetofen TOe«r,
3a 9re lang fo)on fp4bet e« wie beute,
Rettung bringet mir ba«fe(be (eine rae^r.

3ablenlofe ©ebüfe feb* id> fotnmen,
3ablenfofe geben noa) bec "$ttnt au<,
©cbeibenb fwblet üd> ber TOenfcb beflommen

,

3ube(nb febrt er in ba« vaterliebe £aul.
-V'ctmuim treibt ben 3Renfcben in bie 3erne,
ajoffenb tritt ben Dkg er in bie ^rembe an,

3br vertrauet er alt feinem ©terne;
3Reiner ©eele würbe ^ofnung leerer

Owig gleitbe« fa)»ermuf&i>ou"e« Iranern
OTur umgibt un» naberr bem <>immel*|elt;
2lbgefonbert »on ibr bureb bie TOanern,
»lieb un«, acb! ba» Jilblen boeb von biefer iBelt.

Unb bier oben blüben feine Saume,
Sebenb fette» umgeben von ber Iobe»ffur,
(Snblo« wölben ficb be« Jtetper« Räume,
Unter un« allein ergrünet bte SRaiur.

» Unb ba wogt ein febwirrenbe« Wetümmel,
ade« regt fia) tbütig, aDe« ift belebt,

Rafiloi ftrrbt nacb 3Bea)frl ba« Oewimmel,
Oorb im Äceife fommt ba« alte neu

«Rur be« »irre« mrlancbol'fcte ©taube
*>ebt fia) cüfiee au« bem fcbaubervoHen
G» ertönen feine freub'gen fiaute,

Äeine tBfume fprojef bier für einen &ra»i.

«länjfnb ragen birfe Vcarmorwänbe,
Äat;l unb cbe fiarren fie in 0rabe«prad)t.

3n 9Jer;wriffung ringe ia> bie {»ünbe,

Um bie ©eele laflet finflci ew'ge 9?acbt.

Die Crinn'rttng ifl jnrücfgeblirben,

3rüb »er(6fdjter rocnnevcrier 3eit,

Oa* öelübb t>at Siebe niebt vertrieben,

Cr« burebbringt wie bamal« ifcre OJlut mieb beut.

Unb vorüber fojroebef meine 3u9'nb,
3br anbenfen liebelt mia) webmütblg an,
©ebonbeit fanb ict> bep ber reinflen Xugenb,
Siebe würbe mir, mein Olücf boeb war ein fßafin.

Irofilo« barmt aueb in be« £lofter< 3eQe
Die C9eliebte fi<b< in ("fem fUQem Wram.
©tef* vrrfcbttngenb folget ÜDefl' auf icBeUe,

9teue nab't, e« verrinnet bie, fo fam.

Unb e« fd)manft unb wogt an ba« ©eflabe
Dort, auf bem ba« rub'ge Xloflrr emfam liegt,

triebe trifft fie niebt »epm %i(b ber Gtaabe;
aae« ünbert; iftre Siebe nie verflegf.

4>ab' niebt me^r (u fürebten, niebt |u boffen,
TOöglicbfeit {um ©lüde Ifl für mieb vortep!
Denn ba» ©ebretflicbde bat mieb geteeffen,

au« ben Irennung«ferfern werben wir nie frrp.

Sreube fann ba» Beben mir niept geben,
SRiemal» minbern fann e» meine glübnbe Oual,
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TOirJj »etirbrt »fr^fb'ntr ©ebnfud)f &tttt*n,

Unb nur ienfeif« traget bet «rlofung ©trapl.

SBenbet man ton Um unermtflicpen ©ebiet bitfer

vit «Seit bewegenben Rraft ben ©lief auf ben eperoür.

»igen Ärti« be« £aufe« unb bre Samilie, fo begegnet

man aud) pitr einem gleich innigen unb regen 8Balten

berfelben. 2Ber, bem ba« ©lud }u X&eil warb, in

Un ftü&ern 3abren bet Webe einet eblen «Beuttet frop

ju werben r fönnte unbewegt bleiben bep bera 3°tt ban*h

barer Währung, bie biet ®°b" fcincr »tt*1««'"

«Kutter, brrofllg 3«&re ihrem «Betlujt,

an ibtem Xobe«tage weiht. *)

„Un meine »erewigte TOutter, ben 30. «SMrj 1826.«

«M bat bie Gebe freut „et brepfig 3«9"«-

Der Stauen fdj&nfle, perrliebjte »erloren,

Du liebevolle , rotld)e mich geboren;

«Befcpleben brepjig 3<>bte nut ifrr waren.

3m 3eitlid)en bat Groige erloren,

3ft ipte ©eele früh ju Ibra gefahren,

©ie würbe febnenb »on ben feiigen ©cbaaren,

Gmpfangen an bei Gimmel» bell'gen Iboren.

3uru<fe in bie $elmalb nur gerebret,

3» fie, bat felbe immer hier entbehret

;

©ort lebt fie, wie auf Orten fdjon, perflirrt.

£>! «JNuftrr, »u bem £od)ft*n borten bitte,

Daß @ol(bee leite beine« ©ob"** ©d)rltte,

2lud> er gelange in ber ©el'gen ttitte.

TOit gleichet 3nnigfeit pulbigt er bem KJerthe bet

faiferlitben (Schweflet, welche, wie in ibtem ganjen fe

neureichen Ceben ftcb jebem, meinem fie nahe trat, fo

auch in ©einem «erbältnifj fieb »crföbnenb unb bülf;

reich, erwit«: ")

„Un meine ©cbwefler, Otflerteich« Äaiferin,

ben St. Oetobet 1 8 1 8."

öin ©efrupgeift febrteft in bie $eimatb bu jurüefe;

«JQeefi'bnenb tamft bu ju ber redeten ©tunbe

;

(Sin gute« 5Bort au« beinern guten OTuntr,

Unb gteid) jerniebtet war ba« Süerf ber lüde.

53lt fie gefd)lagen, bellte fd)on bie TOunbe.

«ESo bu, lebt 310(6 monnefrop bem ©lüde,

Du roünfcbeft nur, ba| 3iae« fid) entjüde;

«Ber liebt' btd) nid)t unb bitte »on bir Äunbe!

©0 mürben Sngel in ber ©otwclt 3eiten

«Born Gimmel ju ber ©terblicfren befd)iebeu,

Ca« ©ute unter ibnen ju »erbreiten,

©obin fte aud) gefommen finb pienitben,

Die 3Renfd)en »on ber 3roletrad)t fie befreiten,

Unb überaß* erblühte wieter ^rieben,

unb eben fo ber Umnutp unb bet tugenb ber ©emab

liu, welche bie «Oorfrbung ibm jum Segen unb |u bau

etnbem ©lüde jugefübrt bat:

Ib. I. «. 298-

„VnraeineSrau.''*) v
•

3Bie Gngel fünft, »on ewig g(eid*ier Wüte
Unb SRilbe, rubig wie be« Gimmel* 93Iaue,

©0 ifl bein 5BJefen f lauter Sieb* unb Xreue.

(Sin Silb ber Xugenb unb ber 2nmutb 93i ttt^e.

G« lennet nid>t bein ^erj bie bittre Reue,
Da« für ba« Gble rinjig gtüfet unb glübte;

Die Äinblitbrrit in beiner «eele büle,

3rbweld)er Xag erneute SBonne flreue.

©leid) eine« Haren Sad)e« fanftem 3'iefien,

Der Srübtingilieblid), reijenb fd)tfu umwunben,
©id) frob ben>egt burd) blumrnvolle SBiefen;

©0 ift bie beit*re \< beiner ©tunben

,

Die ffd) in ©eelenfrieben milb ergiefen,

Durd) bein ©efubl bem fiiminrl fd)on »erbunben,

©efüble, bie mit bem reiniteu «Bertrauen eermäblt
in bem gleich portrefflicbcn ©ebiebte im 3abre 182 8
ipieberbauen :

••

)

Du »erfenneft mid) niebf, obgleich mid) bie «Wenge »er»

fennot,

Unerreicbbare« 'Btit
, trefpicbfle« , n<e(d)e« gelebt!

Unb fo trage id) leid)t ba» ©d)icffal, ba« mid) getroffen;

©d)eint un« bie ©onne, bann mirb aubere« Bicbt nid)t

Berml§t.

!Jlid)t bie 3abl ber ©timmen beflimmef ben «Bertb, nut
bie ©üte;

Da bu, fßefle, für mieb, fc^merjen «Berlüuuibungen

nid)t-

tierrlid) in leucbtenbem ©lanje erregejl bu ftete «Berouns

b'rung.

$&W id) nid)t anb-re geliebt, liebte id) bid) niebt fo

f'br,

TOütbe nid)t rennen bie güae ber ©ebinbeit be« ebefften

*eejen«;
3beal bift bu immerfort beine* ©efd)led)t*.

Du ©eebclle, bu jwingft bie Seele, bid) W JU m,

ebren,

Unb mein «ffiefen, e« ifl innigfl mü beinern »ern>ebf.

SBirb ber «ßipfel ber Gia)e v>om ?8inb aud) juroeilen be»

weget

,

SDurjelt fie bennod) feft, eroig bie Siebe für tieb.

3(1 «poefie i.i ibter lanterficn Sebcutung Offenbarung

eine« burd) göttliibcä Öefülil leipcgten unb oon überirs

bifebem Cicbte eerfltärten ©eifir«, fo maltet fte in »oller

•ÖerrlicbFeit mie in jenen J?icbern, ivelcbe »on ber 95e«

»unbernng US ©reßen, »011 ber @ebnfucbt nach bem
ö&ttlicbrn unb ®di5ncn burebftroint ftnb, fo in bies

fen blübcnbeii ©ebilben, in benen baä ©cfübl ber

Unbacbt, bie Cicbc, bie 3ärtlift Feit beö 3»bneö be«

©ruber« unb bcS ©atten, irie ber Duft in ber 9iofe,

mebt.

•) Sbt. I-, ©. 101.

ibi. n., ©. 164.
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T*c Xbpocatur unb bie Vboocaten mit
btfettbtrer 9?ucffid)t auf SBapern.

Qcfonber« nacbtbcili .-, tnuftt aber bie cuiSgcfprocbene

QScrminberung ber Hbpocatru auf biefe felbfr mirfen

Tj* 3unftinäjiige *) in tcr Kbpocatur rourbe baburdj

no.t üi ii' .'it böbcrem v
v

r.-.bc begüufiigt, al« lies fdjo

bifl babin bcr Sali war; bem talente unb guten SBiflt

ipav jef,t uod; uiebr al« früber bif ©abn perfdjloffen

in meldicr fic für bie 9ted;tc feinrr Mitbürger f«impfen

tonnten, unb — Ipa« aui ipicbtigflcn ift — bcr Abpoea

trnfianb mnfite babureb bie Itcbtuug cor fieb felber unb
bco beut v?\ \ : perliercn. Ten« meiert Haftung fonnte

Derjenige Staub no<b vor fi(b felber baben, brffrii 93er

minberuitg mau al« fo bcllbringenb für ben Staat ge

priefen, unb mclcbe Wdjtung mirb tr bco bem SJolfe

genießen , nenn feint Keprdfentanten ibn für ein unent

bebtliaV«, aber bod) immer für ein Uebel ber menfeb

li«ben (MifeUfcbaft erfltiren'? Obnebitjj ift ja ben unferin

niebt pffcittlicfrcn 93erfabrrn biefe Urbtunq fefcr geringe

tveil bier ber gewonnene f rosefi dufierjt feiten, bcr per

lornr bagegen in ber Wegel bem Hbvocatcn jugefrbric

ben iritb, glcid; wit man bem llrjtc ben lob feine*

'Patienten Srfjulb 511 geben pflegt, beffen ©enrfung
aber geroöbnlidt auf Meinung ber guten SWatur uub au

berer Urfacben fejjt.

Außer bcr ©erminberung ber Hbcocaten mürbe aud>

eine unabbängigere Stellung bcrfrlbcn ppn ben Unters

gerid teii uub in beffen Solge eine Wcpifiou ber Ti«ci

pliinri'erprbnuiig Pom 3abre iöt:> ben ber bamaligen

Stänbcperf«uiiHli:ng beantragt. 2ic erfolgte aud) im
3-ibre 1822; aber bie lluabbängigvrit t c(j Acporaten

bat t.*.burd> nitt t riel gewonnen, beim noeb immer mirb
er von bnifclbcu bcaufftditet unb beffcift , benen er al«

uim('>äitgigrr unb ficncr 2J?.mu gegenüber (tebctt folite

Tiefe Mutfidjt muß au<b fo lange ben ben ©crirfiten

bleiben, alö nie Iii J T mit bcr öcffcutlidiceit uub SRÜnb»
lidfeit jugliid) bie G^aaMiMlMftf&aft in unferc iöfitte

aufnehmen. Turd; tiefe würbe eine ipeit befferc Auf
fuiif geführt treiben tonnen, al« c« ben unfern fdjon

unter ber faft mannigfaltiget ©eftbäfte feufieuben OJtridj»

teu nuglitb ift. Tcr notbwenbigen Unabhängigst bea

Abi>oc.ueii muß üterbie« jene Auffidit burrb bie ©crid>tc

bCitft pcrbcrbliib iperb'en. Tain aiub jeft nod) nach

beu neuen QScftinimimgcn bcr Tisciplinarpcrortiumg Pinn

3abre 1822 fann jetres llntcrgrridit, fclbft ohne 3 11s

laffung einer Berufung") gegen einen ^tbrecaten

*) lieber tiefe« JÄnftue in ber bcutf<bcn Tlbpoeatur bei

merfie ber angffübrte OTofet: »3<b benfe ultbt, ba§
man m einer Jrit, morin man aüt gcfa^loffcnen

fünfte aufjubelten rwinW r
. um iebem Oenie bie viU

(ige Srcnbcit ju werfdjafft« , feine ,>,'i-:.;h-irf;- au«|u:

üben, baS etle 9te<bt, fein« SRiebflen Äath unb 33ep>

ftanb ju fenu, auf eine gewiffe 3ab' einfa)eanfen unb
bitfee ein ©annredjt rtUieilei» merbe.«

3" ber Jlbfiebt ber Ctinte lag tief ntyt, »ielmebr

auf Berrnei« ober auf eine öelbfhafe unter 25 Sbalern
errennen. Tureb biefe CertPdft in«befonbere , mit bfe
nen man ntebt ftbr gtijt, unb bie baburrb noeb eine
poriüglicbe ÜBicbtigftit trlangtn, baf fit in ein ©ermer*
fung«bu<b'tingetragtn, unb btn ber pon ben ©eriebten
porjunrbmtnbcn flualification ber Hbpoeattn btn lluö«
frblag gtben, pat man btn anmalt gleicbfam aufgtfoc:
bert, bie öbrt nidjt febr boeb ju fteßen.

Tie fo tbtn genannte üualificirung ber llnipältt
bur* bie öeriebte !ann für leftere ein neue« Wittel
werten, bie Htm-ältc in -Mb^äiigigreit Pon fi<b ju tr-.

baltcn, unb fi« fo uon ibrem roabrett »eruf |u entfer«
neu

; überbieö bat man aber ben ©eriebten eine gefäbr*
liebe SZBaffe baburd) in bie £änbc gegeben, baf fomobl
naa> ben gefeflieben ©orfebriften ppm 3abre 1813 al«
nacb benen uam 3abre »822 bie Cnmijjigung bee Te«
ferpiten eine« Anmalt« bureb ben 95i<bter feiner ©rfebrän*
fung unterliegen foU. 3u Jranfreicb <(t ber Hbpocat
aud) in biefer Mücfficbt ganj unabbängig. (Ss gibt bort
feine AbPocatentarcn (anber« iff bie« ben ben avoue»)
uub bie unter bem «Warnen eine« Honorar« oorfonimenbe
Oelobnung fann vom Siebter feinc«ireg« uadj ©utbüm
fen. bejtimmt merben. •)

Unferc ©reifte merben bie ibnen über bie Hbpoca*
ten eingeräumte ©eroalt nid)t migbraurben, aber niebt
bloß baö SKißtraucn , meldie« bie ©efefgebung gegen
bie Zlbpoeaten au«fprid;t, ift für biefe entebrenb, fon.
beru fie fon nen menigilen« auf Roflen ibrer Unabbänt
gigfeit baburd? in bie OtotbiPcubigfcit perfcjjt merben,
c« mit bem Kiducr nidjt ju Perberten. Gitte ubertrie»
bene ©rforgnifj tönntc fogar nod) auf ben ©ebaufen ge»
ratben, e« möd»tc in nun^cu SäCcn tcr Anmalt mit
imfcrm Kidjtcr auf bem taube gemeinfd)aftlid)e ©acbe
uiacben, um 'Projcffe anjHfpiunen , ober febon ongefpon«
neue in bie fange ju jicbeu. Tie Cortbcilc babep finb
ue beobe gleid? grojj, bce Jlboocat pcrmebrt baburrb
feine Tcferpitcn , ber «id.iter friiiitc baturd? feine Spur«
teltantittli« rergrrfjern mcllcn , beim aurb er bat burrb
beu boben »cruf al« JUtbtcr noeb liiä t aufgebort OTenfd;
ju fenn *').

beantragten biefelben, man m&Qtt ben Jltpocaten ge*
gen jebe »on Untergeria>fen gegen fie »erjängte €trafe
bie "öcrufung geflatten.

•
) Tie Sreomütbigreit te« franjofiftf!« at»oeaten, ferbft

ten perfoitlicben aiigefegenbeifen te6 Wegenten gegen:
über, »ettient abee aua> tie )tyftt 3lnerfennung.
Tili in ten 3a[?ren 1820 unt 1821 tcr berübmte
SDupin bie Jflage be« »ittet* Cegravier, Hniperfal*
erben te« ^.rn.ien «Dourbon Conti gegen ben »orl»
gen Äönlg Pen 3eanfreid> al* ©rbfajafufcbulbner »er»
folgte, fdjlog er feine «eplif »er bem 3tppenat:on«.-
&ofe mit folgenben ©orten : 3$ befebiri're ©ie alfo,
laffen Sie nia>t ju, bag einft bie ©efebidjte , bie uner«
bittliaje ©efa^iajte, ba» Bob »elcbe* unfrr ÄJnig »er«
bient paben mag, niebt aud) mit einigem Xabel »er»
mlftbe. Öeroiß fagt fit einft »on Euttoig XVIII., tr
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Ha unfern Äbttpcaten« unb $ilciplinarr>rbnungfn mtU
(lern wir feit einer Dteipe von 3abren, unb npcb immer

ffl ber >:.;nb irr ttbvocateti nic^t beffer. <Oertaffrn

mir einmal biefen 3Beg ganj, greifen n>ir ju jenen «Bits

teln, meiere fiep burcp bie Grfa&rung älterer unb n ue<

rer 3eit beivaprt paben, unb bie Slagen werben jmar

nirpt auf einmal verfhimmen, aber bot*, batb frltener

werben, unb enblicp mit ber iiuelle, au« roelcber fie

fliegen, .11.15 oeriiegen. ö.

G^ronif be* Xagr«.
(1. 3nUn>.)

TOüntprn. 3m 12. 2lpril würbe ba« groffe TOeijler:

wer! •papbn'* »bie Schöpfung«, welche in 'Pracht, 3'iUe

unb Bieblicpfeit n>ie ein iwrpte» '©unberwrrf einet f<hjf ;

fenbtn (Sorte* fiep ergebt, mit ber ihrer würbigen Mrogar.
tigfeit au«geflatret von ber Otreftion ber mu|tfalifchen Htn
bemie jur Aufführung grbraept. Ca» Drdjejtrr, bat in fei:

tener ^rajifion unb in einer erhobenen Haltung mit ben

}u gewaltigen 'Staffen gebilbeten Gbörrn wetteiferte, glluj=

te in feiner ganjen SBortrejfTiepr'rit. Dir Damm Sigl«
93e»permann unb Schrcpner, welche pier ben Meicptpum ip<

re< bewunbern«würbigeu Xalrnte« entfalteten, unb bie per*

ren <pellegrint, "Bauer unb tStittermaprr, bemüht, niept bim
ter ipnrn jurücf iu bleiben, bereiteten bem 'Publifum einen

Äunjlgenuff, brifen fld) wenige Stabte Drutfcplanb« ju er=

freuen fjaben burften.

Dien(Ie«:9taeprlcpten. Der bermalige Ärri«fcr|r:

3nfpeftor im Dbrrmapntretfe, 5ranj Grnft ©arnb», würbe
»roviforifep jum 9legtrrung»ratbe unb Äreiiferjtrrfrrenten

ben ber 9tegierung»finanjFainmer be» SR|>eintreifee> ernannt.

Der in feinem 4t. Dirnfjjahre flehenbe 9tevierför|lrr ISiüi:

batb Schilling ju Obererlbacb auf fein 3nfu$rn in 3lube>

flaub verfefct, unb ba* fonadp erlebigfe Jorftrcwier Oben
erlbach mit bem unmittelbar angranjrnben gorjlrevier Sin»

benbüpt vereinigt. Da» rrlrbigte 3agbrevier unb bie 3or<

fiep 3lllad> würbe bem bisherigen KevierjÄger ju <Pframs

mern, Tinton OTeunjer, ba» (jirburd) erlebigte 3agbrevler

'Pframmrrn *em bisherigen 23ejfrr$jäger unb 3or|»ivart ju

jjöcping, 3lugufiin 9iagf, »erlieprn. — Der jum fioftofa»

bat ben Sbron feiner ffiÄtrr wieber aufgerichtet; er

gab bem franjöfifc&en SJolfe eine vrrfaffung«mafjige

Regierung ; er grünbefe Ginrichtungru feiner unb fei>

ne» Zeitalter« würbig ; jlet* war er bereit ba» Un<
glücf ju milbern; (ein Siirfl war jemal» groffmütbi*

ger, frepfinniger at» Gr! Sorgen Sie, mrine perrn

baff fle niept bepfiige: 216er — feine ©d)u(ben
hu er nicht bejaplt.'« Dupin würbe beo un«

-einer flrengen DUjiplinarftrafe niepf entgangen frpn;

in Sranfreid) waren bie folgen felcbcr 5repmuthig>

feit ein obfirgltche* Urtpril unb bie Srrutehruug

von Dupin» »tihm bep feinen TOifbürgern SR. f.

ßeurrbaep'» SBefrachtungen über Drffentlicbr'elt unb
TOünblichreit, 95b. H. ®. 1Ö8 — 74.

*) Le toge n'enl pas un talismin, qui rend meillcur

oelui, qui cn e«t vetii , et Io juge pour en 6trc

courert, a'oublic pourtant pai qu'il est hommc.

ftelert|len na* SpeperbefHmmte gottoFaflelefijt, Äafpar ^of.
®pätb «u TOüriburg, erbielt bie örfaubnif auf feinem V*<
flen ju verbleiben, unb ber nao) SBürjburg befiimmte Äa.
fleletift, 3ofrpb SOHHer, bie etelle eine» Äafreletiften unb
jroepten ^Beamten bep bem Sottobureau in ©peper. Der
Ärei*= unb Stabtgeri<&t«protoroUijt, 3ob. *einr. (Spe Sr.
233agner {u Dürnberg, würbe auf ben «runb be« ^. 22.
Litt. B. tibift IX. jur SBerfaffung»:Urfunbe auf immer in
ben Stupeflanb verfemt.

Deutfcptanb. Da 'einige ber ehemaligen SReiaj«:
flinbe im preufifa>en Staate, wefaje bie burtf; 95erorbnung
vom 30. TOap 1820 ipre vorbepaltenen iRegterung«rea>te
au*üben, von «Seite ber Ärei»tage 95eeinträ(|tigung ihrer
gefefc* unb rejegmagigen «Rechte befürchteten, ungearhfet ibnen
bie Xrei(tag«bef(p[ü)!e Vor ihrer 2lu»führung vorgelegt wur s

ben, um bie etwa bagegen ju mad)enben Grinnerungen
vorbringen jn rönnen; fo ijt benfelben auf ihr CSefurb gei
(lattet worben, ju ben Berfammlungrn ber Äreiiflanbe in
benjenigen Äreifen, in welchen ipre TOebiatgebiete liegen,
ein TOitglieb ihrer flanbe»herrlid)fu »egierungen , ober ih s

ren Dberbeamten al» »evoUmadjtigten abjufenben, welcher
ben 93erathfcfalagungen bepwo(jnen rann; jeboch allein ju ,

bem Broecfe, um fiep ju überjeugen, baff niept» gegen bie
ftanbeiperrlicpen »echte vorgenommen werbe. — Die neue
Ärinunalorbnung für «Preuffen ifi jefet im Gntwurfe fertig
unb wirb febr bali bem ©taat»minifterium jur 53eratbung
vorgelegt werben. TOan hat barin bie Sheorte vom objef:
tiven «eweife mit einer 3rt ©efctjwornengericbt

tu vereint!
gen gefucht, ba bie Äicbter glelcbfam eine! 3urp bilben

,

bie ihr Scbulbig ober OTichffcbulbig au»fpri<pt. — Der Ä6»
nig von 1>"uffen bat au« Unteroftiieren eine «eibwaepe
bilben laffrn, welche pauptficpliep in ben föniglichen Schl6fs

fern ben Dienft haben wirb; e» wirb ihnen ,ine eigene
Uniform, au« ben 3rifen Srie&rtcp be« Örogen hergenom«
men, bepgetegf. — Die jmifcp"' ^reuffen unb J&oQanb in
«Betreff ber Srepbeit ber Rfffinft?lfa$r( obmaltenben ©frei«
tigfeiten fln& au«grgltcben, unb bie begbalb, biefen wiebtis
gen ©egen^anb betreffenben «Bebingungen, von ben bepben
»egierungen finb genehmigt worbrn.

(2. Hu«Un».)
Gnglanb. Die jivepte SBerlefung ber Gmanilpa»

tion«biU im Obrrbaufe wirb eine ber mtajtigjtfn ©ihungen
in ben Ttnnalrn biefe» paufe? veranfafffn. TOan red)net,
baff alle im Keicpr gegenwärtigen <pair», bie ©th unb
Stimme im Oberbau» b"ben, Ungefafft 300 an ber 3apf,
gegenwartig frpn werben ; foa«r ber alte unb forderlich Uu
benbe, aber an Weift noch jugrnbltcpe groge Staat«mann,
8orb Qircnville wirb, mie mau faat, fieb in biefe Sitjung
tragen laffen. iBon brn fünf «Prinjen ber föniglio)rn ja.
milie, ben Xvrjogen von Glareuce, Gumberlanb, Suffer
unb OlourrlTer flimmf nur (finer, ber perjag von (Sunt*
berlanb gegen bie «Bill, unb fo wie er unter feinen 33rü«
bem, wirb autp feine «Partpep im ^au fc t>j e OTinberiabl
bilben; fo baff bi« jam 13. b. TO. bie iBiü jum ©efche
erhoben fepn bürfte. — Dem perjog von OTewfaflle, wel»
<per jum jweptenmale fein ©orreept al« <Pair au«übeu unb
in ©egtettung einer groffen Gavaleabe bem Äonige perfön,
lieh eine anjahl «ittfebriften gegen bfe Gmanelparion vor,
legen moOte, ift burch ben prrjog von SBrflington ber
9Öunfcb be» Äcnig« ju erfennen gegeben worben, baff bieg
bureb ben ©faat«ferretir be» 3nnern, ««rn «Peel gefebe»
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ben mocbfc — 3" Dtm H» AM 6«9fp<«0pfe $an«

beKfliOr rinjietrrtCR, unb man nimmt eint SBeriagtpelt

wapr, bie mit bem llnternel;mung»geifte , wie er fi* in

ber brittifeben .fcanbettwrlt gew&&nlieb {eigt, wenig im Gin.

Hang Hebt Der ©runb ba»en mag tpeil« in ben ffiür«

gerfriegen grfuebt werben, »riebe alle fpanifd)<amerilani<

fdjen Staaten in ©erwirrung fe|jten, unb fif unfähig mad)*

trn bie ihnen von (Sngtanb au« «rmacbtfn Anleihen ju bei

»ahün, tpeil* in bem Ärieg im Often, in ber ©perre bet

DarbaneOen, ben bef!agett«mert$en «rrigniffen in «portu«

aai; bann aber and) in ber junr>menben «Probnftion unb

Verarbeitung tropifdjer «Probufte unb in btr fret» wa<bfem

brn Äonrurrcnj anbrrer OTattonen im ©eebanbel mit an*

bern ©eltgeoen*en. Dcd) if» ju hoffen, baf, biefer CtiU«

ftanb im Berfebr, wir bi( Urfaeben, »eUpe ibn veranlag

ten, nur temporar fepn wirb. .

Stallen. OTrun unb werjig Xage nad) <5rl(t>igung

be» peiliaen ©tupl« unb fe<b« unb brepfig nad) brm 93e<

ginn be* ßonelave'« würbe ©e. öminenj brr Äarbinal

Srani Xaver Safttglioni, »ifdjof von JraOcati, ©rofjp&nü

tentiar unb «prifrlt brr peil. Äongrrgation be« 3n*ff,

«papft erroiblt, unb Irgt« fi* *<n Warnen ?<««y.>"

bep- «Racpbem berfelbe erMrt parte, baf er tleJBurbe

annehme, worüber von Wonfignor 3«c*l- Srremo.

nienmrifter unb apcficlifdjen Wcfar, rin Dnftrumrnt auf-

genommen mürbe, begleiteten bir Äwbinile JJlban unb

tSareia.'putti, rrflr Diafonrn, brn Wenerwiblteii in bie

©aeriflep, brtleibeten in mit brn pipfilitben ©ewanbern

unb führten ibn «um 2Mar, auf »rieben er fid> febfr, >rn

J^anttul von ben Äarbinilen empfing unb leben sweprnal

umarmte, hierauf überreizte i&m ber Äarbinal »<5amer=
'

lengo, ©aleffi, bm Sifdjerring. 3«M'n batte man bie

OTauer, rodebe ben grofjen Ballon über ber £aupttbure

b<6 CiuirinaipaUafi« »rrf*fcg , burrbbroebrn unb ber Äar»

binal 3l(bani al« erfler Dlafou trat berau» unb verfunbigtr

bie 20abl mit folgenben 9Borfeu: Annunci» Vobis gau-

Jium magnum: Papam liabcmu» Eminenti»simnm «cRf-

verendusimum Dominum Franciicum Xaverium Epttco-

num Tusculanum S. B. E. Cardinalem Ca»tiglioni
,
qui

tibi noiix-ii impoiuit Piu» VIII. öinige erjiblen, er ^abe

»on 50 Stimmen 47 gebabt; 2nbere behaupten, er fep

einfliminig erroablt motten. — l'J>e«D&pnll<b waren auf bem

ßuirinalpla&e OTorgen» unb Äbenb« eine Wenge ÜRenfdjrn

»erfammelt, um bie Cfumata «u fe|»en ; ab«r ein anbolt«*

be» Wegenmetter batte fie feit einigen lagen »rrf4«u<bt,

unb fo gefebab e«, bag, a(« bie fBa^l ruo)bar »urbe, beo--

nabe Wiemanb auf brm tyla^t mar. Doo) füllte er fto>

'ttt brfiigrn 9trgen« ungeadjtet frfer fdpned mit Wenfd}en

unb Wagen ; bie «anonrn »ein Äajleü €5t. 2<ngeIo »erlün«

bieten ba* »iebrige (Sreignij) aueb ben entfernten ©tabtsier«

tein, unb a(« nun enblid) ber Äarbinal Jltbani frfTauitrat,

bie änrunbigung (a#, unb ben 3<»el binunter warf, ant.

»ortete ibm'b«* lebpaftffle brepmalige Sreubengefa>rep unb

*>änteflalf*m »on allm Seiten ; ber »rreprte iRame «piu«

lief »on TOunbe ju Ulunbe. Derfefbe 3ubel be« Borte*

empfing ben peil. SBater am anbrrn «Blorgen , al« et ficb

in "Begleitung ber Äarbinile ©omaglia unb ©aleffi narb

ber eirtinifaen ÄapeQe unb nad) @t. 'Peter begab; man

brmertte fidjtbare ©puren b« SRü^rung an ©r. ^eiligteit.

«H if» nlajt m&glicb ben CSinbtutf |n betreiben, melden
e« maibte, at* ber 3ug bie Safilifa erreiepte, al« barin
ber feperlio)e Airrd;engefang erfdioU, unb auf» ber <p(afc

vom 3ub(( »e« SDoIte« miberpaQte. Sangfam bemegte fto>

^er 3»ä frr #arbinälr turrfj bie bioptgebrangte tDcehfopens

menge, uub auf einem ©effel getragen, mit ben 3d*rn
ber ^d>fien Stürbe grfd)müo?t, rrfdjlen t nMitp in ber ^aupk
tpüre ber ^apfi, ba« SDoIf fegnenb. (St verweilte einige

JlugenMiife in brr ÄapeDe be« heil, ©aframent«, um ju

betten; ein öteidje» traten bie Sarbinile, für we(d>e vor
berfelben 'piipe bereitet unb Äiffen gelegt waren, ©obann
begab (ich ber hnl. Cater nad) bem {>aupta(tar, fepee fid)

auf beufelbeh, unb »i^renb bie papfllia>e ÄapeQe ben 3lm*

brefianifrben a>pmnu« fang, melden ber Äarbinal» Celan
angefiimmt batte, mürben bie Äarbinüle {um tfufjtuß, 4>anb<

luft unb jur Umarmung gelaffen. Olefe Qbrimonie, »ela>e

überhaupt brepmal wieber^olt wirb, pafte vorder aud) in

ber ©irtinifa)cn Äapede fiatt gefunben. ©e. ^riligfeit rat

ben Äarbinal ^arca al« ^robatar beftitigt, ben Äarbinal
be (Sregorio jum Orofjp6nitentiar, unb ben Äarbinal 311«

bani {um ©taat«fetretir ernannt. Erstgenannter ^in't

,

»etdjer brr 6fjef feine« berüpmten Jf>aufe«, unb mit bem
$aufr von (Sfle nape verwanbt ifl, war vorber Cegat in

Bologna, |u welcper ©teile je*t ber Äarbinal Sernetti
befiimmt fepn foO; er ;eid>net fid; fo fepr burd; feine per«

f&nlidjrn etgenfebaften , al« burd; feine Äenntnig ber (Set

fdjAfte au«. «Kan fagt, ta| ber ?>apf» blejenigen, wel<p<

p6pere ©teilen bep ber «Regierung unb bep *>ofe befleiben,

in ibren Remtern beftatigt fjabe, unb bafj in bem «perfw
nal für» «rffe leine Oerinberung vorgenommen werben
foOc. (Sin per! Jmmlitpe« 31vanrement feiner bi«berigen t>\ts

nerfdjaft ifi, bafj fein ßeibfutf<prr, ber feperlid) feine «peit»

fd)e ierbrid)t, ©tatlmeifter wirb, lnbe| brr bitfjrrige (von
mal« Seibturfcper be« vorigen <papfle«) fein ItnterfiaameU

fter fepn mufj- ©ein Äammerbiener tommt an bie ©pl(e
ber papft(id)en Cienrrfdjaft.

Kngefomiiiene Sreiube.

©en 10. 2lpril. ( «. 4>irftp.) ©imon, TOitglieb ber

beutfd>en 3tfabemie In fßrrtin von «Pari«. Semaire Ht-.

gotiant von «Pari«, (ffl. i>a^n.) 8rpr. v ©u m ppenberg,
f. Äimmerer von «pftttme«. 5tpr. ». Oeningen, F. b.

gepeimtr !Rat^ von «JKanbeim. (©rbm. Jlbler.) «paepten,
Äfm. von Äoblenj. ((9. Äreuj.) Bang, Oberlieut. im 2.

6be». Kgmt. in 3tn«ba<p. ©tumpf, f. »riuamweonrrot«
leur von ^atfelberg bep «Paffau.

Cen 11. ^Iprit. (<S. $a$n.) 66wenberg, Äfm.
von ^ebenem«. «Äiebl, «Äeg. SRatfji von örfurt. (©.Äreu{.)
Ireutletn, Äfm. von 3tug«burg. ©djlelfjner, fianN

arit von 3lug«burg.

©eflorbcn:
Den 8. 3(prif. 2Inna 3luet, 0eri<bt»fd)reibrr«wlttw«

von «Pfaffenhofen , 85 3- alt, an Seberffufj. Äarl J&uber,

( Seiblatep , 39 3- alt , an Cungenfucpt. Den 9. 2pril.

Äarl ©a)wab, ©taubingerbrüu, 59 3- alt, am bfftifd)en

Qieber.

Iflincbeu, in ber Biterarifd; .

!

2(nflalt ber 3.© öotta'fdjen fßu^panblung.
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2) a t 3 n f a n (>.

Sin X a q b 1 a t t

fcaö öffentliche fielen in £eutfd)ianb, mit »orjüglirter 9cücfjtd)t auf 23anern.

9lum. 105. 15. «peil 1819.

ütbtt bie ©eciebtt bt« Äonig« «ubwig
ton i^ntrn.

Sinter; 2t « f f 4 b.

2Blt baben in ten früheren Muffäfcen naebgewiefen,

In IPClcbem (ginn unb ©elfte bie ©e&iclbte ©r. TOaieftät

bie grpfen SSegebenpeitcn ber 3ett unb bit Scpicffale

ffint« kaufet betrauten, unb in welcber SBcife bie

©runbfä>r t c a $erfcter0 nrbtn ben ©efüble'n Hä).

tung gegen auäjeicfcnenbe« Vetbienft, bit (frgiefungen

bet Unbjftit bie (Jmpftnbungcn ber Üiebt im VUgcinei>

nen unb im £et(igtbume be« b«iu«!id>en Greife« in Ibnett

vcrflärt werben. Von ber XBärme eine' tblen Versend

burcbftrpmt unb von bem 3ouberjtab ber ;phantafn- bt*

tüprt, i«9«n fit »ie »egegnijfe unb ©ert)altnifft btc

SD?enfct)en, mit KOtm, tvat unfer 3nnere* bercegen unb

ergeben tarnt, bebeutfamer unb ba« Seben reifer. 'Sie

erweitern unb ergeben ba« •&«»> unb inbem fie ibm
iüren Urheber mit bem wo« er Jreubige« unb Xrauri«

geJ erfahren bat, unb roa« er nod) in feinem fSniglicben

©emütb tr j n t , fo nape bringen als irgenb tin STOonarcb

bem £erjen feine« Volfe« geflanbcn &at, erfüBen fie

ben überraftbtrn Cefer juglritb mit Stü&ntng unb mit

Sreube.

Stiebt weniger bebeutfam erfa)eincn fic, mjjin man
bie in l&nen niebergrleqten Urteilt, UnficMcn unb

{Betrachtungen über bat beben felbfr unb feine ©efiirm

mung, über Vergangenheit, unb ©egenwart, über Cdn«

ber unb VMFer in (SrwtTjjung jie&t.

OTicbt jene mit irbiftber Robert päufig perbunbene

©lei*gü(tigfeit gegen bie bö&ere fcebeutung be« Beben«,

nit$t ben Ueberbrufj, welcher |icb ben ©euüfjcn jeber

Ärt gefeilt unb uur in gefolgertem IXeij attgenbticflicbe

SBefriebigung finbet, wirb man hier leaiuuehmni. Kif-

fern ebien @änger ijr ber tiefere Sinn unb ©ehalt be«

Cebenfl aufgefd)(offen , unb ba«*$Pbe unb $$cvfte, )u

welchem e« führen fofl, unb |U welchem et ppm £au$
eine« göttlichen Gntbufia«mu9 getrieben wirb, ftet)t er

in vpOer SUarpeit cor feinem ©emjit&t, glürflieb, tt in

unpergänglubcr 3«3enb |u uinfafftn unb feiner fct>b ju

iv «tat, gleichgültig gegen SWifjbeutung unb ba« Xracb»

ttn ber SRenge.

cna) nia)t ergeben.

Ha Viele. •)

» Hcfirpirmr r<n-

CHnerlro

3ft mir, nie ltir'ä beigf,

Ob ibr fabelt, pfeift,

ffiie Lpt*« nennt,

Ca« Ibr fennt

9Ztr unb nimmer,
angeteget nur

SBann enrjücft

3a) entrütff,

lieber Seit unb
$ierfepn nur ein

Wir erfdjetnt,

©Ott »ereint,

Jtönnt it>r Neben
»Ip« am ©taub,

3nba(l*fd?mrr r

( Qua) boa) leer)

3ft ba* Seben mir,

Hütt fpriebt mia) l)ier

TCidjiia an,
Unb fein 3Bat)n

3ft'«, ia) fu(?ff

Jrop mia), einfam im ©ewü{»le.

Sugenb bleibt

Wir, nenn treibt

©leid) ber (Strom ber jm
OT<inen Jrübling tpeif.

ailt bie S'u'b,

TOSbrt bie ©Int

3n ber €eele,

3a)mingt mia) »ieber, menn ia) fe^fe.

fßennemeer,
£ia)t unb fjrbr

3ft bie Vtantafie,
9Kaa)et fclig bie,

Scfcrnft ©enu§
3m (Srguf

De« tSmppnben«

,

alle« 3tbifa)en Berfa)»Inben».

•) TL ©. 99.
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Aber nicbt auf offener Aanb mirb biefe« ©lücf gts

boren, unb nicbt jcbem, melrber bartucp greift, ift cd

ttrricbbar. OBit überall ijr btt mapre ©tone aUrin bit

«Jrudjt be« Kampfe« , in roclitem jebe* crnjle ©eftrt«

btn um ba« .>'*:•
in- .-c unfeplbar bincingejogtn mirb,

roeil ber 3Jlenfd) i"tcb glcicb mächtig in ben bcnbtn Wib-

tungen nacb bem 3rbi|<6cn nnb nacb bem äoperen gc=

jagen füblt. 3»»ar erfebeinen niept 3'bem Xugenb unb

Sinnlicbfrit ficbtbarlicp roie bfm jungen Bleiben am
©cbeibcipege; aber bie in jener Allegorie bejeicbnrtc Um

% -. « forberung ju inännliipem Gntfcylujj unb jum Hufraneii

btr ganjen Kraft ju Ibattn, an meltpe SBertb unb

©türf be« Bebend gefnüpft ijl, mürbe uod) einem jeben

frarfen aufreepten ©emütbe ju Ibcil ; unb mobl jebem,

ber ba« Cebeu al« einen Kampf begriffen, all) folepen

t« ju füprcn Kraft unb Hebung bat, mit c« in folgen«

- - bem, ben lauterflen Gntbufia«mu3 ber tugeub atbmen:

"bem ©ebiepte bejeiepnet ijl. *)

Stiebt für bie iXufje ift, jum Kampf rrftpaffen

Der OTrnfü); mat ibm aud) brobt, er foll nid)t jagen

Sur tat, wat red)t unb ebrt, aüti »agen,
Qi barf bafür nic^t feine Kraft rrfdjlaffen.

2Benn gleidj be» Scbidfal« parte Scpläge trafen,

Unb mitgte er ba« Scprefflicpfte ertragen,

©oll er bpd) immer naeo bem 3ie(e jagen,

23i« e« erreiept, niebt ruben feine 23affen.

Db "Söfe« aud) bem OTenfcben »ieberfapre,

Sein 33ejte* ift'*; e* laufern bie 93rfd)n>erben,

De« <Kenfcb.fn Oabre all" finb f r.'t :ng«j«brt.

Gr lebt barum ein Kämpfenber auf Geben,

Dem treu ju bleiben, roa« er b&lt für'« 2Baprr,

Cef Sriebrn* Olli J tt rann nur jenfeit« werben.

3n bemfelben Sinne ijl ba« tieb ff et er Kampf ")

gtbiebtet:

Kampf ifl ba« Erben,

Smmerwaprrnbrr (Streit;

©rgrnbeflreben

,

9iie »oii Sorgen brfrrpt.

9tubet e* braufjen,

©türmet innerlidj Krieg;

TOirb aud) von 2lu*,rn,

Dod> im berjrn niept ©leg.

3mmer $u webrrn,

Unaufporlicbrr ßroifl f

Rübe entbehren

£oo« be* Sterbfid)rn ift.

Sd)cint tt enffdjieben

,

• Kämpfet bie Seele mit fid);

Stimmer n>irb gruben,

33i» niebt bie Seele enrwid).

3(1 aber barin unfere ©efli.umiiug ju fürten, fo

tpirb ber ©emiß außerbrm, baß er im Kampfe unb in

bem ©cfüble ber burch ibn gebobenen Kraft ftlber rubt,

•) Ib. I. ©. 48.

Ib- I. © 81.

allein in bem Siege JU rUCp ft, fepn, bec am (?nbt nur
ein ODUtommner ijl. ©aber bie Stpnfiicpt nad) 3rie»
ben, bie um fo inniger mirb, je lauter bie (Stürme
be« Scpicffal« un« umbrängeu, unb je rrijenber bit

Gilanbr forglofer 3ufricbenbeit, an trc(d)en mir auf be»
Sranbungen be« Ceben« oorbeptreiben , unferem ©lirfe
(id) banleUen, mie e« in bem ibn0ifcb anmutbigen öt»
biebt '> gef.tilbert ijr.

Olürflid) ber OTenfaj, ber in frieblid)er butte
Srob fein ererbte« ©efd)äfte befleQt

3mmer »erbleibenb in gnügfamet Mitte,
gerne ber »ilben verworrenen iHJelt,

©futflid>er, n>eld)er bie »eibenben bterben
?öanbernb begleitet auf grünenber leift,
Der mit liebenbem treuem ©efaprfrii

3r&b"<b von Baiibern ju EÄnbern fid) fd)ifft u. f. n».

Weijcnb finb biefe Silber an fid), npeb mtpr aber
bemjenigen, ber in btn befbften 93erbältni|7tn bcO gt<

feOfitaftliAen Ccbeuä ba« Öecürfnip, ein SOhnf* ju
fenn, fo innig fühlt, mie 'td biet in einer Keibe btt
berlid>ften Wefänge fi.b au3fpri\1)t , ». 55. in bem
XXXV. Sonett.

IBenn au« bem Jlrtper befperuS jepf blinfet,

Cie Gebe von bee rub'gen 97a<bt umfangen,
3ft mir be« Beben« Sonne aufgegangen,
fer Äugen Scpneii ibre Straplen trinfef.

©efaßt von bringenb freubigem ©erlangen
Wem 9Bff<fl in bem »nblicf frob »er'jinfet,

Unroiberfleblid) ibm'« »cm bimmel roinlet

Unb nimmer bilt bee Kerfer e« gefangen.

2Bie ©elfter nur in nad)t(id) fHIIen Stunben
Dabin, mo fie gemel;nt, jurüefe fepren

,

So iib ju bem, roa« mir am tag verfd)n>unbrn.

jeber barf, irill mir bie TOelt »ermebren ,

redj oer brs 1}ürgrrlebrnl ©lütf einpfunben,
Der Taim'« für immer iiiemaplä tnepr entbebren.

©tffrm ©rfühl beä llujiireirt'enbcn au* in bem am
rrirt'ftru Mfltgefkltretcu Se'.ru i

(
l bie iürbmutp über ba4

allgemeiue loo« beS SterMübcn gefeilt, btr, ein @pitl
brr eiaeiien unb frembrn t'ripenf.ttjft unb frinblitbcn

5Wäii>ua -pirii gegcliru, am glucflicbileii erfd;eint,

rocnuTb in ber 3ugrnb unb obue Gcbnlt getnbet.

HL eijct. *')

3n bem Wind ifl baä llnglucf Verborgen
,

3" bem Geben ber föbtlidjf Keim,
'Slütiefl b cl"'f r ' n öe/terbener morgen
Krprteft bneit« ju ben SJätern bu j>clm.

9»ie bei OTeer'4 meitraufajenbe SBoge«
fBiltenb fid) nahen unb wieber entmeid)en,

Kommt M» «ottin be« ©lu.fe« gejogen

,

!TOer tbr trauet, ber ift aud) betrogen;

Dag bie Kunft bann Dauer erreid;en,

Do* erfahren «ein ©ttrblidjer bat.

•) Ib. I. ©. 78. •
^ •) Ipl. II. © Öl. - ••) IpT. I. ©. 158.
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Sruftr HA nirn-ä!*, baf bu gefiegrf,

Jtennft niAt bie felber grftrruete ©oat,
9>li4t bie SruAre Nr eigenen Jpaf.

3" bem <5ieg fAen Untergang lieget,

Uli» f« wenbrti fein mtnfAliAer «alb-
TOtt flj, bie Crbe befUnbig im Ärrffe,

6*mrr| »nb Jreubr auf ibr HA betpcgt,

3n be* nimliAen SBeAfeU (Seleife.

SBirb ba* lobte jum fiebeu erregt.

SBie aber 3>^i»ibit(n, fo finb auA Oölfet unb 3eif»

alter btmfribrh ©<^itffafe unterworfen. Kampf i|i ibr

ÖefAäft, (in X rateten natp btm ivn* ibnen ibr Xrieb
ober bre (»Ott |B» 3iel gefttat bat, Furjtr Seilaub be«
•fjerliAen, unb Untergang in bnit eivigen SBeAfel,
n>flc*eit bic ©ottbeit über bie ©ebilbr beg freuen tpie

tr-3 organifepen Schaffend auf unb nieber führt. SDJit ber
innigffen Xbeilnapme fAu-ebt ber ©eift be« eblen ©an*
ger« über biefen SetraAtungeii ber ©rfilbe ber ©et
«angenbeit; bie gerrliebrrfr berfrlben, ibre QBürbe, bie

hoben öejtalten be« «Xubme* erbeben ibn, bie Ztünu
nirr ibre« Untergange« erfüllen ibn mit Xrau».

SBir verbauten feinem «Srmübru, biefem mannigfa<
(ben ©efüpl ©eftalt unb 2Bort ju geben, eine Weibe
römif&cr unb ftcilifAer Elegien von einer ©ortreffliA*
feit, mit melrber fiA wenige« birfer Hxt in uitfercr th
teratur vcrgleiAen lägt, ©leibt auA in SStjug auf
«JUntbniu« mauAer 2BnnfA übrig

, fo ijt boA eine grofe
Xiefe äctjt eiegifebtr Empffnbung in ibnen au9gefhoiiit,

unb ba« Snmutbige bem Erpabcnen unb Sebeiitfamen
auf ba« fAönfte vermählt. 3<»9leiA aber ivebrt ein

fo frifAer -&auA be« ©eniu« über ibnen, bafi man
glaubt, bie ätberifAe Puff unb bie inilbere Sonne be«
fübliActi Gimmel« ju" fühlen. 9ciAt liebliArr breitet

berfelbc fiA über bie Xrümmcr jener altertbümliAen
•&erliAfeit au«, wie über biefen ©arten ber «Poefie,

meldjen 0N(binuen eröffnet unb mit fcen SKofett von *po.

ftbonia gei'Amüdt haben, ludjbem fie in ihrer urfprüng«
ttAett jititnatb eiftorben finb. HI« «Probe geben wir
eine fieiiifAc Elegie.

0 e I I Ii u n t *)

tt (ficil.) Elegie.

€efinunt unb (Zegefia, bie ibr eudj gelnbe gewefen,
Bangflen« beilebet atiaj ibr in ber (SeftfiAte allein.

Gelinuntirr, ibr nur babf ju bem geinbe gepalten,
7M Sicilten vereint gegen bie «Punier gefimpft,

Unb r« traf rtid> bie Strafe, bie unau«bieifc!iA erfolget,

Bon be« Baterlant* Jrinb rcutbef ibr felbfien jerflort.

SDarncnb ieigt fi* ben Sürfien unb SDötfern bie gclgr be*

35efen

,

3(ber bie SSormelt fpriAt immer jnr 9fa*n>e(t umfonfl.
Trümmer unb Xrümmer alJein unb nur naittlcfr 3'rflöriing,
3n a>aotifa)em ©rau», Harret in Mem bier an.

•) «M, 11. 6. i65, K&mifAe Ci|li4rn, imepbunberf
neun unb feAjig.

Sang arbeiteten fifcon bie TOenfAen unb »aren ni«t fertig.

ai« bie Grbr erbebt; ba flutet in »engen Winuren
Cer 3oprbunbertt SBerr, aHer Srmubungrn Xpt&.

Unb Mm »or «ntfe|en ^ofribon f« Immer jurudr,
Unb Demeter entjog , ad)', bie beglütffnbe $anb;
i, ' Wpribe, ber Siebe gepeiiigir», jarte« ©rllrauAe,
%Utb von aOen aüem, »eUet beffänbig aDpier.

©cp auA felber bie ©egenivart ned) fo laflenb unb trübe

fiiebe, bu bteibeft aüein! »irft auA in ber Xijreit mty
ren •

Wenn bie ©elten vergeben, lebet bie Ciebe ncA fort.
Wie bebeutfam, um nur biefe« ju rnvdpnrn, ift bier

mit bem ffrbßbncn unb etarefen, rvelcpe« in fcfm 23ifli'
Aon: „Unb e« wid) vor rfntfepen« u. f. m. au«gebrü«ft
ivirb, ba« anmutbige »ilb von ben ber Ciebe polben
OTnrtbtn verma-btt, fo baf ba« ©an

5 e fiHd} 0tm genialen
öeMlb eine« tonfunbigen SD?ei|ler« au« erfefrütterobm
Tlccorben in inilbe Harmonie fid; auflöst.

Oßenn biefe fdionen ©tbiAte burep elegifAe aninntb
erfreuen, fo ivirb man in einer großen $üüt, befonber«
roinifAer Epigrammen burA bie Seinbeit unb ©iAer»
peit ber ScobaAtungen übcrrafAt, mit irelAen ba« SDe«
jtiAnenbe ber vergangenen unb gegcnivdrtigen Dinge,
fiunfr unb Pebcn, 3u|Tänbe, «Perfoncn unb ©cflrebun*
gen aufgefaft unb in fiirjeu SBorten gtif?reiA bargc=
lieUt ivirb; oft eniff ober gefüf)lvoD, oft beittr unb mit
ber feltenen ©abe fehler 3ronie jieben fic fidj g(eirf>
entern »lumcnlraui jmifAen beu «Ruinen ber alten , »ivU
fAen ben ierrliAleiten ber neuen ©tabt pin. ') ®ir
liefern alö 93eleg eine Keibe von Epigrammen, bie aUeia
au« ben erfien fünfjig genommen finb.

IV.
T>e« ^autpron« Söulcnvorpalle.

(SprfurAt gtbirtenber <2a)auer bet tiefen »ergangenpeit

, , . „ »epet,
Cunrele ^aHe, au« bir, Ke|l be« ^ugufKfAen Korn 1

«.

V.

25aö Golifeo.
Ungebeuer b:(l bu unb llngebeuer erfrenfe,

Ungeheuer in bir fömpfrn mit TOenfAen jU feb'n.

xrr.

©e^felmirfung.
CAÖner genießen mir fie, bie «Beere ber Äunft in bem

Äepren jur «Kutter 9?afur frober von ibn7n?nru<r.

XIV.
De« Äuirinai« Soloffe.

3,U
^,^!,

!B"'9<",f,f"^ i, ra^ n M« perrlidjen «iefeneieflaTien,
2BuTbigen& niAt be« «lief« biefe« verfArumpfte Qt*

fAleAt.
XVI ir.

Santa 2J?aria Wotonba.
Ue6er bie Oefnung jieben bie2Sorr<n, fe jieben bie 3abre,

2BeIAe b!A aber verfAont, wai niAt bie TOenfAen gee
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XX.
Santa SJcaria «OTaggiort.

Rubt fommt von brn ©iulc* unb »on btn öemilben,
vom ©olbe;

$trrlld)cr bob« Berein! ßofTcfl ben 3ri»bea in» $»ri.

XXII.

Kn Rom.
lief erniebrigt bift bu, bod> warf» ba beglütfter unb 6*ffer,

31« bu BMNt »trrHgt, al* bu bld) felbfh« |trfleifd)t?

XXIII.

Dtr Sogen bt« Ii tu«.

Xitu», ©onnt btr TOenfd)btit, bti« Sogen bc» ©iege»

roiU fturjen,

»b« auf lugenb geftü|t , fiefret fit eroüj beln Rubm.

XXIV.
©ie (?ngel«brürf c.

JBurben bie Gngrl e« feben, wie fit auf ber Srude gei

bilbtf,

Singen bariber fit nltbt, »i*tn jurürft, ruffftt.

XXVII.

ftamefina« öalatea.

fBcnnia 6eroegefl bu bld) unb blelbeft in eroiger Rufre;

€o entf<biping|t bu btn (Seitf, ftffrff btn ftllgtn 5BIU!.

XXVIII.

Rom'« Sfßertb.

Re&met Rom Hl Offcbid)^, ftin «Berit) i(l jur $ilfle ge<

raubet,

ffio «Pbantaftt nid>(» au »bun, bleibet ba» $ertlid)ffe

tobt.

XXXIV.

Umgrabung ber <öia Sacra.

©Aon ergrunt ba« 3fr»üblff. SBa» au* bit TOenfajen

verbrrbtn

,

3romtt wbtffttf« Ratur, btingtt btn «inIfang juetief.

XXXV.
Sonnt unb Citbt.

3n btt Ratur «rrbrtitrt allein bit ©onnt ba» Sebcn,

Unb nut Citbt befreit einjig ba« Beben, auä) Rom.

XLII.

©er (Etrcii« bc« Garacalla.

Rod) beilebet bit üttauer, t« fabrtn boeb nimmtt btt <Hia>

fl«n, •

«Rur bit vrrnldjtmbe 3<it fabtet barüber nod) ifrt.

XLVT.

Soro Romano.
Äubt ba»' ibr »ertriebrn, boeb »eiben bagtgen bit Gfef,

Unb bem nitbrigtn *pieb» folgte tin argttrr naa).

XLVII.

Huf bafifelbe.

©ringenb reibet Grinnrruna biefclbfl an bit Grinnerung.

©en engfepenbtn Raum faft nlcbt ba« grogt ötroübl.

Da bu jertriimmert

L.

2) 1 1 3 r i t b t n « 1 1 m v 1 1:

, »trbirntft bu enblid) brint Sen.

nong

;

fommet btt

ffiie »tele bitftt fleinen unb pnnreieben ÜBtrte üt

furjen SDorten, fo enthalten anbtre grögere unb au««

fübrlicbere ©arftellungen tint reicht Summt von (frfabt

rungtn bt« Ctbrn« , von SBtisbrit im Urtbeilen unb fyan*

btln. Rtieh in bitftc ftinfiebt finb befonbtt« bit acht

(Ebbrt *), in btntn 9citmanb bit güat M >.üiU«ü
>.l'cr. Crborgtfauged in feiner trbabcnfltn Xrag6bie oer<

miiTen wirb. T)it Cnrif, in unfrren Xagen nur ju oft

oon btr Betrachtung unb btn Sprüchen gtlört, btrtn

fit fo wenig in bem erbabrnen Cicbe bee> S4ngerä oon

Sion , mit in brnen beS Xbebanifcbtn .Wciftert« rntbebrt,

trfibciitt in tiefen ÜStrftn mit ibntn loitber auf bat

rticbba'tigjle burrbtvtbt, unb in bitftr glücflicbtn OTis

febung b« 0efüb(c unb btr Srtrarbtung, in bem gegen*

feitigeu ©utebbringm von reuten , ivobureb bit Qerracb*

tung jur ^oefie trbobtu, unb ba« (Scfübl jur Slorbeit

gtbrjd>t wirb , ifl ivobl jumtii? bad (^igentbümlicbe btrs

feiten aujgcfvrod>rn.

2Bie bem CDi^ter frlbjl bic <ßoefic erfrbeint , a« tine

unmitteibart, freoe, bue.ü fkb allein bebingtt Offtn«

barung btjfcn, ma4 ftcb im 3nnern reget unb entfaltet,

bat er fclbit febr f#6n bejeiebnet in bem ©ebiebte, bie

"«atur btd Sc^öntn "):

5Bon fefbfi famt fi* ba« ©«bönt nur tnifafttn,

G« flrömet au« bem 3nntrn unbemugt,

Oer SOfenf* oermag bjriber nid>t ju walten,

(Sr ruft e» nio>t b'npor nad> feiner 8ufl.

5Pcnn bie Gnrjütfung feine Seelt f)titt,

Gr miOenfo» allein ba» (Sine füblt,

99irb ihm , n<a» fein Semüben je erftrebet

;

SBie beffen berougt, ifl er grfubtr.

TOenn i(j« bie Jlngft um 3fbifd)<* will faffen,

Ob gegen {>eraebrad>te» er gefegt

,

©ann bat bie «Wufe ibn aud) fd)on »erlafftn,

©efiit>I »erjhimmt, wie Uebeefegung mibit-

G* mug ber TOenfd) be» OTenfdJen SfJerf vergeffen,

©id> nberfaffenb bem beferften ©ebroung,
Riebt orbnen batf bie Werte er, noa) meffen;

Segeiflern nur fann bie Segeiflerung.

unb ba£ ift itiglei.t> bie Grflärung unb Seurtbtifung fei«

nee ^poefien. Sic finb ber uninirtelbarjit (?rgug eine«

reichen , eblen unb grogen ^er<en« , bie lauterfle fHSabr«

beit ift ibr Eeben unb Scbönbeit ibr ©trvanb.

Unlangenb bie Sonn, fo ift auch fie in vielen von

grogcr Sortrcfflicbfeit, btr Rntbmu« von überfirbrntn«

ber Sülle ; in anbern finb matte Steden ober 2Bieber«

botungen, aueb £ärte bt« Hutfbruefe« unb btfl Btrfe«,

") Sb. I ©.
55. ff.
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brfpnberJ in ben ftacpHlbungcn ber anüFrn Waage nt.i-t

ju PcrFcunen, uub inaintec ßritiFu« ipirb feuftcn, bag
ein SMdjter, ber fo Oroficd. uub mit fplcpcr £eid>tigFeit

oermag, Da« alle« nn leichtem gebcrjtrid) bin-

eben biefe Fleine BerfJnm«
niffe um 10 lief« piunebmen, ipcil fit in ibnen ba«
fidjerfte 3eicpcn, baß bic ©efänge, ipic fie au« ber

SBrufl bc« Urbeber« fid> ergpffen, rein trbaltcn unb un.-

berübrt finb, unb in ibnen ba« Siegel ibrer Originale
tat roabrnrbmen. ©er Scpreiber biefer öemerfung ge-.

(lebt grrn, Dag er fid) mebr biefen legten anfcblicgt

,

fp mic er in einem analpgcn Sali ein lautere« 2Berf aU
ter ffnnfl baruui um fp lieber bat, weil ti von ben

Mefren De« Sartarp pber beu 3cid>en bc« eblen ttpfic«,

mit bem e« ouö bem Sdjppße ber 93ergangcnbcit an
ba« Ciijt Fant, niebt burd> bie SmfigFrit eine« $eji4U<
ratpren ijr cntflcibct tvprben, unb ivenbet fi.li mit im:

mer neuem ©cfübl ber greube unb be« S>anM ;u bem
SWpnarrtjcn, tpeldjer biefen Sd>a{» feine« reichen ©eifte«
unb Wersen« oor un« aufgethan, unb feinen 3citgenof«

fen nitbt miggönut bat, ihn in feiner ganjen Cigcm
tpümlid)Fcit fp ju feben, wie ibn bie «Rammelt erbli*

efen ivirb.

<3tbon jefp ftnb biefe ©ebiebte ba« (?iaent{nnu bc«
©»(Fe« geipprben, fie baben eine «öerftinbigung über
ba« iBcgpnnene, eine <DeutlidjFeit über baä UnFlarr, eine

»ebeutfainfeit über ba« 3rrftreutc gebraut, unb bie

©efüble ber treuejteu flnbclngtidiFcit in jeber cmpfangli.
epen 95rujt grfteigert pber gejeitiget; ipre Crrfcbeinuug

jeiget fid) frbon je^p al« eine meife 9tegcntcnbanblimg,
benn ber Simig ipopnct burd) fie bcimifd>ec unb fixerer

in ben fersen feine« SJpIFc«.

WAt ipeniger werben fie bcotragtn, jene, man barf
fagen, mebr beim rübmlidie Hcbtuno. ju mebren, ipelcbe

fiel) ber Wpnard) in bem Waage fdion cripprbcn bat,
in roeldjem eine 9veibe ppn iveifen unb beitfamen Haufc:
lungctt ben Weift unb bie SHi.btimg feiner iRcgieruug pf
fen barlegten ; benn al« Offenbarung feine« Inurrften

2Befen« finb fie ber pffenttiArn OTennung ein Untcrpfanb,
bag er in bemfelbcn ©elfte, mic er begpnnen, feine ©ab»
fprtfe^eu uub ppllenbrn werbe, unb fp iverben fie audj

in ber fpdteftcn 3uFunft npep benttagen , feineu Kattien

über bem Sttpm ber untergegangenen Häuptlinge ber

©cfcplcfptcr empprjutragen unb ibm bie Herjen ber fpär

teilen ßnFel 511 öffnen. 2Da« er fpnfl ©rpße« unter un«
tpirfet, e« mirb pergeben. 3ebe« ©cfrhlecbt bat feine

OTptb unb feine Hülfe, feine SDenFmale unb feine <Oer*

gänglicpFeit, unb mie bie Sttaner auch bc« fcfietlen ©es
bäube« vpn ber 3eit jerbrpipen ivirb, fo erlöfcpcn bie

©puren ber roeifeften Hanblungen » ober fie Perlieren fid;

in bem Strome ber Jpätigfeiten unb iS»irJungen
(

ipclrber bie Uölfcr in ben 3aprbunberten berab i^reni

©djicffale entgegenfübrt; aber über ipm erbPbcn roen
ben biefe Oefänge blüben, fp lange ©eutfdjlanb firb

felbft unb feint »önig* fennt, btnn in i^nen mepet ber

©eift »abrer, ppn älterer 2>i4tung perFIarter Kenf*.
lid;feit, unb mit ttedjt fagt ^inbaru«: *)

eänger benn ber Ib«('n beffepet ba« Geben be« SBcrfe«Ca« mit ber «ulbinnen fiie6e«gunfl
?lu« tiefem öemif^ bie 3«nge fa>opfef.

Jt^rreid)« @d>rt'fF.

Unter bem Xitel: „lieber bie Seförbrrung«.
mittel ber tfgricultur unb bc* ©emerbmefen«
in Sranfreicb. Cfine flaatsmirtbffpaftlicbe Setracptun«
ppn C. Jb. Älelnfcprpb, Km. bancr. Oberberg« unb
3alinenratl>. Wüiuljen 1829 im ©erläge ber (itrMrfftti
artiftifeben Unilair ber 3. ©. Gutta'fdien iöucpjjanblung

j

1«— ijl fp eben eine Sebrift erfAienen, bic mir, fomo'pl
ibre« im bpben ©rabe lebrreifbfii 3npalt« iregen , al« in
©ejiebung auf bie gcifhuXJe, Flare, von id)t praFti--
fd>em, peHern Sinne jeugenbe «epanblung, al« eine er;
freulidje (frfAcinung im 3ad>c ber ftaatdmirtbfcbaftlifpen
inlanbiffbcn l'iteratur imfern fiefem mit ppUer lieber*
ieugung empfeblen Fönnen. Der £r. ©crfaiTcr pat beo
feinem tfuferirbalte in SranFreid) tbeil« au« eigenen 55ep=
baeptungen, tbeil« au«- *2d>riften, unb au« bem Unit
gange mit facppcrftdnbigcn SWäimern bie Materialien gc-
fammelt, au« melAeu er fein lebenbige« ©emälbe bc«
inbujlricüen 3uflanbe« ppii SranFreid» bilbete ; er pat
bie 3taat«aujtalcen unb Unprbmmgen betrautet unb
gefcpilbert, benen jene« Canb bie sDerbe

)
7eruug ber flgri«

cultur unb ba« gläujenbe ©ebenen feiner Sat-rifen per*
banFt; er forfrt» ben Urfacpen biefer Sprtfdjritte imcb,
unb gibt baburcp Mnlag |u intereiTanten , auffaüenben
©ergleidmngen, iroben aber fein iimficbtiger öeijl flet«
ba« (figentbümlifbe unb Pielfadj Gingreifenbe ber dngern
'üerbültniiTe im Huge bebält, unb fonadj gegen blinbe
»adjabinimg tparnt. „Die allgemeinen 33etrad)tungen
biefer 3cbrift«, fagt er in ber «orrebe ©. XI., „finb
lefciglirt) von bem ftaat«a»irtbfcbaftlid;tii ©eftibtöpunFtc
au« }M beurtbeilen ; e« gilt baper in Hnfebung ber gras
ge, in mie ipeit bie Ginfübrung ber pier brfebrirbeuen
jnftitutionen in beutfepen Staaten forbcrli4> fco 11 töm
neu ober nirpt, flet« ber 93prbebalt : unter ber fcpühnu
ben Hcgibe bc« PleAtä für ba« SSejtebcnbe, unb bie
Berufung — auf 9JfPtioe ber böbrru StaatÄiüeiSbeit.«
fciefe ipcnigen üBprte fdjon bcnrFunbeii bie Keife be«
Urtbeil«, ippburd) fid) bec Herr ^örrfaffer pon fp pielen
^ublisiitcn unterfdjeibet , bie, nur au« 9J?obcfurt>t ber
inbuftriellen Scrregung ber 3»it pulbigenb, gleid) bereit
finb jur Wacbabmung anjupreifen, ipa« anbenvart« unc
ter ganj perfrpiefceneu ©prauäfefungen vprtbeilbaft mar.
3n bem Hmö^alte uub in ber OJeripaltung ber Staaten
i|1 RhtH abfplut, alle« bejiebt fnt auf ben GonfiiFt
ber ©crbaltniiTe , unb biefe bilbeu bie Ibatfadjcn,
bic ber Staat«mann nie au« ben Hugcn perlieren barf,
menn er nia)t ©efabr laufen will, burcp blpß bpFtrineUe

•) Im IV. nemeiften ©efang 8. B.

Digitized by Google



422

ffanfequtni in« Hbfurbe »u geratben. ©er umflcfctige

©eift, bet praWföe Xafl uub ba« gebiegene Unheil,

liefe Dotjüge flnb e«, rooburcp cö brm Verfallet gelun«

gen ifr, feine Arbeit fo »ortbeilbaft au«iujeid>nen.

Um unfer Urtpeil ju begrünben, ir>irb e« genügen,

wenn wie in ben folgenben Wummern bet? 3nlanbr«

*u«,üge au« bet trefjlicpen Scprift unfern Cefcrn cor*

legen.

Cbronif bc« Zage«,
(i. 3«u»».)

Um 3. TlpxU begaben ©e. OTajeftÄt ber Ä&nig ftcb in

«eglelfung be« »aront »on OTaljen, 36"« auSeeorbent«

lieben ©efanblen bepm pipftlieben $ofe, unb 3bre« ©efol.

gr«, na* bem «PaQafle be« Ouirinal«, um ©r. *eilig!eit

einen »efuep abjuftalten, unb würben «an bem heiligen

©ater mit ber juvorfommenbffen $er|liebfeit aufgenommen.

Ole in *ia)acb »um Ömpfange bet «eptrige für Re.

ftauration ber Ätrcbe, örrieptung einer ©ebule unb eine«

Dentmaple« in ©ItteUbaep ntebergrfrpte Äommifflon rour.

be naep einer neuerfleb erfolgten anorbnung aufgellt unb

ihre Junftion an bie für biefe SBeptrige bep ber f. Regie«

rung be« Ooerbonaufreife« eigen« errichtete Äaffe übertra>

(ragen. — Ol« 5rau®rafin Gleonora von ©ravenreutb , ge»

borne Jrrptn »on 3mepbrüifen , ©ittwe be« »erereigtrn

Reicbtratbe« unb ©eneralfomminir* ©rafrn »on Grovern

reutp, bat ber Gebute in Effing bie ©umme »on 2200 ft.

©cbanfung«»eife mit bee Sefrimmung überlaffen, 2000 ff.

'

|u bem Saue eine« neuen ©ebulbaufe« unb 200 ff. |ur

Ootirung be« bortigen ©epulfonb« ju »erroenben.

Oie f. Regierung be« »eiatfreife« forbert bie <polljep«

beb&rbcn jur gr&ften ©aitfamfelt |ur Brrbüfung »on

BranbfaDen auf, bie feit einiger 3eit in »erfepiebenen Ipei«

fen be« Ärrife« febr häufig »oegetommen finb.

3 n bem Rejatfreife befinbet fiö> jefct alt Qtrgrbnif be«

an bie Borftimter »ertbeilten ÜRaulbeerbaumfamen«, um ben«

felben in ben ©taat«n>albungen anzubauen, ein -piuiiunsor'

ratp »on 428t ©lüden, »on benen gegennirtig 1946 ©tü«

de |ur »eitern Berfepung in« 3repe »ermenbet roerben

tonn tvi

Olenfle«.Waepri«ten. «rfebigt morben finb: bie

«Pfarrep 2Ham« ( Sbg. 3mmenftabf, Det. ©tiefenfrofen mit

382 ff- 45 fr. 2 pf. Ortrag unb 2 ff. 48 fr. Abgaben);

bie 'Pfarren Oberbaar (Sbg. unb Cef. Rain mit 530 ff.

5 fr 7 61. Oinfommen unb 61 ff. 6 fr. Saften); bie War-
rep Oiepol» (Sbg 3mmenffabt, Cef. Stiefenhofen mil 354
«J. 28 fr. (Sinfominen unb 6 ff. 23 fr. Saften); ba« Äu«

ratbenefüium Bobeltberg (Sbg. unb Cef. Aempten mit 299

ff. 35 fr. (Srtrag unb 2 ff. 20 fr. Saften); bat Srübmeft:

benefijium Beltheim (Sbg. ©üniburg mit 53? ff. 12 fr.

(Jinfommen unb 6 ff 26 fr. Saften); bat Srebtube'Stef!«

bcueffjium ber ©tabtpfarrep Conauwertp mit 388 ff. 10

!r. an (Jrtragmffen , unb 2 ff 56 fr. Saften). — Oer ©$uls
bienft ju rtjua Rpeln (Sbg. ©ontpofen mit 135 ff. 24fr.

««halt 1 'ff ,n Srlebignng gefommen; ferner ber proteftani

%Wt ©«buaebrerbienft |u »rafenbueb (Sbg. Unibaeb mit
|

161 ff. 53 fr. Qrtrag); bie preleffantifcbe ©ebudebrer«» unb
XintenbienerttleQe |u Xalcbreutb (Oiflr. ©ebslinfpertlon
Qrunblaeb mit 34? ff. 51 fr. 2 pf. Oinfornmen); bie pro»
teflantifebe SebuBebrerfleDe }u aplrfcblaeb (Diffr. ©<bulinfp.
föinb«bad) mit 191 p. 46 fr. Grtrag); bie 9eebenfa>ulfle0e
ju 3autb (»e»irf «eil«beonn mit 150 ff. 20 fr. ©ebale.)

(>. Vuthm».)

Sran freies. Oie Oeputirfrnfammcr befebifrigt fiep

je|t mit ben Oi«fuffioarn über ba« Oepartrnentalgeftt unb
ben amenbement« be«felben, melcbe bie Äommiffion »orge«
f*(agen bal. Oie reebre ©eile »IQ in bem Oefetentmurfe
bie traurige ©aat ju Revolution unb ^nurebie eefennen,
ba bem £6nigtbume gegenüber eine überroiegrnbe Colt««
fouverainilit begrüntet roerbe Oie linfe ©eite fiept in
bem antrage ber SRiniftrr, nur ben boebftbrfteuerten <Si«

genthümer bie TOacbt ber Departementalritbe (u überlaffen,
eine aUjugrofe »egünffigung ber Jlriffofratie. — Oie bep
ber Äamraer eingereiebten 33ef<b»erbefa>riften bee ©eingar«
tenbefiper rourben an bie TOinifter be« $anbrt«, be« 3nnern,
be« 3Jeufern unb oee Sinanjen »erroiefen. ©eil bem 3abre
1788 iflbie|».obuftion ber ©eine »on 25,000 bi< }u 50,000
«ertolitre« gefliegen, opne ba§ in bemfelben SDerpiltniffe bie

Aonfumtion iugenommen bitte, {»ieju fommen noep bie

übermäßigen auflagen, mit benen brr Serfebr be« ©eine«
belaftet Ift. 3« Oironbe finb bie ©eingirten faft opne
©ertp, ba ein Jaf, ba« 10 Sranfen foftet, bem Si«fu«
12 3r eintragt.

©panien. (Sin furchtbares Unglücf rft übee ©paniert
feereingebroepen. Oie Jfinigreicpe Stuecia unb Caleneia
finb »on einem »erberrenben (Srbbeben beimgefurpt »erben.
Ole erften C^rMöfe fpirte man am 21. $D5arj abenb«, am
23. folgte ein «euer febr heftiger ©to| unb am 24. bauer»
ten bie ©tofe noep fort Oie ©tibte Oribuela mit 25,000
(Sinroobnern , aimorabi mit 3900, Senejujar mit 2280,
Rojafr« mit 2500, Äafal mit 745 unb viele Oörfer ber
Umgegenb finb faft gahj jerflörf. Xorrevieja unb fanuia,
bie jufammen etma 2120 Cinwcbner ballen, ^ormentera
unb ©anfulgeneio finb nur noo) ein i; au fen Zrümmer.
3n ber ©tobt Ulureia ifl bie äatbebrale, eine ebemalige
Wofrbee, bie febenfte in ©panien, bureb Kijfe »on oben bt«

unten gefpollen; ihr Zpurm bat «* geneigt un« brobt bt»
Oinfturj. Veebrere Alofter unb bie 93rücfe biefer ©labt
^aben UUt gelitten. OJuarbamar mit einer tBevMfcrung
»on 3400 ©eelen , am TOeere liegenb , würbe faft gan|
»on ben ©eilen Verfehlungen, »an fennt tie 3abf berer,

bie unter ben Irümmern ihrer ©obnungen begraben (le-

sen , noep niebt genau. Tin Cermunbeten jiblt man auf
»erfebiebenen fanden fd)on mehr al« 2000-

angefommeue Jreinbc.

Oen 12. april. (@. <)irfa).) -ör ». ©abin, Ritt«

meifter au« Ore«ben. (@fb. j;ahn.
) tBaron iiier egg,

f. Generalmajor von S3if«biburg. (06. ©lern.) Roo«»
^arb, Äfm. »on 3ugtturg. '

Oen 13. 3prii. (©. ^irf*.) Reibparbt, ©aft<

rrirrfj »on Samberg. 1
(4. y- .).•;:. i TO- ©pringer, fao

titulier »on Jranffurt. Utoier, «anbeUmann ». Varl».

TOüncpeu, in ber Silerarifeb < Ärtiftifcbeu anftatt ber 3-Ö. «o<ta'f<ben Suekbanbfung.
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fraö öffentliche 2e*en in £)eutfd)lanb, mit wjtialidier SKfidfitht auf SSanern.

SKum. 106.

Utbtt tit $i(lortf4t ®trtc$tigftit in

SSaperm
( 5 c r

!

r

(
f.

u

n J
. )

QSaoern, ta-> Königreich, btn Warnen oon btr rt-

gitrtnbcu Ti>naflic auf btn ganjtn Staat übtttragtnb,

gtjialttt fi4) feit btm 3 .ihre 1806 au« betn Stamm:
lanbe unb au« ben früher bura) btn 3»eicb«beputation«<

Kirf, unb fpätet burch ben «Kbeinbunb erworbenen

«Ktich«lanbtn. Hm 26. STOap 1818 trfebien eine öffent«

liebt Urfunbe bt« Könige«, ivtl.tr bie öruubjüge ber

SBtrfajTung be« ßanbe« a»«)'pri*t. Siacfc tiefem Staat«;

©runbgtfrfe wirb feitbtin ba« Königreich beperrfebt. —
©er gtgeiwärtige 33erfucb über bie bijtorifcbe (Sereetz

tiflfe!t in Qantrn frpt t« ftcb |ur Aufgabe, ben ooran«

fhbenben Anflehten genüg, biefe« Staat«; ©runbgefeji

|u betrauten, ©et Kern berfelben ijt folgrnber.

©ic ©cfammtmaffe an Canben unb Ceuten bejeieb,

net fleh alt ßtnen Staat,') beffen ©ebtrrfebung

in aQcn moralifeben unb pbofifeben Kräften bureb ben

König in ben gönnen unb in beut begriffe ber AW
natebie grfcbitpt. *)

Kit d> t unb Staat «bürgt rtbum finb bie -Oaupt?

faetortn bt« Staate«, unb flehen felbft in einer böcbjt

btjticbnenbtn 2Btchftlmirfung.

Wur bit cbrijtlicbt Religion in ben brtn Gonftffios

nen ( bep for.jt oouTomnientt ötroijffndfrtnpcit ) bat eine

anerrannte öfftntlicbt Kircbt, *) roelcbe im ooUfommt.

ntn Staat«bürgtrthumc ein 3taat«fir.1ienrecbt begrüns

bet, unb iroar für bie tatbolifcbe Gonfefflon nad> ben

9tecbten unb ^)rärogatiöe;i, quiLus frui debet cx doi

oidinalione et canonici« sanclionibus , unb für bie

protejtantifeben Confeffiontn nad) bet SJcrfafjung ipre«

Kirchtnregimratf«. 4
)

1. Berufung*. Urfunbe be» Königreiche» kapern 1818,

DL 1.

I. Brrf..Utf. I. 1. II. HI- 1. 5. 6. u. f. n».

3. (Sbift ©rplagt H. H- 1. 24. 25.

4. «onrorbat. 2Uf. 2. Cbift Bnbang H.

5. 3»« B«rf..Urt. VII. 15.

lö. tfpril 1819.

©a« Staat«büratrtbum ijt frimriebtrum nur »od.

fommen in jener öffentlichen Kircbt. ©er 3ube ijt nicht

im »öden SJefiftt be«felben. ') So auch ifi bie rhrijt«

liehe Kirche nur bie öffentliche im Staat«bürgtrtbumr. A
)

11 Ut Staatsbürger unb alle Giuipobntr finb frepe

Beute, jeboib bem Unterfcbiebe ber Stäube, (bt«

fotibere Stäube ober Clanen genannt) unterworfen. 7
)

©er Stanb ber ©eijtlicben ber Öffentlichen Kirche

richtet pcb nach ben ©runbgefe&en ber Gonfeffion. ©er
Unterfchirb ber Stdnbt ber Seitlichen bezeichnet fich in

Utftufungen, al« ba finb: bie Samilie be« KönU
ge«; bie Staattbicnerfcfaaft, mit ben Trägern
ber oberfien 9?eicb«u>ürben ; bie Unioerfi täten; ber

hohe Vbel; ber niebere llbel; bit Stdbte; unb

J>U ©örfer. »)

HUen Stänben uuo dinroobnern ifl gleich unb ge«

mein : bie Sreobett ber <J)erfon , be« öeiofiTen«, unb btt

treffe mit «efcbränfimg ; ber felbflfldnbige «Kicbterflubl

jebem nach feinem fechte gegen jeben; bie Pflicht )n

bem Rritg«bitnflt unb btr Mntptil an btn Staat*la*

llen. »)

Ungemeine G)efe£e über bie greopeit ber <Perfon unb

be« ßigentbume« gitbt btr König nur mit 3uftimmun9
btr 91 ei cb^ 6 (täube, melche )um 3 heil btr König tr«

nannt, »um Jbeil bie (Sinirobnet mit »oOfommenem
StJiat«bfirgtrrecbt au« ipren (ElafTtn ttmäpltn. ©it
^tmiUigung btr Mbgabtn an btn Staat unttrlitgtn btr

nämlichen $tbaub(ung. *°)

©iefed fmb bie &runb|ügt bt« ^aupt « ®taat«i©runb«

®rft&e« von tOapern. ©a« erfte Stern ent be«fe(ben

ijt ber König, al« Monarch. ©en bifiorifdten

ffhar jFtcr biefe« demente« me()r al« berühren , märe

eben fo tböriebt, al« ba« VI ich t be« Tage« bejmeifeln.

9cur biefe«: ba« Königtum gehört bem Stammlanbt
nicht allein au, ihm gebüprt ba« 3cugni& tint« trtutn

6. 3UR> ^eofpiel: Qcntorbat "3itf. iS.

7. Berf.sUrf. IV. 6. VII. 25- u.
f. n>.

8. B«rf..Url. II. V. VI. mit ben öbiffen.

9. Berf.'Urr. IV. VIII.

10. »erf..Urf. VI. Vit

106
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btownienben Jeftbalten« an feine £errn, w4&eenb Dt«

dampft« be«jenigen 3abrtinftnbe« ,
weldje« von Äarl

bem ©tußcti bi« ju bem lobe ber bcutfdjtn 9ttid)«otri

faffung btn rwigtn Sdjtu be« ©eutfd;en vor frembcc

©ewalt unb Selaorreo beurfunbet. Selbfr in ben 3«i»

teil btt 3trftürflung blitb ba« Stammlanb treu, unb

trönte ba« ©lütt, wrldje« julept In bem Gintn gtor*

rricb trfd)tint, btn wir „unftrtn Rönig« mm.
tfbtr aurf) bie Stämme ber grauten, ber Srbwaben

unb ber Wipuarier am tXbeine, bie jept bem iKeidie

* bulbigen, lebten nur in 2ftonard)ien , felbit bie «eid?««

ftabte fübrten ba« ftäbtifdje Regiment nur im ©elfte

be« »aifer«. Seit laeitu« erf^eint ber 5Dcutfd;e un«

tet Königen.

Da« jroente Clement bc« Staate« ijt bie Rirtbt

unb ba« Staat«bürgertpum, jene al« d>riftlieb,

biefeö in bem Unterfcbieb ber ©tänbe.
(Oer Vtfajluß folgt.)

ütbtt bie 23trbe fferung unb @r$>altung

ber 93 i c i n a l ip e 9 e

.

(3orrfefcung.>

Unterfrtieibung ber terbniftfeen unb gemei«
nen Wegarbeiten. T)ie Vieinalwegarbeiten tbeilen

ftd) in teebnifebe ober gemeine, Jjinfirbtlid) ber erjtern

bleibt c« nid)t jweifelbaft, baß fic niebt -auf bem ©et

meinbebienfltpege geforbert unb angenommen werben
tonnen. Unter ber legten Rlaffe aber gibt e« einige,

welcne jwir fmbniptift gefebebtn tonnen, jtbod) auf

biefe 2Bcife in ber iKegel nitpoflfpmmen geleiftct ju wer*

ben pflegen, wie j. 93. ba« Sefeu ber öriinb: ober

«abbat; Steine, bie Anlegung oon Canälen unb Jloßen

n. f w.
JFiinfiditHd) biefer mödite ben eoucurrrn$ptTid)tigcn

©emefnben, jipar in ber Regel bie tcifhiug bureb Srob*

nen ju gehalten, jeboib J" beftimmen ftnn, baß ben

mangelbarer {itrftellung bie VtrbcfTerung bnrd> bcjablre

Hebeiter ( allenfall« im 'Hievte ber Verweigerung an btn

f
SrtlnbcittMetenbcn ) auf i&re Rotten \:i gefebeben babt.

(Dabingegen gibt tt unter btn gemeinen 'Ißegarbeiten

wieber folAt, bie in jebem Salle jmfrfl"igii bureb Jrob^

nen gefrbeben tonnen: ) V. bn« *>erbe:>f.ibreu , Sdilid)--

ten unb .<r(einfd)hgrn btr Steine; bi« 'Pl.miren, 11 ufi

füllen, ©labenjieben unb ^>ut>en 11 f. ip. £in/id)tlid>

biefeä itiod.»te btr ©runbfap feil iiibaltcn fenn , b.iß fit

fcbled'terbing« oon btn Srobupfliduigtn in «Perfoii ober

burdj geeianete SteUoertrrter gcleiffet lotrbtn niäffen,

unb eine OJelb •- Umlage weaen UeberlaiTuug cu bejablre

Arbeiter bafür niebt ftatt finben bürfe.

ilet bce Srobnrepartition. 3"gttid> ober er:

fditint t« rätblid), biiifittlid) btr fpejiellen Slepirtition

an bie einjtln-n ^>fli.t>tigrn al« ©nnibf.ip aufjujtellen,

baß bie Kii«tbci(nng niebt nid) bem 3titmiße, fonbern

fo weit eä mJglid), nad) einem obitetiotn OTaßftabe,

Älaftern, Raufen, Rutbc« gefvbeben müiTe, bamit fo

ipobl jebc 3ctt -- unb Ätaft t ^öerfebmenbung überhaupt,
al« jebe Ueberbürbung ber fleißigen, orbentlitben 5wb*
ner bur* bie trägen ober roiberfpenfligen mSgU^jt M»
mieben werbe.

Zecbnifcbe /)ülf«mittel. 3j« crtblid» ba« brltte

Kequifit, bie ted)nif<ben £ülf«iuittel anbetangt,

fo i|t btßbalb Solgtnbe« ju bemerfen. ©rlbjl in ben«

jenigen ©emeinbet ober ^oliien^ejirten, in ipclcpen

bie llbwefenbeit oon bergen, Dtfileen, Slüffen, größten
9äd>en ben SBegbau rinfacb mad>en, lafftn fid; böb«e,
teebaifebe StnutniiTe im uagemeinen niibt tntbebren,
unb t< wirb baber oon Seiten ber Staatötegierung für
bie ^erbeofdjaffung ber nötbigen Ied)nfter, eutipebet

bureb Qertoenbnng be« fd;on beftebenben Sauperfonal«,
obee burd) MufiteUung eigener 3ngenieure für ben
einaliregbau, geforgt toerben muffen, wenn biefer ge«

btiblidteu Scrtgaug baben foll.

ÜDegm.-. d) er : Vorarbeiten. Xußer biefen eis

gentlid)en Itcbnittrn abtr finb nod) brfonbtre ted;uifd)c

2ubalttrntn (2Begmad)er, Vorarbeiter) nötbia, wrlcbe
niebt blo« bie arbeiten im Cinjelnen leiten, fonbern
aueb baben mit ffanb anlegen, \, 95. bie ©runb*
uub ?tabbat s Steine fefen, bie aBeg^rerfen unb ©räben
abjtecfen , u. f. w. «Peefonen biefer Urt bilben (i<b jum
Ibtil fürbit gtwöbnlidjen ÜBegbau « Urbrlten bureb biefe

felbft in jtbte ©emeinbe, in wtlditr tinige Vicinalwegs
Strtrffii orbtntlid) planirt unb cbauifirt worbtn finb,

511m Ibril ffnntn fit au« btm Snbalttrnptrfonal bt«
Staat« •- Str.ißcnbaiuptftn«, ober au« ber 3<>bl ber

9»aurer< unb «Pflafterer: öefeilen au«gew5blt werben,
(»in 3nbioibmtm tiefer llrt genügt für ben Vicinalwegbau
in 15 - 20 an titt.inbtr geanjenben ©emeinben. (?ine

(labile Hnftrllsng birftr ©tgmad'tr 1(1 niwt nötbig.

X!tr ©erfaffee biefer 95emertungen feiint ein Caitbge*

ridit oon ni.-bt tml tträditlid cm Umfangt, in wtlcfrtm

iwen beralri*fn gegen SO fr. laggelb aufgefteflt finb.

Sie finb imgefdbr 7 OTonatt im Oabrt tbatfg, inüjfen

übte bie tJ.iü.ben l}ri|tungen 7lebeit«bürbee führe«, in

wel:ben bie betreffrnben Ortäror|ta'nbe bie Arbeiten be»

fdieinigru. Huf ben »runb berfelben werbni ibre inoe

natlicben viqui: uionrn geprüft, unb naA ber jebeflina«

lige» wirflidien J.igesirbeit bej.iblt. Huf foldje dßeife

belauft |tct brr bi.ire 7lufipj;nb biefür im ganzen Canb«
.)critt't3 -. 'Stjirt jabrlid) nur auf circa 200 — 250 ff.

Tie Crfabriing bat bort grjeigt, baß obne (oldje

Hfwarbeitett ber 3ioecf einer wabten VerbeiTerung un«

erreiibbae bleibt. 3"i Anfange feblt e« begreifliebenpeife

ben arbeitenben ("emeinben an allem ©ef<birf. (»rlan»

gen mm aud) im Verfolge ber SJegbauten einzelne ©et
mcinbrglitbtr bie nötbigen fienntiiiiTe, fo finb fie wrbre
geneigt nod> oerpfliebtet, folrbe gum Voctbeil ber gan:

jen ©emeinbe anjuipenben , unb al« 2ücgmad>er obne
(»ntgelb IJngee ober fernerer oorjuarbeitrn, al« anbere

©eiueinbefrohnpflicbtige. ffiürbe nun jebe tinjelne ©e«
melnbe ibren auäfwließlitben Vorarbeiter remuntrirtn,

fo würben bie »ojten im ©anjen (leb wenigflen« per»

1



425

i, unb bemnacb ber 3»«* weniger erreicht wer>
ben, al« bnrcb einen ober mehrere JBegarbrftee für ben
aemrlnfamen «Polijenbejlrf , melebe al« tinr Urt öffent*

lieber Diener oie nötbigen <5refution«organe brr leiten-,

ben »ebörbe finb, bir von birfrr bir fperirtten Hnorb.
nungen burefc münblicbe biufige 'Mücffpracben einboblen,

fle ben ©emetuben eröffnen , ben Uottjua controllirrn,

bie Säumigen anzeigen u. f. n>. 3n biefer leptcrn %in-.

(lebt n>ürben bir 8ofalmegarbriter, al« auSfcblteßlicb oon
ihrer ©rmeinbe abhängig, feiten ihre Scbulbigfeft tbun,
unb ba« fpejiellc Senebmen bet Sebörbe mit beul

«öorftanbc ober «öotarbeitrr jeher einjelnen öetneinbe
mürbe "bie ©efcbJfte ungemein erfebmertn, »erjögern
unb jugleicb »ertbeutrn, inbem bie Ort«t>orjicber ober
Pofalroegarbeih r für ihre öänge jur Sebörbr ungleich

höhere Hufreepnungen )U machen berechtigt mären. (?9

ergibt ftcij hieraus jugleicb, baß eine ffrfepung tcr'Üj:

orbeiter Pber SBrgmacber burd) ba« Jorflperfonal un.
^möglich ifl. fciefe« mürbe nie unmittelbar, mie jene,

£anb mit anlegen rönnen unb motten, unb jur bloßen
bi«riplinarifcbcn Hufficbt bebürfen bie ©ebbrben feiner

äußern Verfemen, ba bie oorlirgenben ©ebrerben i-.-.nb

eignen Vugrnfcbein, ba« öericbtäbiruerperfonal, bie örn«i
barmerie, fo mie bureb bie Klagen br« "puMifum« fatt-

fam betannt morben. Gin, ba« i Imcgmefen um«
faijenbe« ©efep mirb fonacb bie Uufflettung eigener fach*

erfahrner 2Begauffeber, bir juglricb «Dorarbeiter finb,

für jeben «potfienbejirf, al« ein unrntbebrlicbe« £ülf« :

mittel ber 2Beg»erbr|Trrung unb fteten Unterhaltung brr
•ZJicinalfrraßen

, auöbrücflicp anjuorbneu haben.
Erhaltung ber <8f cinalmrge. Ad c) (?« be>

barf friuer Erinnerung, biß bie ©trafen nicht beßball'

bergrifellt merbrn, um fie ein «paar 3abre ju bcmipen
unb bann, mie »erlaffene cuftbeinfer, »«fallen ju Ionen.

25er 3mrcf ibrrr J&rrileUting ift ein pcrprtuirlicbrr. ÜBer
nur einige Senntniß oom Straßenbau bat, bet mriß,
baß bie neuere lecbnif feine Hppifcbtn SEBegc perjuitcl*

4en oennag, bir 3.<brbunbertcu ttoprn, fonbern baß
frlbft bie auf« »oUtoiiimenitc gebauten Straßen nach
menigen 3abren burch ben ©ebraudt unb Einfluß ber

ÜBitterung jerftört merbrn, menn nicht für ibre Unter*
baltung geforgt mirb. "Der 3'»ecf »er ffiegberfiellung

fa>ließt bnber brn brr 2Begunterbaltung in fieb. <Diefe

leptere »erbirnt noch größere gürforge, al« bie erflere,

benn bureb. SJernacbldiTigtmg ber £>rritrllung ber Stra«
fen mirb brn Staatsbrmobuerti bloß ein «orlbcil »or«
enthalten, bureb otrnaebläjTigte Unterhaltung abrr au;
ßerbein noch ein bebeutenber Sdjabetf jugefügt, unb ba«
auf ben Sau »ermanbte c.itionalfapital — ba« hetj ber

JltiSbrbnung be« Qirinalmegbauc« im gaujen Sönigreü
che auf oiele OTIdioncn angefcblagen werben fann — in

rurjer 3eit »erfcblcubert. Hu« biefer ermägnug ent.

fpringt ein neue« «ugenmerf für bie 3lotbmcnbigfeit eü
ne«, bie ^erfretttmg unb Unterhaltung ber <8irina(mege 1

ftbüpenben ©efepefl. 3 ff burrh ba«felbe nach Maßgabe
ber ©emerfungen sab ß. ober auf fonflige QBeife für |

bie perpetuirl.dje Aufbringung ber n6tbigtn ©elbmtttet
Suriorge getroffen, fo mirb r« bloß für jeben ftrei« ei.
niger 3ngrnieur« bebürfen, trieben bie Pflicht aufer«
Itflt mirb, attjährlicb bie ?)icinaf|1raßen ju bereifen, unb
cntirebet bie nöt&igen Mnorbnungen jur Reparatur nn-
mittflbar )u treffen, ober brßbalb Mnjeige an bie Rrei«.
regierung ju «nlatten. ©aneben liegt bie Sürforge für
b.e fiete Unterhaltung ber gebauten ©irinalffraßen In
bem Serute ber neu eingeführten ßanbräthe.

(£>i« 5«>rrfr|ung for
fl
t.)

Ghronif be« läge«.
(1. 3nun>.)

m t}m 11
' 2tpril Ul>ttU PHlomatbif(fce

»»rew feinen *2f tftungfrag bura> ein «Kittagma^l
, »rlcfjera

außer einem großen Ibeil bec <D«tgliebet auA ber iekiae
»erflanb be« SBerelne«, a>err *ofratp Ipierfa) bepmAnte.

*unf»'gen Sonntag ben j 9 . 2tpril wirb bie nibmlicbil
befannfe Äfameröirtuofin, 3r4ulein Cclpbine »on <=*au.
roth im KnifL Dbeon ein große« iBofal« unb 3n(lrumen s
taiconjert geben.

Cienfte» ä Waebricbten. Da« burib ben lob be«
bi«betigen »entamfmanne» be« f. ©amenftifte« iu ©urj«
burg,_3ranj augufiin OTolitor, erlebigte »entamt bie«
fr* Stifte« würbe bem f. Kec&nungSfommtffir Co* iu einflr
»eiliger Oerwefung übertragen. Dura) ben lob be« <Dfar=
rer« S-lfenftein ifl bie «Pfarrro ©«Pljbofen in örlebijung
gefominen. 3

3m Kbemfreife fmb fofgenbe Oemeinberitbe <u 21&.
jimrten ernannt worben. Der ©rmeinberafb «einrieb
fer ju aRohrbaai, ber ©. Ä. (i{,rif»ian TOofer |u Qin6b
ber &. ». Sriebria) Cibeef ju OTieberpaufen, ber ©. ».
vßtttt ©ernbarb ju Ärrjrnbeim.

Der bi«berige fatbelif*e «Pfarrer «Peter Moo« ju TOer.
Salben würbe «uf bie «Pfarrep «eiligenflein (Sanbfommiffa«
riat Spepee) »erfett.

Der fatbalifc&e ecbütleljrer 3ohann Oalentin Deeper,
in 3oifgnmm erhielt jum 3lneerenntniß feiner in einer SRfibe
»on inehe al« 50 3apren rühmlich grleifhfen Dienfle, bie
Denfmunje te« f. Cubwig»orben*. .

(2. »M«Un».)-
Sranfrei A. Wach einigen fehr flürmifarn Sifcun,

gen bee Deputirtenfammer, in welchen man fleh »on ben
?lu«brücben aüm heftiger 8eibenfcbaftlta)feit felbfl bi« iu per.
fcnlichen «Beteibigungen hinreißen ließ, inbem eine Stimme
»on ber linfen Seite ber rechten jurief: Stille, fliDe ibr
bejafplien Solblinge, unb «>err 9?a»ej »on einer ber 3u«
fa)auertribunen au«gepßfen würbe, wa« feit bem S&efteben
ber öharte noch feinem SRebner wieberfahren wae, fam e«
enblia) jur 3lbftimtnung, über ba« 3mrnbemenf ber Äom«
miffion, welche* bie Aufhebung be« iBejirfifon»
feil« »erlangte, wogegen bee SfRinifter be« 3nnern erflär«
te, ba» »erliegenbe ©efe| 'fep eine bloße fOni aliebe Sewil.
ligung unb bie Äammer b«he fein Dlecht , biefe Bewilligung
bura) 2lmenbement» au«jubtbnen ober einjufö>ränfen. 3ns
eß würbe enblicb burch Stimmenmehrheit bee Jtammee ba«

atmenbement bennoeh angenommen; al« auf einmal bie SKi-
nifler «IRartignac unb Vorfall«, welche nach ber annähme'
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bti UmtnbtmtnU b«n ©aal »«rlaff«n hatten, |uritrr«&rt«n

»nb <inin 3B«f«bl bc« Aonig* »orUgt«* , bura) n»«la)en bie

btpben Qef«t«ntn>urf« ftb«r bi« Q«mrinb«< unb £iepart«m«n>

tal»«rn>alfung juruoJgenpmmen mürben.

OngUiiN 2tu*~ im Oicrfcjufe ftat 11* Nr Tubt^rA
ju (Sanften 6» Äatbptifen entfa)i«ben. jur ba« jn»«pi«

©<rl«f«n b«r SiQ rrrlirten (i* ,217 Vair« ( t47 »nwefenbe

Htib 70 fcurd; 5?oQma*t) gegen 6a*f«Ibl 112 l 7g iairc

f«nb«, 33 buro> 93olImaa)t) alfp «in« TO«fcrb«il son 105;
»af aO« Qrvartung übertraf, ba ber $erjpg von SBeOing»

(pn bepm Anfang b«r ©efflPn uur auf «inr SWr6rb«i» »on

16 ©tlmmrn g«r«o>n«t &ate«. Die BiH feQ auf b«n 9. aber

10. b SR. jum briftenmal »er(«fen »erben.-

0 ri«d)«n( anb. Ca! JtafttQ »pn Bonifra, welket
bitter partnärfia »ertyribigt nwrbe, &at cnbtld) fidj erge«

b<n, nnb bie 0riea)en finb im 5B«ft| belfefben. üiffe Qc>

Pberung n1 »pn aufjerorbrntlia)em Öprtyrtle, ba bit <9ri«>

e$«n nunmrfir rrn'tl.*« Operationen ge*cn SRiffolungbi unb
oi« 3eftung CepantP, »elo)e 'P fö t.r tu* b«m g.ille bee Äa«

ftcQrgani »ereinjrlt finb, unternehmen fönnrn. 31na unb

3>re»efa finb in gleia)er öefapr, n>«i( bi« <9rire|>«ii im £«<

fit« »Pn 93pni(a, aanj <Spiru» bebrppen. Die Oitiroobner

»pn Xnbrpf haben ft* jur Srgrünbung «in«r 3(nftal( lue

Berfprgung »pn JBaifrn auf iptre 3nf«I «rPPtrn. Di« SERin.

4« »pn Same* bab,n frfpwiüia 16r gantet <8fft,tbum an>
geboren, um auf ihrer 3nfe( brep ©ebulen für griecfcifd)«

iCngefommene Sremb«.
Cm O. »peil. (0. $irfo>.) Äarl Jfrpr. ». Jraun.

ppfen, Tonigl. Äammerer unb 0u»brftyer »en 9?«ufraun«
ppfen. (0.*reuj.) «artenftein, Äfm. »ph Äannflabf.

Cen 1 4. aprif. ( 0alb. Är«u,. ) 9B i n f r I o> , f. 8anb.
ndjter Iraunt»ein. (0. ©arm.) «Branb, Kaufmann »oa
TOa.nj. ©r. Off«nbauf«r, (Sarnifpn« . *rjt »pR
»urg.

Oejtorben:
C«n 11. 3pri(. 3of«pba grrpfrau »Pn p««6mann,

g«b. ». >u »Pf««, f. *amm«r«rp.*Birti»«, 79 3. «It, am
8*Iaa.fluf.

C«n u. 5ri«brl(p ». <Dl«bifu«, eituicnant Im «rfi««
3trt..»«g(., 21 3. «Ii, 11 5». Ott, an »«r»«nfwb«r.

U e h t t f i * t

bcr <»etraibpr«ife im tXiefgau feit bm U^trn go 3a&rtn.

1. Vom 3apr« 1749 bi« 1820, alfo

Curc9f$nitte

2. 'Don 1799 bi« 1820, alfo in 20 Dabttn '

3. Von 18] f bis 18 j? ginanj; Otorinaiprcife

(alfo ung«fdbr bie ^äiftc btr vorigen 20 3<>(>rc)

4. «on 1812 M «öll • •
•

70 3abreu im

2>er baoerifebe Scbäffel.

Wfo im <Dur4f4iiitte In 80 3abreo

Mm 28. 3)?<ir| 1829 beflunb bec mittlere $rei« in be

2 !-.r.-.u <x )ii Tlörblinjen in ....
©einnacb gegen ben Ziu.ii'M . utoyrri-s au< ben legten 8c

3cbren

Äern.
|
Joggen. öerjle.

|[

-daber.

ft. fr.
1

fl' fr. fi. fr. f. fr.

15 27
\

10 48 8 44 5 5

,17 37 1 12 52 9 37 5 58
8 15 6 43 5 2 3 4

! t 33
|

12 27 7 51 3 30

55 •52
|r*T] 50

II
31

|
14

|
17 | 37

13

14

mebr

58 1 10 42{ 7 481

20 10 53 8 44

22
1

i<4 55j

mebr
Ii

me!)t

24

24

men ger

dna) en, in >«r 8l(«rarifa), 2iniftif4«n 2nf!alt ber 3-Ö. «»tlafcfcen »ua)panb(BRS.
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Sin lajbutt

für
#

tat öffentliche Ceftn in JSeutfctyanb, mit »orjüglitfter SHüdficr)* auf Samern.

ftum. 107.
17. 3f»ril 1889.

lieber bie ^tflort r^e ® f r|ed>tigft it in

33 « 9 e 1 0.

25er <rbriftiani«inu«, mit ttu«nabrac ber )ivar benf:
roürbigen aber nur ifolirtcn Spuren oen bcm 3ahre
496 i(l mit feinem Crf*einen al« Äircbc unter bie ger.
manifcben Golfer gcfommcn. Seit He Jranten in bcm
3abre '496 naä} ber Sfbla$t ben 3ütp&en ba« Cbri:
flcutbum angenommen

, (eben mir bie ©ifrböfc uub ^>rie<
per ol« Stinbe be« Keicbe« ; in bein CapituJare Chlo-
tarn II. in concilio Pariaiensi »om 3abre 615 mcr>
ben fie bereit« unter ben tarn magnis viris optimali-
bus et ndelil)U.i nostris aufgrfübrt. «Horbamerifanifrte
Hnfivbten flnb ber germanifeben Silbimg fremb, ja grauen*
»pH. <£cr rrtigiöfc ©laube fofl, fo fagt bie ©efcbirfcte
ber ©cutfeben

, fein Hiebt unter bein Sctäffrl fron, melt
rbe« nur ben gefdjtoffcnen Ibüren ben Mrmen erquirfe,
fonbern er foU fi<b »erperrlicben im cffentlicbeti Cebctt,

foü ber Stamm feon, auf ben bie Nation ibre iüefie,
ibre Ceibcn, ibre dugerc unb innere ©Übung pffanjt.
£>cn 3uben j. 55. bat bie Meinung be« Colfc« norb in
feinem 3abtbmibertc einer öffcutlitben fiinte mürbig
erachtet. — ©er Uuterfcbieb ber Staube (ber TOcItli:
eben ) ijr gemiiTcrmafjcn ber germ.iuifdje (Jbarafter frlbfr,

unb bir Cntioirfluitg berfclben feine ©efebiebte. 2Bie
»iele« t>on ber antifen 2Belt auf bie CDcutfcbcn über:
gieng

, biefc ffinri*tung — obmobl in einer anceren ©e-.
fialt, im Senate, in tem Witter uub in ben ©emeinen,
ebenfall« in Kam — ijr eebt au« bcm beutfdjcn Peben
bercorgegangen. lacitu« imtcrfcbcibet oier Stänbe ben
ben Oflifften, »011 irclcbcn jmeo feeoe unb jiocn um
frene; jene beißt er: ingenni unb nobile*

J biefe finb
bie Servi nacb romifeber unb nach betitfa}er litt. ')

\

©enau laßt (icb in ber ©efebiebte iiadjroeifcn , tpic fieb

biefe tacitu«'fcbcn «OolfÄclajTen cntipicfelten. 3uerjt per;
frtiombet bie Änecbtfc&aft ber rpinifdjen Urt; faon ba«
falifrbc ©efefc nimmt ben Begriff in anbeten Sejiebum

14. 26. 44.

gen; ber Änecbt bat eiu Sße&rqelb, •) obmpbt ber
91ame Serpu« norb riefe 3abrbunbrrre blieb. *•) H„«bem Iac,tu«'fcben Äneo>te ber imepten ©attung entflcbet
ber leibeigene unb ber ©runbfafTe. *„« bem nobili,
entmirfelt fic* bunt, bie llntruflionen bi« ,„m „,ft(I
3abrbunberte ber bebe Wbel, unb au« bem cjigentpum«!
rcitte feiner ©efipungen bie «patrimonial . Üanbeäbobeif.
«»in Ibeil be« lugonmis n \t\> ber TOinifftriale unb ber
miles, fP5ter ber niebere Kbel, ober bleibt frener «aner.
ber anbere Jbeil fiebelt fu p„n fc c .n iebnten 3abrbun'
berte an in bie Stibte, unb grünbet auf ben Sriinu
mtrn ber romifebtn S&7unietPien ba« beutfrbe StJbteme:
fen m fceutfcblanb unb 3talien, trelcbe« bem beutfeben
Mittelalter »orjüglieb feint ©cfialt gab, bie arofen
f>Pbenfiaiifen ftürjte, uub bie beutfebe Gigcntbumlicbfeit
eettete. 2Ba« liegt nun, fragen mir, in biefer ffmS
midlnng bie mit bcm 3abre tu vot Cbriffi ©rburt,»o bie ©eutfeben in bie ©cf<bidJit4putl)er eintreten, be-
ginnt, unb fi*tbar(icb bi« jur gegentrdrfigen 3cft M
'r5>

.: Tl""
9 Hf!,t 6orin

' baS öOf ©räwl ber Jfrie«
ge, aüe finfteren Cafter ber 3abr6unberte, feine Wirb-
timg bc« <Dolfc«, ja felbfi ber eintritt be« Gbrifien,
t^umö in bie Wation, biefclbc niefct t'erlofchen tonnte?
Die e.gcntbüiiilifbfeit be« beutfeben 53p|fc « liegt barin
bie iBeb.ugung feine« l'eben« , bie Jonn, obne mclrbc
bie Nation fein Cafenn ba-fte, ba« Organ ber fort-
f*rcitenben iBcmegung

, melcbcö, menn c« bem beutfeben
Staate mit ©emalt ober bureb 3rfepbinifcbe Jbeorien
genommen irirb, ibn entmeber fcbneU ober in fränfeln*
ber Ermattung |Uin Untergange fübrf. ©a^er begrüfs
fen loir aurb tiefe« Clement, melcbe« bie neue SJerfaf«
fun9 ©aneru« jufrerbt erbait, al« eiu rtbt bi|Torifrbe«.
©er bobe «bei bringt bie frebarrlic&eu ffräftc feine«
vCafenn« burrb curopaifebe Sanettonen mit in ben Staat,
ibm gegenüber (leben bie bcmeglirben 5J?dcbtc. <Di e
Sflnffe unb bie regen ©emerbe in ben Stäbten , bie

'> ^-«
a

44.66.be^arUJ.u,.Ci6e„
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©elebnamfeit in ben UniDfrjitdttn , bie ©emegung be«

©runbbefipe« in bcn <Dörfern. 3*btr Stanb ifl ein

Organ be« Staat4!6rper« , nicpt unabbängig, fonbern

ur Erben gcbtnb unb Heben empfangenb im ©anjen,

oeffen Iräger ba« erlaubte £aupt be« OTonat^cn Ift.

Da« btittt Clement bet SSerfaifung fpric^t fid)

in beut ©eineinfatuen bec Medice unb bec Caftett

au«. ^Die grenbeit bet ^erfon, ber 9tid)terflub( für

aOe, bie ©efr^gebung bei» alten, 5trieg«bienfl unb 3taatfi

laflcn in gleidjem tfntbeile. CDiefe« Glcment ift eon

jeber ba« gefäbrlid)e ber 3abrbunberte gemtfen, an baf«

felbc Hämmern fid) bie 3erfterungen in allen Sormen

an. 2)eutfd>lanb bat fiij mit bet Gigentbümtidjfeit fei*

ner ©efefce eigentümlich, gebilbet. Ml« bie eiti|etnen

«ffrafTen bet Station fid) entwicfelten , wiicb« ba« 9ted)t

berfelben, wie bie Äinbe mit bet "Pflanjc wädj«t. 2>a-.

j>er jene Statutenredjte, bie nie untergeben bürfen, ba-.

bet bie wunbtrbare Grfcbeinung , baß fclbfr ba« auSge.

bilbetile Gioilredjt, ba« röuiifdjc, auf bem QBege ber

öeu>obnbeit«fed)te fingefübrt mürbe. ') Die ©rttnbjüge

jut ttd>tung unb gortbilbung bitftr bijlorifeben Grfd;ei.

nungen liegen mit großer 2Seit>beit in bem erroäbnteu

btitten Glemeute bet ©erfaffuug unb in bem (Sange be«

Staatäleben« von ©antrn.

<Dee ftaum biefer Stattet geftattet niebt, weitläufig

bie Mu«fübtung ber biet angebeuteten Mnftdjten ju et«

firtern unb burcbjufübrrn. öenug märe, wenn e« ge<

lungen ift, bie CTOabtbeit anfcbauiirtj gemaebt ju baben,

baß bie «Bonar<bie unb ibte Sonnen in ©apern auf

eebt biftorifebem ©runbe ruben, unb bicfclbcn au« bem

in bet ty*t|d>icbte entwirfetten (Seifte berjenigen beutfdjen

Stämme, meldte jept birfer Krone angeboren, entiprof:

fen finb. 'Her ift bet ©oben, auf welchem ba« 53a:

tcrlaub it»ädj«t unb gebeibet; auf bem bie Qkfcpe ber

SOorjcft ibee Äritit unb bie jiiFünftigen ibre SJorberci«

tungrn finben fotlen, unb finben merben. 2Bo ba« er,

laudjtefte Oberbaupt be« Staate« fo glänjenb bet öe»

fdji*te bulbiget, mic in unfettm ©aterlittbe ©anern,

in eititr foldjen tteou, bie fid) in reiben nnb großartu

geu ©cnfmablen pertüubet, märe e« freoel&afr, eine

anbere , als eine t>i)Ti>rifctoe gortbilbung $u ermatten

;

unb fo wirb ba« SReue jur Gntwieflung be« Tllteu bie:

nen, im richtigen Gbettmaße btr bebartlidjen ju ben

fottbewtgtnbeu Straften. CaJi.

lieber bi« öerbefferung unb Sr&altuntj

ber 23ieina[mege.

<©efa)luß.)

©eftbränFung bet Uebttftarbtungen. Mu«
fetbeiu möitte e« aber nötbig feon, burd) eine gefep«

) Lex rom»n», quae Mt omnium liumanarum legura

mater, fagt febon Cufreig brr Sromme in bem Capi-
tulare »dditionale. Sinbenbtog, «Seite 1144.'

(id)e ©ejtir.imung bem eingttiffenen Unfuge btt übrtmä-.
gigen ©eftad)tungen ju fteueru, unb ba« ©efabten btt
33itinalwegc mit 30agen oon mef>t al« 4 ^fetbtn >iu =

fpann, ober mebt al« '»0 3entnet Caft nid)t ju geflatttn.

Gint folebf gtfe^licbe 5Befd>räurung bet 2DiUfubt red)t=

fertigt ftd> befonber« ba, roo t« an gutem feilen Stein-,

material feblt. G« erregt ben ptScbihn Unwiaeu, wenn
man ber «Spur eine« 3£jpn« pon mebr al« 4o 3ent;
ner folgt unb ftebt, wie biefer auf feinem ©leife alle«

icrmalmt unb bie mübfameu ©auten vieler 3Bod?cn ober

Monate in wenigen OTinuten terjlört. OTan lann e«

ben Gtemeiuben waprlid) nic^t »erargtn , wenn fie unter

foleben Umfiänbcn OTutb unb Suil ju Arbeiten »etlie*

ren, beten Grpaltung fid; reine« gefeplid>tn Srbufe« tu
freut, unb bie nur bejibalb geforbert tu werben f^ets

neu, um reibt balb miecer oemia>tet ju werben. CDie

^otbwcnbfgteit be« <2d)ufce« ber gebauten Strafen ifl

au* bereit« aucrtaiint, unb mau bat brbuf« ihrer mög<
liebft langen Grbattung bie Giniübntng breiter MabfcU
gen porgefebrieten ober ancinpfoblen. G« laijen fid)

aber, ungead;tet fd;on feit einer Sleipe r-on 3abren befh

balb Mnorbnimgen mannigfaltiger Mrt getroffen wors
bcn, beren nur wenige auf ben djauifirten Strafjen blis

efen, unb ibrer Muwenbuug fdjeiuen baber totale, au«
btr Sage be« Su-nigrci.be«, a \j eine« beutf^cn ©innen«
laute«, beroorgebeube ober fonjrigr Svbwierigteiten ent«

gegen ju fiepen. 2>rr Sdm^ ber Straßen fann aber

befjbalb nidjt aiifgege'.^eii, fonbern muß auf bie eine ober

anbete ZBcife bewirtt werben.

Sdimälerung be« Strafjensllrealö burd)
bie 21 u |1öß er. GnMid? muß noeb auf einen Umfianb
aufmertfam geuud t werben , ber firb ber *>rrileUung

iwrcfniäfsigcr 33ifina(ilrafjen gleirf; im ©eginnen ber Ut-.

beiten entgegen geileüt, unb ni.bt feiten biefe gäujlid)

bemmt. SSegen OTangel m /
Muffid;t in fritbern 3eheu

baben firb nämlidi bie ©efifer ber an bie ©icinalmege
anftofienben Sraiwßnrfe foldje Ucbergriffe unb ©eeiiw
trä.fnmgen be^ 9Sk0cVreaU ertaubt, bafi bie ©reite
gar i-iclet *DicinanJraßen auf ein Faum uotbburftigt«

gRiaimun rebucirt worben ift. Ilu« eigener Grfabrung
weiß ber Urrfafffr biefer ©tmcrfuugrn , wie un»rrfd)äiut

oft bergleicben Scbmälerungen be« Staat«, ober ©e*
meitibegut« 90T\ babfüdnigen Jlnftöfttrn verfugt loerbeu,

unb e« würben babur* uundie ©icinalu>ege, bie eine

boppclte ober brenfarbe £o.i)ftrai3enf>rcite batten, in ei«

neu fdjmalen Selb« ober ^oljweg oerwaubelt worbeu
fenn, wenn niibt oon Seiten be« Üanbgerid>te8 forgfäl«

tig ül'er bie Sted'te ber Straßen gewarnt worben wäre.
2clbfl bie Siebiterenen, bie 911111 Scbupe ber ©ränjen
aufgrfleUt finb, belfen n(o)t feiten bergleicben ©eein«

träa>tungen juin SSortbeil einjelnet ^»rioatbtfitiet auf So«
flen be« ©enteinwoble« begünjligen, unb macben burd)

ibre fermlicben ©ct|ltiitnngen bie fpätcrett ^öinbifationen
immPglid) ober febwierig. SoD nun mit jireefniäßiget

^rtflellung, unb 311 beut Gnbe mit Hbftecfung ber er«

forbcrli«tien ÜBtgbttitt »ttfab«n wetben, fo nepnten bie
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Hnjlißer ba« ufurpirte Caub al« ihr ßigentbum in Hn>

Fprurb, unb (vollen tS entiveber gar uidjt ober nur ge«

9(ii unmäßige (Snrfcbäbiguug hergeben. Diefe roürbe

auf eine beträchtliche fi<inge °ft mehr, «'* IBegbau

felbfl roilen, unb man barf ftdj baber nidu ivuubern,

ivoin fich bierburd» manche ©eborben ober ©emcinben

von aßen roeitern jjortfrbrittrn abfcbrecfen liefen. ©a
in altern 3*iten ber örunb nnb ©oben abringen 3Bertb

hatte, fo (äfft fid) annehmen, baf} urfprünglid) alle T-orf*

nnb Jrlbrorge eine gehörige, ja überftüffige ©reite £at:

ten , intb bafj tvenigiieu« biejenigen 23ege, auf benen

fld) flüctroeife eine folebe ©reite jeigt, auf günfligem 1er«

rain burebau« in gleidjer ©reite fortliefen. Oft läfit fid;

folcbej fogar noch reiitlt* bureb bie Altern t? • unb

Cagerbücb« naebrveifen. 3» bem Caubgerid;te, beiTen

feüber febon ermähnt roorben iil , tvirb baber ber Orunb:

f.* f. feilgehalten, tat ba« an ber nötbigen ftabrbreite

feblenbe Canb von ben Kuftöfiern unrecbtlld) an ft.b ge=

riiTen roorben fen, fall« ber roirrlidje Släcbeuinbalt ber

anflofseuben ©runb|lü,-fe beti in ben Rataftern angeges

benen mebr ober roeniger übcrjlefgt; roofern nicht ältere

un»erbäd>tige 57?crFflciiic biffe 'Präsumtion aufbeben, ober

bie ©efibaffenbeit be« Icrcaintf unb anbere Umfläube

eine erfolgte unrecbtlidje Schinälerung unmöglich ober

unroabrfcbeinlitb machen. CDurcb ba« ©citebeu auf bem
ffrengen 9lacbroeife be« ffigentbum« in ben betreffeuben

Sailen, fo ivte bureb gütliche« 3ureben, gelang e« jivar

feht oft, bie nötige ©icinalivegbrrite ju geroinnen;

inbeiTen mufjte fid» eine« Ibeil« eben fo oft mit ber

notdürftigen begnügt werben, anbern Xbeil« aber roöcb:

ten äbnlicbe ©emübungen ju anberu 3citen ober in

anbern «poli'eubejicr'fit an bem Stacrfinn unb t.-,cri:iun

mancher ©runbbejifier feheitern, uub bie ©iciualrocgc in

ber erforbrrlicben ©reite nur mit unocrbältnigmäfjigcu

(SntfcbäSigungJfummett, unb bunbertfacben mübfamen 3» s

ftruirungrn unb Staatärarb« (?ntfcbeibungen berjuilel-.

len fenn.

(»ntfcbäbigttng« jtfnfprücbe ivegen ©runb
unb ©oben. Um biefen fdirocrcn Stein be« Hnjlo;

§ tS mit einem OTal au« bem 2öcge ju beben , unb ba--

burdi einen gleichzeitigen Sortgang ber ©icinalilcagem

•öerflellung möglid» ju mad>en, möchte in ba« treffen«

be ©efep bie ©cjlimmuitgeu anzunehmen fenn: bafj bie

örunb i ilnfteßcr für ba« von ibren ©runbilücfen jur

Mrlangung ber erforbrrlicfcen, burd) bas öefep gleichfalls

ju beftimmenben 2Pegbreite uötbigc Cmb feine (Sntfcbä.

bigung anjufpreeben berechtigt fenen, ivenn (ich entroe»

ber: ) eine vm ibnen ober ibren ©clipoorfabrrn fei?

4o 3äbren gegebene 3.binälerung ber früfiern ÜBegt

breite burd) «tuftaeferungen, öcbeg HuSrücfitngeu , unb

®rabcn)te()cu unb bergleidjcn nadjireifett läßt, ober 1>)

bie ördnjen ibrer ©runbflücfe an ben 'Ißegfeiten nid;t

auf gefejjlidiem 2Bege oeriteint ober oermetFt finb ; ober

c) ungeaebtet foId>er nidit über bie recbtlirfje SJeriäb-

mngSjeit biniuiSgebenbcn ©ormerfungen bie anflogen:

ben Qrunbjiücfe einen gröpern gläibeninbalt, alt ben

jur ©efleuerung fatirlen. ober in ben Äataflern oorge»
tncrlteu, entbalten.

SoUte eine foldje, obroo()l bem ailgem einen ©effen
jufagrnbe ©eflimmuug, al« gefäbrlid) für bie privat«
eigentj)uin«re<bte, erfebeine, fo rennte biefe« ©ebenfen
burd) ben ©eofap gehoben roerben: „in fo fern in ben
Sailen snb l> «t c ba« endogene l'anb nid)t fiter l pc.
be« SlJdjenlnbaltä beträgt." 2Bo fern aber bie geroftnfcbtt

©eilimmun g, audj folcbcrgeflalt tnobificirt, nid)t beliebt
roerben follte, fo möd)te roenigfieitä bie Grroerbung be«
nötigen ©icinalroeg: ^Icealfl für einen abfolut notbroent
bigen 3taat«}roccf |U eeflären fenn, gegen ben rein
aCiberfprnd) von Seiten eine« örunbbeftyer« ober eine
©erroeigeruug ber rrforbrrlidicn Canbabtrctimg «u ges
flatten, fonbrru lebtglicb über ba« Gnrf<bäbigung«rccbc
unb bie Eiitfd)äbigung« : Summe für ba« abgetretene
©ritnbeigentbuut |u ocrbanbeln, unb von ben 3uflijbe«
böiben ju eutfdniben fen. /Mcbiicd; mürben bie abmi«
niilratiocn präliminar = ©crbanblungru unb Gntfrbeibuns
gen in öemäfjbeit ber allgememen ©erorbnung vom
7. Hugufl tö25, entbebrlid; gemaebt roerben, unb bieg
um fo.mebr al« ein öeroinn für bie ©ebSrbeu, roie

für bie ©etbeiligten, anjufeben fenn, al« außer biefen
(?utf(beibungen boeb nur entioeber bie ybroeiebung ber
SBeigcrnben ober bie Störung in Meallfirung

'

eine«
Staat«jroecfr« beroorgeben fann; überbiefj e« aber niebt
folgerecht roäre, einen folgen 3ioeef im Ttllgemeinen
für notbroenbig unb uüpliib ju erflären, unb bennodj
in jebem einjeluen OÜJcigerungdfaUe hierüber entfeheiben
ju laffen.

QBirb ba« ©ieinalivcgbau * Jßcfen birreb gefeplidje
Mnorbnungeu ber vorgefdilagencn , ober äbnlicben Utt
geleitet unb fteber geftellt, fo !ann unb roirb e« in einem
halben, läugflen« ganjen Tieccnnium ohne iibermäfjige
Mnilrengung ber Tüenfl* unb (»clb . Coneurrenjpflicbti«
gen, fid) über aae Zt>cilc be« ffönigreieb«, jur Ctfrt
ber @taat«regierung, roie 511m ©oblc ber Staat«"-. 3ns
roobner, verbreiten, ilufjer bem aber möchte e« beffer
fenn, bie ©ic iualilrafjeu , roie in altern 3eiten , in ihrem
natürlich guten ober böfen 3u|lanbc 511 belaffen, al«
bureb ifolirte, teebnifd) unvoUfommene Stütfr Arbeiten,
ohne fouterlidjen m»^m für'« allgemeine, (Selb unb
Kräfte jii oergeuben.

©erlebt au« grora'« Weiche.

3m botanifeben ©arten blül;en gegenwärtig : l ) 3m
0fa4(;aufe: Alhnca minor, Hypoxis mcilit, Aloe um-
bellata, cytnl,ilortin< , lloxburgia gloriosoidrs, Jasminum
Sambac, Castrum nocturnum, Stylidiura adnalum, Gna-
pbalium tlUcolorum, flaccidum, crieoidpi, Ilcbcliryium
lanuginonirn , proliferum , argentcum, Aster toniento-
sus, Echium gigantenm , lortuosum , Teucrium fruti-
c<»um, Phlomi» lanata, purpurca , Bubon »iculu«, Cor-
te» «pccioia, Roja Thea, Melalcuca tonientosa, Erythri-M carne», Cborytcma ilieÜToltt , Indigolera paten».

2) 3m 8"P<" : Pu»chkinia »cilloide», Primat«
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Ii«, integrifolia, villosa, Soldanella moniana, Hyoacya-
mui orientali», Scopolia, Daphnc Laureola, Rhododen-
dron dahuricum , Viola altaica, Sanguinaria canadcntii.

3n Nr Umgegenb Mut:e:t : Aruro maculaiuro ( 2ron>
nnirjfl), Vinca minor (©inngrtln), Lalhraea Squamaria
(©d)upprnwur|e(>, Ranwnculua Fiearia, ade im englifcfeen

©arten, Anemone Puhvatilla patena, ( JJüdjenfcpelJe ) , unb
Adonii Ternalii

(
5n'ibIina.*aNni<S 1 ,

bep ©ardping, Htp-
pophae rhamnoide» (Rogborn) auf Nu 3farauen.

abtonif be« Xagt6.
Onunt.)

TOu.ndjen Nu 17. HpvlL SBegen ber abwefenfreit £r.
fljeaj. be« j; ö n i o * würbe biefe* 3apr bic gujjroafa)iing

ber apoflel, (12 arm» «reife ) in Nr f. Wrflbrni uic&t im
-Orr".: [::- fonbern im $atfd;irrfaafe gepalten. Hui aller-.

(Kdjftem äuftrag wobntrn i m 9t a in e n © r. f c nig (id;cn

<D? a i e ft ä t ©e. OrreOenj, Nr £err Oberflbofmeifler, ©raf
von X6rringä©eefelb, im ©rfolge einiger f. £ammer<
perreu biefer altberfömmlldjen (brifilidjen Serrmonle Nu

,

meld;e ber pod>wurblge -fcerr t&ifcbof v. ©treber artbä<p>

tig unb in frommer Cemuty verrieptet batte. — Cie qr.

wönnltdje 6fentlid;r 2tu«fpeifung jener 12 alten 3Ränner fanb
biefetmal aud; niept »t.n: ; (in jeber berfelben erpielt alfo

aujrr einer neuen Alribung unb 5 ff.', nod) eine 93ergü<

tttng von 6 fl. vom fön. £ofalmofenamt. Cr i2 ©reife

waren folgente: TOidjarl ©ottfrieb, laglobner von <$aib:

Raufen, 9»; ambro« »er«, lagl&bner von gifeben, 94,
©eb. SRobler, auSträgler von ©rrbing, 93; 3°f- TO 0««

burger, auifriglrr von (Srner«borf, 92; TOid). £oljrr;
Sdjntlber von Cenggrie«, 91; ©reg. 3)laper, prnf. Sta=
belmeifler Von Donauwörth, 91; TOartin ©<pmib, Seen
piu«(ee Von fBitreUbad;, 90; 3nbr. $anbmann, au«>
(togler von ©flefpofen, 90; ©eb. TO aper, 2iu«trialer von
Seifing, 90; Jr. 3gnap Äejjl, ßanbgerfdjitbienerfopn

von Dlofrnpeim, 90; 3ob- TOefjuier, au«trägler von Bern:
beuern, 88; unb 3af. Bar (6, au«träglrr von Oterpfaf;

fenbofen , 86 3->(jre alt. £>a« ©efammtalter tiefer jwölf

©reife iiblt 1090 3abre.

Curdj bie TOilbe 3- TO. **t Königin patten an
biefem Xage aud) 12 arme TOäbdVn neue Äleibung unb jebe

ba)u nod) ein öelbgefepenf erhalten, al« ?Imia Winfler,
SaglJbnerJtetbtrr, Iii Unna 3 n ber, ©eirtb'arute^ocbter,

Ii; 95arb. Tormann, ©<pupmad>er»te<pter, 12; Äatb.

«Bauer, Xaglobner«tod)ter, 12 ; 3of. rüref, ^efconbie.

©togrr«tod>ter, 13; ttlife 3angerl, eteinmrpgefelJeniod;'

ler, 13; ©ufanna griebl, Xaa.Iöbner«lod)trr, 11; «Kalb.

4>arimann, Slablmtififanfentoditer, 12; GI:fe Ötbebl.
in an er, .fceubanblerModjrrr 10; Srelj. i>reo, "Kupfanf.

7od>trr, 10; TOagb. Äranj, OTaurer«tod)Jer, to; unb
Glife Tormann, TOaurerttoebfei', 13 3ayre alt. £>ie

Subrererin biefer Äinber war bie a^tiigjäjjrige £eftag!ib=
nerüvUlroe, OTarie fiu b-

Huf ben fränttfegen ©efraibemarrten tvar mit Tinfange
3prit$ brr 21bfa( im ©etratbe, befonb r( in IBaifen iviec

ber bebeutenber, al« früher. 91eue *©aare brbauptete (idj

ferftvibrenb auf 15J — 16 (1.; alte auf 17; Koggen ifl um

{ (T. gemldjen, unb wirb mit 10J — 11 fl. bejaHf. Obafrid)
ber Berfebr mit «erfle aud; wleber etwa« lebbafter war,
fo ging ber $rei« berfelben bod) auf 7 — 71 ff. iurüd1 ba-
hn flanb forrwibrenb auf 4—4} f.

cu *&&%m*L ö* WHi » a^n "«rt* P4 ntn
febr vortbeilbaften ©ebingungen einen freien *anbel«ver.
febr mit Sranfrei* erwerben, unb ^franrreid) f(p nld)t ak
9<n<tgt, ft* im Allgemeinen mit Ceutftblanb auf
liberalen «anbel«verVin einjulaffen. — 6. ITOaj. ber Sbnia
von <pre4,n bat ben JTammerberrn

, frbrn. ateranber voll
^umbolbf vor beffen ^cantutt jura wi : fl.*m gebeimea
Roll

1
mit bem Dribitate (?rceaen| ernannt. - Sii Mb

ner Come werben bie a U *befferungen unau«gefe|t betrie.
ben. TOanifl bereit« f0 weit vorgefd)titten. baf bie beer:
heben Senfter wiebfr eingefejt werten fonnfen, bie man
leit bem 18. 'nne ber 2li.«b fffenm„en batte beraiKnebmen
muffen, bamit biefe unfehlbaren ©Ia«malerepen nie*» be>
fdjabiget würben, die SBieberperfteCuna, be« Dome« unb
bie örbaltung blefe« erbabenen «aubenfmale«, wofür
unter ber frarfjofifdjeu »egierung wenig ober gar »id)t«
.?«fd>ab, verbanft bie ©labt Xöln lebiglid) bem Äunflfinne
unb ber Srrngebigfeit ©r. TOaj. be« Äönig« von »preufen.
3ufo(ge einer flro§Nrjog(id>en Serorbnung bürfen aufwan
tige ^»an^werr^burf<be ba« Banb von 9)(ed[enburg>©trelit
nur in bem Jalle betreten, wenn fie ein 9teifegefb von min»
beften« 2 Xblr. vorjeigen rennen. — ©ine «erfügung be«
arogbrrjogtidjen ^ofgerid;t* ju Oarmjlabt bdt befrimmt,
bat «0« flrfeblidK Wot^fTiften (fatalia juris) bie, (fobalb
ber (e|te lag ber 5ri(l auf einen ©onm ober Seoertag
fant,) an biefem läge (u Onbe geben, unb baf bie im Saufe
berfelben vor|Unebmenben $anb!ungen , von bem [e|ten läge
ber 5ri(l unb namentlich von bem ©djluffe ber Äanjlep be«
legten ©erftage«, in ber beftimmten 3eit bewirft werben
muffen. Die rldjterlicbrn peremtorifd;«n ^riflen ( fatalia ju-
dici«) laufen bagegen an ©onn« unb gepepertagen nitbt
ab, unb f6nnen foldje auf bem junac&fl folgenben ©erid»t^
tage nod; eingehalten werbe.

-
L 1

1
1] : i l 1

1 1
1

i 1
1

l' 1] r g r e III b t.

Oen 15. Jlpril. (©. j^irfd;.) «Baron Sbolpb ^erei.
ra, von SBien. fieger, proprietär von »ourbone. < ©.
£abn.) Sd;ürinann, Äfm. von ÄMn. ©teinbauer,
Privatier vbn Dürnberg. $irfd)rr, >präceptor von QU
lingen in ©ürtemberg. yiattt, 4>onbel*mann Von giirtb.
(©<bw. JJbler.) ©tern, ffliftor unb (Jmanuel, J^anbel««
leute von TOien. (©. Äreu,.) 3«*fller, ©piegelfabrifant
von ©aljburg. Tenff, Ce{irer von ßanb«berg. (©.Bären),
profeffor abalbert ©rblaejed1 au« "pilfen. ©rof. 3of.
^ elf ort au« V-afl- Äfm. 5 ri ebe n tba l von ©re«lau.
Äfm. Sattler von ©ajweinfurt. 3"fpeftor ©tmbler
von Cam berg , ftentbeamtet 18 u r b a k in von Vfaffenbofe».~

©ejlorben:
Cen 14. april, 3gnae ». Sauer, epem. £«nbel«.

mann, 66 3- alt, an öntfräftung.

9 u » !}•

eurona

TOünipen, in ber fiiterarifeb < ani(lifd>en anflalt ber 3.©. öotta'fcpeu Sucpbanblung.

.
Digitized by Google



Sin Xa^blatt .

für

t>«d öffentliche fieben in S)eutfd)lanb, mit oorjäglidjcr 9?ücfficr)t auf Eanern.

9ttim. 108 imb 1(K), - 18. u. 19. Tfprii 1829.

3ur efiaroftcrifiif 2Rüncf>ena unl» fetner

9StiPo$ner.

(Sertfcfcung br» in ttr. 30. abgebrochenen »uffat*«.)

£)ie q3cränbrrungen im öeifie ber 3eit brachten na-,

türlid) aud> eint tcbtutenbe ttetiberuug im ©übuenivefru

hervor,, ba« immer ftdrFcc >cn (Jinfiuß jene« (Mfbniarfff

in ber bramatifrbtn Citerarur empfinbrn mußte, ber fo

»cfci-.tii-l. 00m früheren uuterfcbiebrn mar; Denn feit

©ötbc unb Schiller mit tritt gansen ÖManjc beä poc

tif^en ©cnicJ bai Ibeattt erfüUt imb bie Sprache auf

einen bidber unbefaniiten £öpegrab von <33ollcutuna,

SBoblNang unb bracht gehoben Ratten, feitbem tunfc

bic geniale Ucberfefungatim'l Schlegels ber Siefttigeift

<3b jfcSpcar* in gattj anberer öeftait trfrpicncu mar,

crjjiclt auch btr barficllentc •liinftlcr eine meit fdjmir:

tigere Kufgabe, bie ju löfen nur mrniqe berufen, uuö

noch weniger auäcrmäblt fepn rennten. ©as Spiel, ivel-

r!>eä tiJ&er ben Stoff ju beberrfchen , ju vcrcbcln 90
wubnt ivar, mußte fiefc nunmehr ber gewaltigeren Ärsft

ber 'Puffie unterwerfen, auj allen bieJbcr geübten gönnen

ber.uiötretcu, unb eine neue tttt HUB 9Berff auffudien;

was um fo fcltcuer gelingen fonnte, alä bie jept in

Sd>mung gefommene gcbuubcue Kcbc ber Sdjaufpicler

leitvt bapiu verführte , von bem $runf Der CDcclamation

feinen Sieg ju erwarten, imb bie Ktinft ber 2}iimif 511

pcrnactläßigcn, weM>e ipn beim boey eigentlich unflerb-

lidj macht. tZBctt nun über bic ^2djattfpiclcc nod>

feben bem 3rH nnb Soufi fdMvaufeu unb nur ber ganj

vorjüglidje ben neuen Öcijt ergreift unb Darjuilcllcn

vermag, fo muß bat) fogeuaunte Gufemble notbmenbig

hinter bem früheren jurücf bleiben, unb man finbet ben

bem 9?Jünd>nec Ibeater nur bie Langel aller anbern.

(53 liegt nicht im 3wccf biefer glätter , bie SJübne felbfi

ju bcurtbcilcn, fonbern nur ihre iHJecbfelmirfung mit

bem <puMiritm aufjufaffen unb babureb einen OTaßjfab

für beffen öcfc&macf ju gewinnen, grübet würbe nur

im Heineren -fjoftbeater gefpielt, welche« feine große

2ln)abl von 3uf<baucru faßte; aud) mar bie Wenge ber

©cfud)cr nie von ber tfrt, baß man ein roecbfelnbe»

«publirum gehabt hätte; hoch beflcnb eö gerabe au«

einer fold>eu XftfJiung , in toelrber bie ^cbrjibi f^big

mar, für ben guten öefebmaet 51t entfettete
t
unb fid>

benfelben mebr unb mebr eige.i ju marben; eine fünft«

(innige Ccituug burftc bamals befto fieberer baranf jäbs

leu, bie 3«teeeiTen ber 2)icbt; uub 2cf>au)pieicrs Runfl

vereinigen ju fonnen, als noeb feine Kecenfenteu bic

Jinfdjauung befangen m.irbtcn, bie ^nfiebten renoirrten

uub jebeä Sortfcbreiten bureb fcbranfcnlofc Xabclfurbt

oereitelten. 2)ie (Fmvfänglicbfeit moebte gerabe auf jener

2tufc fron, 108 tua Ibcater anfangen burftc, poetifrb.

ju roerben uub aUcn onbern Äünjltn bie Serien jn er«

fcljließen; allein eine uuglücflie^e 3bec »eranlaßte eint

anftait, tvclvbe cieDeicbt pon bem ijoftbeater aOc« ÜJllt«

telmäßigc abjiei>cn fotltc, aber cigcntti.-t nur afle mei«

teren JortfrlTittc bei öefebmaef« ocreitelte, unb bie

fjbeflc Wenteinbeit unter bem Oeamen bet? Somifeben auf

bie IBübnc fraebte, mir meinen baä jej>t aufgebotene

3fartbortbeatcr mit feinem ungiüeffeligen 3taber(, bef«

feu 3päßc ni4»t nur poii ben ©rettern perab bic Cm«
pfinbung für ip,;brcn (Bif oerberbten, fonbern aua) ben

Ion fcer Ulbcrubcit in bad gefeliige Ceben trauten. £>iet

flanbcn nun aua) ade pelternben Witterflüefe mieber oon

ben lobten auf, unb man fuebte ibre abgcfcbmacftcn

^Zeiten burrb 2(nrei)ung ber •>d\iu;. \; ju maifirrn,

meltbe tcfaunrtid) ben Sebarffinn Ieio>t jum ®a)n>cigen

bringt, unb mit ber gaffeuben 5^enge erblid) aueb ben

CJebilOctcn fortreißt. Xiefc Srbauluil fonnte natürlich

nidjt befvbränft merbrn, als man ba« neue große tpea*

ter eröffnete, beiJen Käuuie ju viele ©clegenbeit für ben

Seforatcur unb Üiftafrbimiteu baebothen, um nidit nach

ailen fträften benuft ju merben , unb burd) ben äußeren

ö(;,uj bie %S?in ,: anjujitbcu, auf bereu 6rfd>cincu bic«

fes ^»auä bcredjnet mar, unb bic man obne cmpßnb«

lid)e S3erlufle ober anberfeitigr Opfer nid)t aufgeben

fonnte. 2öa&rfdicinlicb badjte man, brächte bie OJeaffe

ibre miafommnen Opfer, fo fönne bcjlo gttrofier bet

3Kufe nebenher bie Cour gemacht merben. Diefe £off*

nung blieb aber um fo getpißer eine fcböitc 'Xäufcbung,

ali bai ohnebin für impofantcre Sciflungen vorbereitete

^ublifum burd) ben Ibeatcrpomp niebt genügfamer ger

(iimmt tperben fonnte, unb aud> vielleicht mit Wetbt

108 u. 109
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nb 3artgtfübl ben ber Orer nnb bem ©atltte )ugt:

»enbeten ©lanj bem Scbaufpiele niebt ganj tntjogtn toif.-

fcn wollte. 93iele Utfaebtu rcieFten baber jufammen,

ba« 5Btfen bet k unft bem 3ufd>auer )ii entrürFen, unb

biefelbe auf eine falfcbe />öhe }u treiben, ipo (ie Ml
frböne göttliche ©ejiimmung bet ©ilbung btr »tenfeben

butd) <Kübruug, ©ttpunbetung ober Fomifdje Oteije notb;

ipentig perfcblrn muß. (St ijl nid)t ju Idugnen, baß

fin Allgemeinen ber Sinn fiir ba« einfache Öroße feblt,

unb ber ©tnuß mebr eine CrgöpticbFtit al« Nahrung
be« ©ciite« fud?t; boeb tpenbet fid) feit Aufhebung beö

3fartbortbeattr« ber ©rfrfjinacf ftdjtbnr miebrr bem ©rf=

fern ju, unb ba ber Goutrajt beö ©emeinen unb HlHt-.

ntH entfernt ipotben ift, ipill auch fdjon ba« 2üßli ; c

unb plump XbeatralifdJe nidit tnebr anfpreeben, roeil

fid) ber natürliche ©eijt beö ©olFe« biefen 3errhilbctn

überlegen fühlt, unb ba« finblfdje Spiel mit feineu Gnu
pfinbungen aömäblig gegen feine 'JBurbe finbet. Giner

glürflicbern Stellung erfreut fid) bie ?JiufiF, ba« ganje

<QolF liebt biefelbe, unb teilte Samilie ber Oauptflabt,

ä iblt fid) ju ben ©ebilbeten, von welcher niebt ein «Rit«

glieb SMnfiF erlernt, treibt, ober fdjon bi« jitm £>i!eti

tanten e« gebracht parte. Sinn unb Gmpfänglicbteit

werben baber genugfam angeregt nnb tvaä fcbled>te Ttt-.

tboben ber Cebrer bem Schüler oerleiben, machen bie

SJortrefflicbFeit bet Föniglidscn Sapetle, unb eine ebrem

toertbe JertigFcit ouberer Vereine loieber gut. Alt ift

ber Nahm be« .©ofordjtittrfl, in ipelebtin nicht nur je:

be« Cmftrumrnt faft immer feinen drtuofen battc, fon.-

bern aud) eine feltene Ginbett in ben Ceiftuugen, ein

ge ift reiche« 3ufammenfpic( beut ©an'sen jenen ©rab ber

SKriftcrfcbaft rnrirbf, ber weit über bie ©rängen ber

bloßen Äunjifeeriafeit binau«rcirbt, unb in bie SMnfiF

jene Seele, jenen roarmen J&aud) be« t'ebcn« jau^ert,

bie eigentlid) ibr gcbetinnißoolleö 2Bcfcn bilben. ©en
biefem berrlrtrn ©ruube Fann fid) bie Oper, wenn fie

auch in tOerf iU gerettb, immer ivieber erboten, unb fie

t)at oerfd'iebene glünjenbe "Perioben gebabt, bie ihr beim

and, bie oorjugöipeifc ©unft beö -pr.biii um::, perfibafittn,

roelit>e« immer lebhafte« ©tfübl, Xaet nnb Unheil, Hn-

erfennung mitbringt, unb bier mehr «ZBicberbotungcn

al« ben bem Saufpielt ertränt. 2>ic fcbmetd>elnbe Wc-
Cobie, ba« fieuer, bie Fcrft 3«ftriimtntirung StojTinia

fanben aud> bier ihre fiulbigting, unb über jebu 3^nrc

laug martur bie italienffche Oper ber bcutfdicn ben 'Cor:

rang tfecitig. ©egenipärtiq, too bie entert erlofcben

ift, unb nidtt mrbr mit ihrer eiunebmenben D.irfttls

lung«art itnen übcefriid>tbateu lonfepee untteftüflt, Feh«
min mit IReebt |tit grbaltoolleu, gebad)ten, tonfequen:

ten beiitftben OTufif »urüef, unb finbet an ber früber

beliebten leidjten, preeiofen, franjbfifrben Compofition ba«
alte ©ef.ilJen nid-t mebr. ß« Kitt febr münfdjen««

irerrb, ba§ bie OTüncbnet füc aüt anbtrn Rünfrt btn«

felben emofänglid>rn Sinn, bitftlbe llufinertfamtrit unb
9ejtätibigreit ivfofjtn ; halb roürben fid) bit ^otgtn ci>

nee foldjtn ©Übung übtt bit ganjt 8tbtn«fotm ttftrc*

efen, oon ,ber ^auptfTabt au« burd) aOe ZWlt bt«
3ltid)f« otrbrrittn, unb ben ^loIf«gtijl unb be« <öot»
Fe« Sitte mit jener ©nliinmtbeit au«ptägeu, bie erft

bit mabrt Nationalität trjtuget, unb bem Uutlaubt
mit jenem felbitftänbigeu fiebeu gegenüber fJcbt, ba«
Feint «^olitif trFünfltln Fann, uub jtbem (Sinjelnen ben
95tgriff bt« Caterlanbc« in,' taufenb großen llnfc&auungen
ocrfmnlitbt; benn jipt« große geiilige ©üter finb e«,
melctie oor KDem tint Nation mit btin ©cfüble bet
Selbjtitänbigfeit, btt 8rtpt>tit, bt« »Patrioti«tnu« bt.
ftcltn, bit ötf<bi<bte unb bit Äunft.

SBir Fönnen, ba einmal Pom Ibeater bie Kebe ijt,

ba« ©allet nirt)t ganj umgeben, e« bat biet mic über«
aü bie ©unjt be« 'PubliFum«. Sdjönt ©tForationtn, \.-.bU

reiebe ©ruppen, Feefe OTafdjinerien reijen ba« Muge,
bie OTufiF läßt fid> freunblid) pon ibrtr ^»5bt &«ab,
uub begleitet ba« üppige Spiel mit gefa'fligen Ionen,
uub wer für bie eigentlicbc TjnjFimit Feinen Sinn bat,
Fann fid> am ©rote«Fen fattfam ergöpen. Uber bi« ijt

eben bie gefäbrlidje «mbt, ipelrbe fid) bie Runff felbft

öffnet; beun rpagt ftt e« einmal, außer ber anfprud;lo«
fen unb rein jut ©elujtigung beflimmteu ^arleFinabt
unb bem ipabrbaft Fomifeben ©aDete beut jügeUofett
ötote«Ftanj Waum }u geben, fo roirb fie mebr unb
mebr in ßquilibrifiiE übergeben, unb ibrer rübmlidjen
©enpanbtf^aft mit «p^ftiF unb ?Äalereo halb niebt
mebe eingeben! fenn ; fie mirb nicht mehr ba« Kuge am
MnblicFe be« fir-iftpoilen obtr £iebfid>en im «uffinben be«
Sd>öncn uuterrid<tcn, fie mirb niebt mebr ben Srbim*
mer ber Seele au« allen tinien ber anmutbigen ©eroe«
gung quellen laiTen Fönnen, ohne (oiigipeilig )u fdjeinea
nnb bem FraiJeu ©efcbni aeF in einer unperftanblid)cn, ihm
laitigen ;?peac!ie ju rrbcn. ©erne moUen mir ba« ©ur«
IrüFe auf jenem Co(F«tber,tcr buISen, ipelrbe« jeben
Sommer in einem böljeriint ©ebäube eröffnet ipirb,
unb ipo ba« ^ubliFiiMi in feinem ungehemmten Junior
mit)iifvirlrn riebt perfduuöbt. Sa« («emeine, ^)p|Ten«

hafte, oft HbgefdmucFte treten biet ohne SRdntrtcbtn
auf, ba« Säcberliite gibt fid) ohne Runftpriitriifipii , unb
fo F.-nu man efl benn and) bnlben ; bier fallt fd)lecbte aber
uid)t falfd?e OTünie unb man beeft bie ^tilbtulc mit Ftis

nem lieblidien ÄofenFranje. grüber hatte bier an einem
d.tt niebrig Fornifcbtn Scbaufpicler ter SJolFöroip- feinen
iKepräfetitanten unb poffirliiteu ©orfedittr grfunben ; fd)0:
uung«lo« mürben bie Scanbale be« Stabtleben« auf bie

©übue gebrarbt, ade ©emeinbeiten , Ihorbeiten jeigten
fid) auf biefen ©retttrn, unb ben aUee Niebrigteit ging
bod> feiten bec Spaß in jene« f.ibe 9liit« über, rot!»

ebt« fo gtrn mit bem «omlfcben uerice cbfelt it>irb. Seit
bem lobt bieftt luftigen ^erfon ijt aber and) btt tl*

gtnthümlidtt OTiitbmiÜt ptrfrbipunben , ba« fomifebe
3euer erlof.ttu, Feinet ftintr N.iebfolgtt g(tid)f ibm
aud) nut einiger OTaßen in bem tonen, nfirrifcbtn ©t*
ftn, ba« bit bo«bafteftt 2Infpie(ung, ben berbfien fflu«

fiO butd) ba« CJd)trUd;t milbertt , unb btt gutmütbigt
©laube muß ffbon ba« feine t&un , um btn iffiit) bitfte
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33oIf«büpne necb ttwaS gelte n ju (afltn. Diefe Sübne,
toctcbe irirlliib viele fieenjen bat, fönnte auf bloüe«

$3olf«f<baufpicl ^cui-'T jnSt unb tatin von einem neigen
fdjoiiunafllofen Tidjter unterfiüp't, genug ctioatf redjt

Originelle« werben; ber fuperfrine ©efd;macf nippte

ftd> bann au;b nocb fo arg grbrbrbrn.

(DU Joerff^uns folgt.)

lieber bic neuen Haßlingen für ben t8e--

fu<$ unb bie 33rnu$una, ber finigl. bauet.

.fSof.- unb <5taata.-33tbliet&e t.

Dritter » u ff« «.

SRacbbein nie ta> 3mtefroibrige unb 3<bäbli<be ber

9rfebräntimgt-u gezeigt baben, melcbe ber ©ebraueb ber

Jffcntliiien 3)ibiiotber burtb bie neuen (Sapuugrn ober

M ©efebe M erfabren bat, ferj e«, baß man bie noeb

übrig gebtiebmene 3*'t ber Q)cnupung ober bie 3abl
ber jitin ßntlebnen ber QSü;ber SJerecbtigtcu bctradjtrt,

liegt un« no<b ob, nacbjumeifeti, wie am* für bie me.
nigen, toeldje baju beteiligt geblieben ftnb, bie 93er;

günftiguna auf (in SEBenigfle« pber Wim in um ju«

riicfgcbrad)t ifl; ber §. i i. namlicb lautet, ipie folgt:

„J>anbf ebriften, Rupf ertoerf e, fettene unb
febäbbare Huögaben iverben nur mit bes

fonbeeer ©enebmigung ber allerböebfteu
©fette au«gelie&en.«

2Ba« fiub ipobl, um erft bc« Hu«brucf« }tt geben*

ftn, febdp bore Hu «gaben? 3 fr bier fiberbaupt an

SBette gebaut, bic mebr, nl« einmal im Druefe er<

ffbienen fiub, tr-ie c« nad) beu SQorteu frbeintn fcUte,

ober nue man au« bem birfbet angenommenen ©ebentdj

ber SJibliotbef fdjlicßcn muß, an Hudgaben griertjü

frber unb romifeber Glaffifer? unb toclcbc fiub

beim unter bem treitfd)icbtigen Hnäbrucfe oon febüp*

baren, wir fagen niebt begriffen, fonbern ni.bt bc=

griffen? <3<bä>bar ifl borb jebe Hulgabe, bie 2><bäp
bare« entbätt, unb wer wirb eine anbete, dl« eine

fotdjc ju enttebnen wünfdjen?

Oft alfo bier uiiljt ein bennabt OPlIftätibigc« unb um
bebittgte« Verbot gegen ba« Hu«leibcn oon Hu«ga*
beu, fco e« im Hßgemeiticn Pber in ber bejciibnetcn

SSefcbränfung auf Rlaffiiet gemeint, erlaiTeu morben, ipenn

man ba« „©efeb* natb bem 23ortc nimmt, unb mer

tPi'U ben biefer llr.bcflimmtbeit unb Sc}icbuug«loftgreit

biefc« HusbrucfcS, einem 93orfleber, Cfujlo«, Sccrctäi-

ober Liener ber 3>ibliotpef aueb nur ©cfibwccbc fülv

reub Oepfonunen , menn er ba« begehrte 53udj unter

bie «ubrif ber fcbäfcbarrn Hu«gaben bringt, unb feine

Ablieferung »erfagt'f

CDotb abgefeben oon biefer, eine« ©rfefcc« ganj un<

würbigen llnbefiimmtbeit betf Hudbrnrfe«, roetdjer ber

«Kilifübr be« Dicnflperfoualö ber Ißibtiotpcf gegenüber

ben ju ibrer SBcnupuitg noeb ©errdjtigten oolieub« Xbür

unb Vfot öffnet, unb angenommen, man fcabe nur bie

fettenen unb toie bureb f^re ©clten&eit fo bura)
ibren fettenen ÜSertb f*ä>baren Ku«gaben alter
Gljjiirrr gemeint, fragt r« fieb naeb ber Watur brr in
biefer Scfcbränfung verftanbrnen SWafiregel felbfl.

©i« ie^t baben namentlub bie SWitglieber ber 2tfa*
brmie ber ÜBiffrnfcbaftcn, unb fo oiel mir befannt, auA
bie -profeijoren ber Unioerfit.it in SJeing auf ba« ffnt*
(ebnen aueb ber ^anbfebriftrn unb foftbarcu UBerfe ber
SiMiotbef ciue greobeit genoiTen, bic ibnen jum ©e»
trieb ibree Jacber unb )um ©ebuf literarifeber Mrbciten
gan| unentbebrli* ifl; beim ipie foUen bie SKitglicber
ber Wabcinic ober bie DrofeiToren ber Unioerfitit, be«
nen j. 3. bie 53earbritmtg unb ber Vortrag ber State*
gefcbi<bte IM Hflgemeinen, ober irgenb eine« Sbeite«
bcrfelben, mie ber »ptanif, pbliegt, unb loclcbc beßbalb
an bie jablrei<bcn unb foflbaren Rupfeeioerfe ber ©ibt
liotbef gsipiefen finb, mie fpüen biefelben beo bem 55ei^«
tbum nnb bem febncUen aBa(b«tbum ibrer Jäcbrr für
ibren 3mecf über ba« SJprbanbenc, ipo uub mie (t>t
ba« ©ebürfnig baju jeigt, rtrfügen, mie fieb mit bem
9ieuen balb uub genau befannt macbfn Fönncn , im Jaüe

'

fie in iöeiug auf 3>enupung bec frübern <Z^t uub
bc« neuen Hufauf« auf bie wenigen pffcntlieben 3tunben
einer mebr beun iii'eo ^Drittel be« 3abre« perftblojeucn
Sibliotpef gemiefen, ober genötbigt finb , in bem eiiu
jelnen Salle ben ipeiteu 2Beg ju ungeflpetem ©ebtauit»
eine« C?erfc« burib ba« (2taat«mini|1trium bc« Qnuern
unb beu Drang feiner öcfvbäftc, Kefercnten, 2ceretäre
uub (rrpcbitprcn ju fueben?

3ebcr, ber Im biefrn $&$tm nhty Srembting i|1,

meig, baß in ihnen literarifcb uub ben SBiffcnr
febaftcu forbcrlicb in feiner ^infiebt ein eigentti:
cbe« SortFoiumcn möglitb ift, im JaUe man ni,bf obue
Hufübub \ü bem ungcfiörtein ©ebraueb bc« QScife« ober
ber aGerte geben fann, bereu QScbürfnif fi.[) oft erfl
mitten in ber ttrbeit mit augenblitflidjrr uub mit ber
größten Gutfcbicbcnbcit anmetbet. 3cbc bier cintreteiibe
Hemmung nttb Grfcbiveruug benunt tiotbipenbig bie Iii

teMrifrtjc fyMgfcU gerate in ibrem entf.bcibetibfien uub
nn^litbfren Hcußemngen , unb a itf Wümm, wenn tiefe
Öcinmuug oon einet 3efr6rvc ausgebt, mUfft jene XbÄ'-
ti^teit beroprgerufen bat, fie jur J>i"ibenmg bei pffenf*
li*en Beilen ilarf Uttb rafeb babeit muß, uub baium
bod> iPPbl bei> tyfliibt unb ©eminen gcbilteu ifl, fie

|Ü förbetn, fl Jet ju crMweten, |a »icrrüimuern unb ju
breeben. DjSfclbe gilt pimi jebem rsntcru 5.id;e, teiTen

ivincnfibaftlicbe unb frntbtbringcnbe QJcjr'.'eituug in Öe-.

jug auf feine Littel an cic fffcutliifc öibliotbcf ge«

fnüpft ifl.

K7an ncbuie j. ©. ben ^;i!ologcn, ben Hidjaolo»
gen, ben £i|!orifcr. 3tncr \\i |umdp an ben ©eleaud)
ber altelaffifibcn ^anbfebriften unb ber fettenen unb
febä (.baren HtHgabctt getumbni. 3cbc große Siln
liotbcf bit unter ipreu J)anbfibriftcn geirinc aeltenbeb
teil unb ntiin'ßtia, ipeUbc fie biuig uub ununterbrotben

penoabrt fy&i t. CHicmuiD trieb |. S. begebreu, baß un<

103 u. 109 *
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ftre Sibliotpc! ba« ©ebetbu* mit ben £anb|ei*nungen

von Klt>rcct)t ©ürer, obet bic -öanbf*riften mit fojb

baren Miniaturen auÄltibr. 23ürbe bieft SJetroabriwg

au* auf bie .öanb{*rifteit oou SSJerfeit au«gebebnt, bit

nur in beut ßinen auf ber 95ibliotbet vorrätigen (Stein*

plare in Der Cltetatur vorpanben unb an* fonft oon

anerfanntet 2Bi*tigtett finb, fo bat man wohl ba« Heuf*

ferfte bet 93orfi*t angeivcnbet. HUe anbfrn Manufcripte

aittr Glafftter haben einen ärgern ober geringeren, in

je^em Salle aber einen beftimmbaren ©elbc«wertb,
unb mit nur weniger ausnähme ift ibr ©ehalt her» wei=

te;n ni*t oon jener Utif*äpbarfcit , treibe fi* bie

.palbwlffer oft einbilben, menn oon ben abwei*en-

beu Cefearten eine« 6obct bie Webe fommt. <Die 35e:

flimntung biefer f>unbf*riftcn aber ift ni*t, oon vir:

len g riefen, fonbern oon wenigen benupt, ba« peifjt,

vetgli*en }u werben, ein ©ef*äft wübfam, liftig

unb jeitraubenb , aber wichtig unb bem »Philologen un<

erläjjli*, unb ebenfo wegen feiner 9tüp[i*feir, al« wti

gen biefer MühfcligFcit in jeber £inft*t ju crlci*tern.

Much bitt tritt nun bic neue Orbnnng erf*wrre nb,

ober gar vrrfagenb ein, weil fte jeben hier aufäffigeu,

an ibrru ©ebrau* bur* tlmt unb örfrimmung ange:

wiefenen Mann oon 3a*, für ben gewöbulidjen Sali

bei öerrait*« an bie fpärli*rn öffentlichen StiinDcn

ber tSibliotbct anweift, bic er geuieinigli* in ben tlr:

beitcu feine* Hinte« }U vollbringen bat. (?r wirb, um
fi* biefer unb bem 3ufamineiipange feiner Hcbeitcn

,

wel*e befonber« ben Morgen einnehmen, ni*t jii ritt«

jieben, ffatt für bir einjelntn Sätlc ben oben bcf*rir.

benen weitläufigen, bef*iveili*cn Weg ber alleruntcr-.

tbaniailen ©cfu*e bur* bic 33urc.ui'« be« Miniflerium«

ju laufen, fi* felbft befto eher cntf*lir fjen , auf jene

ZJergleiijung ju verjuxten, ba für ihn fclbil Crfolg unb

Muhe be« Öcf*äfteS feiten im gebocigeu »BcrbältuiiTe

flehen, unb bie SiMiotbcf bat, na*bem fic feinen gu-.

ten Willen gcbro*en, bic ©enugtbuung , ihre -Oanbr

f*riftcu unau«gebrau*t ju oerf*lieiTen, uiO ibre

f*ä* baren SJerrälbc unberührt ber Wa^WelC ju

überliefern.

69 wäre unnüß hitr noch weiter in ba« Crinjclnc

eiujugtben , unb biefelbcn J)etiitnung«u ben äbiili*cu

QJebürfniffen von Männern ber oben erwähnten unb

dbnli*er öärber uaehjumeifen. CDie Statur unb Wir-,

fung biefer britten argen Maßregel be« 3tvaiigc« liegt

fo offen, wie bic ber benben früber gerügten. Uäbreub

jene ben öffentli*cn ©rbnu* ber SUibtlotbef auf bafl

Minimum ber 3eit, unb bafl entlehnen ihrer Werfe

auf ba« Minimum ber perfonen bcf*räiifcu , ma*t
biefe beu eigentlichen unb ber 2üiiTcnf*aft forbrrlicbtn

©ebrau* au*' gegenüber ben wenigen, bic uoeb ju ibm
bereebtigt f*icncu, cbeufall« ganj iüufcrif*, unb ooden:

bet ba« ©euuiloe einer 09cfepgebung , bie in bem
beutfeben Iftcrarifdjcn Üebcn ber neuem Qtit nt.tt ihre«

©lei*en r>nt, unb ( aum ©efieii bet wiiTenf<i>aftli*en

»iloung ifl e« tu wünfefcen), au* Weber anberwürt«

ibre« <»lei*en baben, no* unter un« fi* eine« langen
deftanbe« jur Sreube berjenigen rübmen wirb, wel*en
itbe !raftige 35cwegung be« ©eifte« in ©aoern ein Her»
gemif unb jeber Äürfgang jebe ihn besnnfiigenbe
Magregel ein 3«i* «I»-

Uber ift ni*t au* beo anbern SibliotbeFen , wenn
au* ni*t in 35cutf*lanb, fo bo* im 2lu«lanbe it»n«

(i*e Q3erwabrung im ©ebrau*? illlerbing« beo mcb>
rerrn. Hu« ber Qibliotbet be« brittif*cn Mufeum«
unb au« ben italienif*en Siblioebefen werben ni*t rin>

mal gebrurfte ®ü*er amtgelieben; bet ©tbrau* ift

ganj auf ibr 3nuere« bcf*ränft; bo* bic beutf*en
Sibliotbeten baben in biefem ioiiTeitf*.tftli*|1eii unb Iis

terarif* tbätigjtcn Canbc bie löbli*e »eftimmung, gt«

brau*t 5" werben; wer abrr jene au«länbif*en fennt,

tennt au* ibre Oebc; in bem grofjen Sonbon i\i tauin

einet unb ber anbere, ber na* einer £anbf*rift fragt,

unb wer auf ben italienif*en (^ibliotberen arbritet in

ibuen V Meifl CDcntf*e fmb c«, bie irgenb ein literarU

f*e« Unterncbmen babitr gejogen unb genotbigt bat,

oor ben Xbüeen ju lauern, bi« ibre nerrofieten 2>*lSiTet

fi* offnen unb in fpärli*rn Stunben )u ibren bejräub«

ten 3*a>cu ben begierigen Srcmbling julaffcn. 3n
pari« aber iflr ba« Hu «leiben in gutem ©ange,
unb fo ift au* ba« ungehemmte Hu«lcihen oon $anb*
fvtriften an vertraute Männer, felbft grembe ui*t au<«

genommen, bie oon ihren ©cfaubf*afttn be§halb em<
pfohlen fm&. an ber XageSorbnuiig unb grfepli*.

Mebr al« ffiner von im« hat biefe Liberalität ( fo

oft rr in Pari« war, ungehemmt erfahren, bie feltens

(len unb toilbarilen M.<mifcripte auf feinem 3immet
gehabt, uaürenb fie no* her neuem örbmmg ihm hier,

wo ber Stint ihn auf ihren ©el'rau* angemiefen hat,

unb biefelb ti jur iK- berung feiner Jltigclcgenbeitcn von
ii?m erwarjen mufi, aufjer bem 93erf*lufj ber ©iblio«

thet oerftgt bleiben, im Satt er ni*t mit ©efu* unb
Sitten feine 3cit vergeubeit uub buri1> SSarten unb Huf»

f*ieben tuft unb Steigung jur @a*e baranfef cn |t>iU.

Mau wirb fagcit, b.'.fj in beu neuen Wefelen bo*
ni*t auäbrücfli* gefugt fen, baß in jebem Salle, wo
eine ^>anbf*tift, ein JuipferwerF, vbee eine f*äpbarc
MuSgabe ron einem Manne be« fta*c« begehrt wer«
bc, biefer jur brfonbrru (?inrei*ung eine« ©cfu*e« beo

bem Sttatäminiitcriinn beä 3"" fm angewiefen feit, im
O^cgeutbeil bem leftem wohl vorbehalten bleibe, vrr«

trauten ^)erfonen uub ©efehrten bie genannte (?rmä*ti«
gung ein ffii aOniMl ju geben.

jnbe6 biefe Mt'fi*t ijt ni*t in ben oben erwähnten
Worten be« Paragraph« enthalten, uub wirb fie ihnen

benno* untergelegt, fo wirb man barin bir «fte <2puc
von bem Cinlcnfcu in bie unferer Regierung allein würs
bigen unb von ihr au* gewiff aUein gefu*ten 9Bege
ber Liberalität mit T)ant wchrnehmen, un» bie Grf*ei*
nung al« ein 3<i*cn begrüffrn, ba0 man fi*, bie 9ia--

tur ber 3a*e ju eigener Beunruhigung wabrnehmenb,
oor ben Solgen biefet Otfepgebung be« Bwange« »n«
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räcfjlcpe, ntldft jum 73ott^<» ber Regierung unb jum

S3eften ber ©tubtrn füjli.lier ungrgeben unb impcrfuAt

geblieben märe.

(Srinnf run g an bie 5 «per ber fänf unb

jwa riiig jät) rigen Tfmtsfüprung tut) erfreu

Sürgcrmcifiero' j u ÜÄ u n et; cn, $ e rr n 5 ran
j

»ort «Paula ttblen pon ÜRittermaijr.

Km 2. Hpril «829. bcfc&lofien ber f>icftge OTagiftrat

uiitbeu ©emeinbebepoilmätbtigten ba«Hnbenlen ber

f ü n f u 11 b ) w a n j i g 1 4 & r i 3 e n H m 1 4 f ii b r u n 9 i f>;

rc« allgemein verebrten «öorjlanbe« auf eine

tinfa*e unb ber5li*r 2Beifc ju fenern. (Sie mäblten

biefen lag *) meil £err SJürgermcijtrr pon OTittermanr

»oc bre» unb fecbSjig 3abrcn an bemfelben geboren

ntib e« jugleiib. beiTen ftamenStag ift.

5JIjn t)atte in bem Meinen Saale be« Obeon« ein

ftjflicbeä Wabl beflellt; über TO ©äffe fanben ftdj ba

ben ein "). ©cgen 2 Ubr na* TOittag mürbe ber

roürbige Subiläu« pon bem £errn WagiitraUratbe

S*inblcr unb bem SJorjtante ber ©emembebeooll*

mäittgten , ^errn Dr. unb "profeifor ©meiner in fei=

ncr üDobuuug fenerli* begrüßt unb in bem prächtigen

Stabtmagcn in ba« Obeon abgepolt. 2113 (fr unter

bem portale beSfelben au« bem IB.igen (heg , traten

3bin einige ?ttitglieber be« Wagijtrat« unb ber©cmein>

bebeooUmäcbtigten mit freunbliAem <H3iUfomm entgegen

unb begleiteten ibn bann bie Ireppe biuauf. Um Qm
gange eine« jeben 3>mmer« marb (?r poii neuem be*

grüßt unb al« (?r enblicb ben Saal erreichte, ertönte

von bober töalujtrabe «pauefen < unb XrompetenfAall

unb bie ganje 33erfammlung erbob fi* ben feinem SHn>

tritte. hierauf nabte fid> ber i>err «TCagiitratäratb

S rt> i n b I e r mit bem Kelterten ber ©emcinbebeooUmä.b.

tigten, £errn «drtner, meiner einen filberuen unb

pergolbcteti <Poc.il trug. Crfterrr fpracb in paiTcnbcn

2Borten unb mit tiefer ßmpftuMmg bie banfbare Kncr--

feimung für bie auSgejciibnctcii unb treubciväbrteu Dicufle

au«, meUbe ber Wefenerte feiner <Datcrrta&t •**) feit

fünf unb jmanjig 3abren geleiflet batte, unb bat 3bn,

jenen filbernen pocal ••••) jur Erinnerung biefe« ©bren*

•) Ziffer öfbiäfnifMag »irr eigentlich erjl am 14. 9T0:

vembec b. 3-

••) 9limli4 bie Herren TOifglleber vom Statte be* TOa«

giftratS, ade Herren : l*i
, *olImia>tici«n mit

mehreren *>errn Ciftrlff«vorftrbern unb einige werf (je

Breunbe be« ©efepetten.

***) a>r. v. TOittecmapr ift m 0Äün<b<n ben 2. 2lpril

1766 geboren, fein SJatet war ein »oplbabenbee95ün

ger unb {tofme^gee-

••) Kuf brmfetoen ift fofgenbe 3nf4rift geffoAen; »3"
»Tlnerfennung teeubeioabrter fünf unb gioartiigjiprtarr

»ÖienfKeiflungen für bie bießgc Qkmetnbe »ibmen

tage« freunbli.t anjuuebmen. 3nnig bemegt nabm «Serr

fSnrgrrmcifrer ron OTittermanr ba« toertbe ©efebenf,

meldje« ibm bie reiufte QScrebrung bot. Kngenebut über;

rafebte e« ibn, als er unter beu Kmpefeuben feinen ebr<

maligen liebivertben MmtSgenoffen , ben boeboerbienten

Jöerrn WeitbS ' unb 3taatSratb Weorg von ©ut«
ner') unb no* anbere feiner bc|len unb a'lteflen

Sreunbe erblirfte. DiacHem oon aDen Seiten

bie brr)(icbftcn ©lücfmüiifi>e gefolgt maren , begann baS

S^apl/ ben roeUtem bie näcbirru 2>i$t jur DleAteu bc«

3ubtläu« fein KmtSbruber, -vrrr Sürgermciuer Klar
unb J>crr Ttci*«: unb ©taatäratb pon ©utuer, bie

)u feiner Cinfen abee ber SJorjtanb ber ©emeinbebeoolli

mäcbtigten, ^err Dr. unb <prof. ©meiner unb ^ere
Staat«tailier oon (?rtl einiubmrn.

<Dcr 2aal mar f*ön unb paffenb beTorirt. Vn ber

reitttii "Zßanb prangten mit "öluiiien nmfränjt bie $iu>«

niiTe 33- beä Äönig« unb ber Äönigiu. Unter«

balb beS ^DecfeugefimfeJ bingeu ringSberuuilaufenbe Uta:
pericen, Qogengeb^nge bilbenb, in melden 9aoern«
freunblicbe, milbleuibtenbe Serben bur* cin.inber ge»

fiblungeu maren. 15aö »on 33ulen getragene Empor
im ^intergrunbe beS Saale«, auf roclcbem firb ber

CbPr be« jtäbtifiben OTufifoerein« befanb, mar auf glei«

<be tZDeife gejiert. Sic Säuleu waren mit ^Matter unb

£lutncngcipiubcn perbuubcu unb in ibrer 2JJitte flanb bie

Statue ber 9ttufc (»rato, über beren Raupte folgenbe«

Cbn»nofli<ton ju lefen mar:

, In onoMdstlCou ConsULIs

In qUfnVe LVstrb plc praesrDentla •••)

Surje 3eit naA bem beginn beä OTaOte« erbob firb

ber «Borftanb ber ©emeinbebeooUmäditigten , /)err Dr.
©meiner, unb richtete fein 2Bort in einer furjen, treffs

»biefel Knbenfen bem erften ^ßürgermeifter 2fran$
»oon ^aula (Sbler vonSRittermapr au« po«

• b.-r .H.btuna unb ©er<prung bie <mitgltrber be« 3Ra>

* gifirat« nnb bie ©emcinbfbrvoOinäd>tiqten ber (ö<

»nig(id>en a>aupt> unb Stefibenjflabt Wüno>en. 3lm
«2. 3pri( 1&29- — (Ciefer i>etai ift von fiubwlg

5Bo[I(nroeber verfertigt.)

*) Cerfelbe n>urbe mit 3b m am i4.S)?op. 1804 ium
!ßürgermeifter ernannt; au* Gr ift von 3Ründ>en ge<

bärtig unb ber 2obn eine« mo£ilbabcnbrn, bärgerli«

«ben ©ortenmadjermeifter*.

*•) DieJ&. a>. von CSrtl, etaaMraffirr, SOleiert, ebe«

mal. <IWagiftrat«ratf) , Cufdjl, Deepant unb «Pfar»

rer in ber Borftabt 3tu , «Probft, ber ältere, ein

fifbrnjigjabrigrr m?cb rüffiger ©rei«, Seiler, Dr.
M. , be« i>errn Sürgermeiftert v. 2Rii(rrmapr Scbroic

gerfopn, u a. m. — 9iur ber vormalige Sfabirntb
<3a)reit(, fein vielverfraufer Jfreunb feit vielen 3ab'
ren, »elcben Cr no* tiglicb befutbt, (onnte wegen
3tlter<fcbn>acbr tiefem 5efte niajt beproobnen.

••) 3um OTamenifeft'e be» SSürgrrmrifter« — 3n feinem

Kmte 25 Dabee geroiffenbafrer 93orftanb. (SBerfagt

vom $rn. ORagiftrat*ran> ©igt.

)
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HA: c.\ Dtebe an ben ©efe perten. fft erinnert« an bie

£auptmomente au« befielben, feie 38 3aprcn bem 73a.

tertanbe geipibmeten Sehen, unb pob befonber« bie Diel;

facpen 93erbieitfle peropr, bie ffr fiep feit 2S 3aprcn

al« erfrer 8Jürgermri|ter üm OTüncben« unb feiner 33e:

wobnec ®pM mit uuermüblicpem (Sifer erworben bat.

©(Diu 3ebJufj ber Webe braute £err Dr. ©meiner bem

eblrn 3ubilar ein per)li>tie« Pebepocp, in ba« alle Tin

roefenben au« voller ©ruft einfrimuften , unb mit fiept

barer «Rührung banfte Sicrfelb- ber 93erfamm(ung. 9fad>

beut hierauf ba« SWapI eine 3«« lang »"ter peiteru ©e
fpräcpcn fortgebt roorbrii, flanb Jjerr Sürgermriffer

ton SJfittermanr abermal« auf, unb tpat au« bem ge:

füllten <pofa( ben erfien irunf auf ba« 2PopI unfere«

£ u b ip i g , 33 i :• r r n « tönig I.^errn unb Vater;
ipm f&loß fi'-i .>>:cr ©örgeimeiftet Klar an, inbein er

ber allgeliebten Königin« bem Äro np rinjen
unb ber ganjen fönigi. gamilie ein Cebebocp bar
braepte. Dicfer, mie jener Xoafl, mürbe Don ber 93er:

faminlung mit (autem 3ubel aufgenommen. — Um 8

llbr banfte ber 3"biläu« normal« ber 93erfammlung

für bie ihm peute enoiefene Ciebe unb tfuijjclrbnung, nnb

entfernte fiel», oon Herren 5J?agiffrat«ratb ©rpinbler
unb J>crrn Dr. ©meiner begleitet. 25ie Sreube unb

£eiterteit, rpcL&e fiep über bie ttnipcfenbcn ipäbrcnb

be« ©aflmal« oerbreitet batte, piclt fie bi« naep 3Wit

ternaept bepfaminen. — Hm fünften llpcil faub eine

gortfepung biefe« geftcö fratt. Die piefige £aupt«
fcbü(eugef ellfcbaft gab nämlich, an biefem läge

|ur Jener beffelben D i cn fiju b i 14 um 4 ein gan«

je«, frene«, @d>eibenfcbiefieii, ba bie ©lieber ber

ebrenroertben ©efelifcbaft in #errn o. SWittermanr
nicht aüein ben erften SJortfanb ber 53ürgergemeinbe

poebaebten, fonbern eben fo fehr ihren ipertbcii, titU

jährigen Scbüfenbrubrr ebren |U müjjen glaubten.

Dicfe« @d>ieften mdbrte jioen tage unb 3äblte öj

©efjiipe«, ber lepte von ihnen trat mit bem SinnfpruaVe:

„alle bren unb fedj|ig M *> all Sttitgenoffe ben.

ßö ijt gcii'ühnliih, baß auf bem Raupte fonfl In«

mti* nur 5 ©rt-üfff gemaebt ircrbcn , bicfoual gefrnaben

4, lpeil man für beu 3«bila nten eine eigme'^djeibe
aufgejlcrft hatte. 3ci" Srhutji uinfitr auf fcU-e beti

»ierten Sibu6 tbun. — Diefc Scheite ift gemalt unb

Ihr unterer Jbcil mir bcin gamilien-. 2Bappeu be« &f.
feuerten gejiert, unb bicfeiJ von Sorbccrjiveigcn um:

fcplungcn. Q ine Sonnenblume, meiere neben cineut Seifen

boi) empor fproßt, bilbet bie OTitte ber 2r!)cibc unb

ibr rieiner &tmtntrd« galt aW bad 2 tltir irje barin. **)

SJaä ffbönfie 5rül)liug«metter bcgüuirigtc biefe hti

frige unb freubtnreiepe 2cl>ütieufeper uub immer mar

•) Oben um bie SSefielb« »ar fol^enbe 3luffa)rift: »3ur
jeper bei 25i4brigen Cienftjubil&umd be< erfien unb
redjUfunbigen iCürflermeifter* ber $aupt< unb Mefi«

beniftabt.

Cie Ceben«jabre be« ©efeperfen.

ber ©arten ber etpiegflatte »on OTenfcpen angefüllt.—
<co oft ber £rrr 93ürgeripeifier voji <BJ ittt rmaor
bafelbft eifcpien, mürbe Gr oon aUen ilnroefenben aur<
freunblicpffe empfangen. VI« ba« ©epießen oorüber
mar unb ber © c f e p e r t e banfenb. fiep entfernte,
feuerten bie 3ieler alle Roller brenmal naepeinanber lo*
unb in ben ^Donner berfeiheii mifepte fiep ein (auter 3u*
beiruf.

«Da« QJefre auf bem Raupte gemann S>ttx 93 rc$:
ler, 95ürger unb ^offaminfebrermeiiier.

Muf bem Kran je erpiclt ben erfreu Vreid ^>err
Mieger, jun., Süchfcnmacper, unb auf bem ©lürfe
&err üßeigl, SXeoifor bep ber fönigi. eteiierfatajTeo
SomniiiTion.

@o mar beim bie Jener eine« fepönen Jejrrt bts
MloiTeu, ba« uoeb lange im freubigen Mnbenfen allet
SKünfpner leben mirb.

3. U. X.

Spronif be« Zage«.
(i. 3ni«nt.)

3bre Snajefiat bie Königin trafen unter bem Warnen
einer örJfin von 9BIfte(«badl) am 13. 3lpri( Wa^midag«
vier Ubr in Xapreutp ein; fe|ten aber glricp na<p getoeeb'
feiten T'erben bie Steife in er»ünfa)tem v.se-i.iferr unb von
ben perjliebftrn €Segen»n>önf(pen aller 33etvobner ber Kreil»
bauptftabt begleitet, weiter fort. 3pre SWaieftif wollten
ju 93erneef ba« <Df)ttagemab( einnehmen unb bann noep ben«
felben tag in *of eintreffen, wo ba« Waebtlager im ©aft«
bef jum «irfepen genommen wirb.

TOünipen. Die fepon feit (angerer 3eit über vetfo>ie«
bene Langel unb 3Rif&rana)e im «eip^aufe erbobenen KTa;
gen paben einen allerpöojften 95efer)l an bie Seägiftcattbei
pörbe veranlaßt, biefelben fcpleunigft iu unterfuajen unb ab»
$ujtet!eii.

Xftr bie feit mepreren 3apren beftrpenbe ^rivaUnfialt
für Teilung armer 3ugenftan!en be« piefigen 2lrjle«, Cr.
Scblagintweit pat ffd) ein Damen < 93linbenverein gebilbet,
an brffen €pi^e <Se. GreeIIen| ber po^würbigfte J^err Ör$.
bif*of, Jrbr. v. ©ebfaifel, a(« "Profeffor ber Jlnftalt be«

finbet. Diejenigen vermögentlofen @taarblinben, melcbe
(einer ©emeinbc angehören, ober beren ©emeinben bie nfr<

tpigen Koften au« Langel an ©emeinbeföfren nidjr ju be«
ftreitrn vermögen, erbalten irjdiehe $i(fe, 7Boi>nung unb
Verpflegung unentgrlblitp. 3ur Aufnahme in einen folgen
Jrepplafc bebarf e* ber erforberR^en amtlichen 3eugniffe
über ajermögenSlofigfeit; wobep fiep bie auJrvartlgen «anb«
geriefte, URagiftrate unb Crttgeineinben unmiffelbar an ben
Tlrjt ber Jlnfialt ju menben haben.

Die Oirtuofin auf ber Bioline, TOabame ^aravieini
ift pier angefommen unb Wieb fi<9 wabrfebelnliep in einem
Konterte pören laffen.

Dienfte««9l(aepriebten. Durch ben 7ob be« rön.
fianbgeriebHarite« De. ©«preiner (u 3ngolftabt ift ba« bor»
tige 'Phpfifn; in Qrlebigung gefommen.

3n bet ©tabt 35kfferburg flnb bie ©erbenSpifaf.grüp«
mefl unb "PaumgarteuTcben SSenefijien (Crtrag von 270 ff.

13 fr.) bura) ben Xob bc« lepten 93ef?t<r* eeleblgt 1
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(2. Xu«f«n».)

Gnglanb. Dlt bttannt gtmatpttn RtAnungtn btt

0taat«finnabmtn unb auSgabtn bt» »trfrofffntn 5DUttt(«

i-Ih-lo ,tigtn tintn 2lu*faU »cn mr^r alt finfr h,;lbti; -V: i f

^

[ion, in 5Bfrgfti<b mir btm entfprrt&enben SBitrttl bt« »o.

tigtn 3abre«, unb ein wirlliaV* Defalt »on liiert al*

300,000 <Pfunb, ein trauriger IBtltg ju btn bt«btr gtbor«

ftn Älagtn übtr ba« ©foden bet ©effblfte, unb ben fd}led>.

• tm 3uflanb bt« $anbel* unb btr ©ewerbe. Die Regierung

»iß t rn SutfiiQ bura) EJdjjfcfammt rfAtine btcfen ; bagegen

wtbttagtn Mc *oa>forp«3ourna[e, af« fep ein ©taatiban--

frrott »or bft Xpürr. — OKne ber merfwnrbigfttn Reben,

bie bep (9«Irgm|irU ber jwrpfen S3erlefung ber ömaniipa«

tion»bilI im Dberpaufr gepalten würben, war bie be« ©ra=

fen SBincfeeifea, be» bf^af1"1 ©fgner« ber ßmanelpntien.

<$r napm »cm Dbttbauft Jlbfchitb, inbtm er feinen Gut-,

fcblug auSfpradb, nie wteber an ber eegUlatur Xpeif ju nfp=

mrg, bi« bit »erfaffung in ip«r urfprünglicben Reinheit

wtebt t fctgffvM fepn werbe. Die »on ifcm »ertangftn Rtformtn

bef»fbfn : 1 > in brepityriaer Grnrutrung bt« 'Parlanifnff J

ftatt btr bi«perigrn fiebenjabrigen , 2) in bfr (Snffipigung

ber »errottettn Sieden, wtlcfce 1>ri»afrigentbum flnb; 5)

in einrr abanberung ber Ml güftigrn Wablgrfebr ; 4 ) in

ganjtitbtt Xrtnnung ber anglifanlfcpen ÄiraV »cm ©taate,

'öinjifbnng ibrer grogrn öinfunf<(, unb <5iKfetnun3 btt

»ifdjöfe au« btm Oberbaufe. Dlefe SBortf, auJgtfpretbtn

in tintm £aufe, wo nit ba« ©ort Reform gebort roorbtn

ift unb »on einem OTanne, btr fi<f> jeberjeit al« tintn Seinb

jtbtr Steuerung jrigte, trrtgtt aligemtint Utbtrrafdjung unb

9{acpbtnftn.

Ritbrrlanb. Dif rtatuftn tintr »on btn ßäuftrn

öonbtrt unb "Brant», unb mtprtrtn anbttn angefebtntn

3mfterbamer #iuftrn unb ^Msatleuten gtfiiftftfnOefenfcbaft

unter brt tBtntnnung tine* »adgtmtintn TOanufatfur« Dt>

pctÄ,« um in (Sommiffion btn Btrfauf «on Im unb auii

linbififttn «Kanufatrurtn |u tttrtibtn, bat bft SBtftiilgung

bt« Äonig« trbafttn. üit ©tftllföaft will foicbtn Btrrauf

gtgtn 4 i>totfnt ^«»10»". 2 *P«t. für 9Strfld)trung , unb

<päcfbau*miffpt ,
6%>rrt. für tcntantt »fja&lung übtrntb.

3talitn. St. £flligftit babtn btn Äarbinaf Gaprai

no jum *Praft(ttn btr Xcngrrgation be* 3nbtr, btn Xats

binal Sttnttti jum ßtgattn »on !Bo(ogua, btn £arbina(

Sßiboni uim <£<tttt&r btr Rltlfärifftn trnanitt, (ugltia)

btn Äatbinat 3trtjjo in btr Ctgation »cn Strrara für an>

btrt brtp 3ab« btftatigt; tbtn fo btn TOaggiot bomo tDJon.

ftgnor btl Orago, btn OTatfiro bi Gamtra, OTfar. ba Si>

mont unb mrbrrrt anbtrt 'Prilattn in ibrtn ^ofamftrn.

Oint t8tfanntraa<*ung bt» «entra(»if«r» 3"r'a bat bit ÄrC»

nungtffntrtidjftit bt« btiligtn SBattr«, wtlä)t ju btn impc
fanftnttfttn (Strtmonitn gtb^ft, »flo>t man ftbtn Tann,

auf btn 5. Sprll anbfraumf. — Um 5. b bt« TOcrgtn« »tr.

fünbtttn bif Äanontn »cm Äafttü bit bf»orfttbfnbt Stptri

li^ftit, mtl<bf bnrcb ba« fcbonjlt TOttftr btgü.-iftigt wurbt.

Cit fcgtnannft <trad* |>a|>alF, wr!*t »om Cluitinal na<b

©t. 'Ptttr fubrf, war bi*t mit OTtnf4tn bfffftt, unb btr

<Papft wurbt übtrall mit tintm 3«btl tmpfangtn, btr auf

©t. ^tiligftit btn titffttn Qinbrucf ju mao>tn fcbitn. Ca«
Sott mar btfonbrr« burd) btn Umftanb aufgrrrgt, bag tine

ibm 6tf<bwfrli<bt ($inrt<$tung, btn 9>ttFauf bt« Öitträntt«

tttrrfftnb, aufgrpobtn worbtn war; aua) battr rin 3(nfd)Iag

'jf fannt gtmatbt, ba| brtpgig armtTOibajtn mit (o ©rnbi
au*4.rjituttt, unb tag aQt <Pfänbtr, btttnTOtrtb nio}t über
5 %u-A: bttra^t, (itrürfgfgtbrn iptrbtn foQttn. Sttfcbir»
btnt aSlbtilungtn »on Äa»aHtrit btgltittttn btn 3ug. Cit
Autfojt <Zt. 4>tiligttit umgab lunacbfi bit abt(id)t ©arb«;
»oran« ritt btr Crotiftto auf tintm wtißtn <0tau(tbitrt.

3m SDatifan angtfommtn , wurbt St. ^tiligTtit mit btn
pipjilicbtn Stpttgtwinbtrn unb btr *Bif<bcf«mübt btlftibtf,

unb auf tintm Iragftffel bit gregt Xttppt b«ab in bie

CcrbaDf »on ©t. JPttrr gtiragtn. Dort war btr $orta
©anta gtgtnübtr tiu Xpron trri<bttt, um mtfibtn btr ©tf>
ftl für bit Xarbiiuit gtorbutt ftanbtn, bit Äaptllf ftimmlt
ba« Tu e* Petrus an, (btfanntlia) tint frpr fö)i>nt Äom«
pofuien), btr Äarbiiu[»örjprifj}tr unb ba» Äaplftl fammt
btm übeigtn Ältru« murbtn jum Sußfu|, J^anbfug unb
jur Umarmung gtlafftn. 3H«bann wurbt btr <}>apft in bi«

*ira)t gffragtn, wo fr jutr(t btpm 2tftar bt« btiligtn ©a<
ttamtnt« bttlfttt, unb Fia) attbann nad) btr AaptUt von
3t. ©tfgorio »trfügtt, wo naa> tintm abtrmaligtn fur|tn
«tbttbf bit Äarbinärt ibm btt £anb, bit übrigtn ^rilaten
btn 3uf fugten , unb er juft&t ttm ißolfe btn ©tgtn etf

tbtittf- ^«trauf begann bit gtogt TO.fft, btp wtldjtr bft

Vdpjt »om Äarbinal'Oiafonu* mit bem ^atiium berfeibet

wirb. Drepmal wibrenb bitfe« ftptrnajtn 3ugt« wirb »ors

btinftlbtn ttwa« TOtrg »erbrannt, wobfp btt tStrimonitns

mtifttr 6te TOorte au«fprid)t: Pater iinett, sie transit glo-

ria mundi. 9taa> tintm alten CBebr auaje empfangt ber <Papft
in tintm SStutel »on ©ilbtrftoff »om Äarbinal^Qrjprlffttt

btr Saftüfa 25 OHuIii pro Miw btue canuta. Dtr 3»'9
ging barauf 6urd> btn ^ortitu« auf btt grogt Ccggia »on
©tr 'Ptttr. 3Wf« eilte nun au» ber Jtudje auf ben TMaJ,
um bie Äronung, we[<be burt gefa>iepf, 411 fel;en. Ttuf btm
©auftngangt btr Tiafiüfa »artn füt ©t SRajtftal btn &&•
nig »on ^aptrn unb für 3brr faiftr(ia)t $e$tit bie öreg»
fiirfiin Helena »on Jtugfanb befonbtrt Cogtn eingeriebtet;

eben fc für ba« bip(omatifd)e Äctp« unb füe anbtrt 3rtm«
bt »on Rang. Cit Trupprn bilbtttn guniäft an btr Xrtppe
ein ßarte, Itc ganje übrige *pra(( war bid)t mit in tu
unb Wulften angtfüdt, unb gtwibrtt tintn tinjigen 2t ni

btiit. C»oa> »trmigtt man ffbr bie originellen unb malerU
fajen Xracbftn btr fianbftute, bie bure* btn Regen, wefs
d)er erft gegen TOitttrnaebt aufgeb6rt batte, »erbinbert wore
ben waren, in bie ©tabt ju rommen 9?a<bbrm btr "Papft

fieb auf btn Xbron nitbfrgffafftn, ftÄwieg auf einen SBinf
bie Wititatmufir, unb t« btgamt ber feptrlicbt (Sefang ber
SaptOt: Corona aurea mpw cttml ejus; re eit über ben
<piab bin baOten biefe Jone, unb matten eine munber«
»oUe "EBirrung. Cie Soggia felbft mar mit «Purpur unb
golbtntn Xtppi<btn btfftibtt. £»it brcnntnbtu Cid>tft, bie

gregtn 55ufa)t »on ©traugftbern, ailt« trug baju btp,
btn öinbrurf bt« UngfmcbniiäVn ju er!>6(;en. »aa> einem
rurxen ©ebetbe be« Äarbinal-Defan« nab'" ber jur Cin«

fen ftebtnbt Äatbinaf' Diafonu» btm <papflf bit tßifc&of«.

mü$t »om apauptt, unb btr sur Rtcbttu fr^te ibm bit brtpj
fatht Äront auf. Cit Xancntn »om Äafttll »ftfiinbrltn

fernbin btn ftptrliaVn JtugenbtirJ; 3iae« fniftt niebet, um
btn ©tgtn 51t fmpfangtn, unb t« bfrrfdjtt tint tinbruif««

»oQr ©tidt übtr btn ganten <pfatj. Dann »erfünbeten bie

jwep ffarbinai < Diarenen bie ertbeifte 3nbulgenj, unb ber

«Papft erpob ji.-t. »on feinem Xbrone, um fief> in feine ©ei
mäcber ju verfügen. (Sin un6efa)reiblia)t# ©twimmel,
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«it4irtcrM.ii.fn unb 3«««« f«'«*« w«f« f'P«*"*«' ®«"'-

»a m« ober Dir (Smricptung getroffen b«tte, baf b.e mel,

ften ffiaaen über «Ponte SifU ibrtn ©eg nehmen muffen,

o erelgnete f.* tii» Unfall, unb bie ungebeure TOinW«.

qrfSä balle, war in furjer 9* *m ?6'
fc

nÖ

warb bie im Stabt beleucbtef. Da» ©o« war in ber

frobeften Bewrsun**, überall ereile man ffd, ^erboten

len ?« 3rn, 3 cbi 3 ftit, RON unb «erabfcffung be* neuen

BaBfte» wie er Ne *rm«n bebente, unb fl<b feiner alten

bem lag* St <Petr» im Baüfan wohnen, unb aUbann

ben VaDa(t be« CUiiriual« bestehen werben.

Schwei«. Dil CkfWftufl jut »fforberuM Ne G5u :

ccn unb ©cmeinnübigen ju Bafel, weltbe Wer» ei jwep

unb fünfjig 3«b«« beflebt, (>at ben Bericht übet l&t Wf.

ten Im&b« 18S8 ber Drjfenllicbteit übergeben

«..folge jiblt b« Berein SOSfliifgliebet, Mc e.grnil.cfce öe.

feäfcbVtfaffe batte °> 4* 5 r
" 80 **' *m™l™

3t. »». aufgab»; ifer 9Mer»rfonb beftanb in 1 1,870 3t.

28 KP Die bre» «Rcbfrbutrn, eine ber alteftcn Stiftum

aen be« Berein*, habe.« eine neue Drbnung erhalten, ohne

San Ibra urfprünglicben Beftimmung atjuwelcbcn ,
berju,

feta« Hefelbcn .arme Ifibtet affo verbreiten feilen, baf,

fle brauchbare unb nufelifte Dienflbotben .beer beguter cn

TO.imenfcben unb rea>tfo;ajfent Cbefrauen unb a>auSmutfer

fol*rt SamiUen werben, weifte l'jren Unterst einjig bureb

3r>anbarb\it «twlnnen muffen.- Dil fogrnanntt " Bieter,

faule, bie tu einer allgenieinen 8aW!»uI» ge.corbcn ifr

unterrichtet gegenwärtig 20 minnliebe unb 57 roeibl.che dög«

linae. Sie bttbetiejl 3<hbnun8«f4urc unb Ml fenntiahebe

$anb»<<(«f<9ule »*ctcn ju einer Öe»ert»f*ule »'"ä'biKft,

teren Cebrfurfu« »»f fM 3"»« «»* »WgELfifi
auf 34Ö8 3r. anarfibtagen warb« ffnb. DU ©efenfebaft«.

&i» fr B^inJ innrer a>

f
b»rrfrturfd,r gl im

nen 42 fahren mit einem aufwand »on l^TO
I

«r. 152

3tnali.iQf ju «anbwerrrr vertunjeu unb »Jl Ce^rgrlber

äSrSrtl ober•

fl
an, be»ablt. 3« ber anffalt f« lorFer.

* Srtuna.cn, an roela>er 10) *«ob«n » c«l wbm« er,

jielte mau bneeb «ftteflrrunfl be« Xurnyla^ä unb b. r«

Cerbinbnna miJitariWet mit tumibungen n?e fliilteÄe 3«i«

von 240 3r. für SBcrlrffrrnng Cr» 3oir*falenberb bem

3ran 5
©egenbaeb juerrannt; in bft

öafi e« ein fl
em<innütl äe» TOcrf fen ,

bur« einen Q>IMtt'

Irnbee ber eine mob(bere*nfte unb ba« Aer| ».d?t ver«

Srcnbe XuftUeunfl befbrbeet, auf bfe »Kbuni bee Bot.

E» tu mieten. Tie ilutlragenbe l*ifpaeni§raffe jafalk 19,282

* r ,urätf , unb erl/.elt 30,002 Jr. eingrfepeffen. Uas (?ut-

babrn limmtttcber t.i4g Iheilnebmat beW|l 179.+92 8 r

;

T^ie anflaU jur :iu*theilnng ber SRumforb'M>en 9tt|»pf bat

,0 000 <DcrtiPnen < bie 863 3r- lOnttw) au^ctheilt, ge=

1?« armeub.aete to6b9 , an bie 3abritf4uHinb«r 8023 unb

Laen baarei öelö SQS. «eanrenfainniifficn bai»* eine

Srtaabe von 840t ffr. »<trr ßinriebtung einer ®*ule

«nb ubee W«ff»"ä «net 3«(leuMcn fit ÄtanfemoSrter

Jat R4 bie SjWI»«ft WM erfahrnen Srrjten e.n Outaa):

(en erbefben. Bon ber wegen einet Tau6ftummenfcbufe nie«

brrgefefefen Jtommifficn rourbe bie Srriebtung einet eigenen

3nftitutet »iberratben, »eil fiefa unter 40 Xaubflummen

(et Jtanton6 nur t»ep bilbungtfib'se vorfanben. Cie So
mirirren }ur Vtitmlrfung bep ber 3urbt* unb 2rteit(anfla(t

baben, gleicb bem 3ran(n**rrIn f,

'

ir »eiblicbe befangene,

Ibre 35emübungen mit vielem (Srfolge fortgefekt.

3lmeeita. Cee itongrep ber vereinigten Staaten von

ftorbamrrira bat natb Unterfucbung ber in ben tBunbet*

flaaten gefebebenen Zlbflimmungen ben (Seneral Snbrea»

3adfon al« ^rifibenten ber vereinigten Staaten auf vier

3abre (vom 4. Wirf 18.'9 bi« 4. atit> IR5S) unb bem

3- IS. Galbcmt a[4 SBicepraiibenten proflamirt. Z>tt neue

iPtiffbent bat bereii« fein OJiiniftcr iura mit folgenben SWln.

nern bejleät: 2taat*fectet4r TOartin von »uren; ®e,

eretir bet 2d>a6fammee , 3. T. 3" 9b««; Jtrieg»fecre«

tir 3obann *>. (Saton; eecrelir te* €ee»efen«: 3o«

bann ©rund; Öeneraleroturator : 3- Ä ^b^efon
Barrien; Oeneralpoftmeiilee : 3ol>ann 9». i e a n. —
Die atrbe be« «prifibenten fanb felb(r bep feinen ©egnern

in 2tcuettra t&cpfad. (Sr verfpraeb unter feiner Bermaltung,

biejenigen Reformen einjufübren, beren bie vereinigten

Staaten bebürften , nimlirb, eine noeb gr5§ere 6par<
fam!eit, alt binbtt, bamit bie Xilgung ber 9taiional<

3cbulb no<b mebr erleiebtert »erbe, berrn unnotbige $ottt

bauer mit mabrer Uuabbingigfcit unvertriglieb fep, unb

bamit aurb bem J^ang «u effentlicbei. unb »Priva «ßaflern

j. !B. bep Befreiungen in TOablen entgegengearbeitet »erbe,

ben rine ad ju rei(t)(icbe Bewilligung von Seite ber 9le>

gierung nur ju lelcf)t erjeuge.« URerfwürbig finb au<b noeb

folgenbe SBorte blefei tDeanne*, ben bie 3tmcr<faner alt

ihren glükflirbften £eerfubrer betraebten : » 3nbem
>
Ub V '

-

benbe Armeen in Jeiten be* 3riebeu« gefibrlicb für frepe

•Kegietungen t>alfe (bie vereinigten Staaten baben bep um
gefibr 10 SDHfflOHfn Bürgern faum 2800 Wann Solba«

ten) werbe icb auo> nlcbt fueben, unfern jeijigeii TOilitir»

fianb (U vetmepren, ober jene beilfame Üebre politifcbee

(Jtfa(;rung auger Äcbt laffen, »elcbe unÄ fagt,- ba| bie 2Jti«

liiirmacbt ber bürgerlicben untergeorbnet fei;u muffe.

ilngcf otniuene Sreuibt.

Cen t6. 3lpril. <Btr. e ä liton, engl. Obrlmani.

Sonbon. J^r. v. Iii», IMrrftcr »on Konbo^ut (©. Äreuj.)

£r. öullienetfi, Äfm. von 31ug«burg. -fcr. Jranj 3"1>r-

» Siebaeim, f. Äimmerer »on a.igiiurg.

—

—

8 e ft '» 1 1 e

3ipril. TOaria 2lntia Stamm, !.Cen 15. 3ipril. TOaria 2lmia (Stamm, f. °6,"'>I

pelatien«.0trio>t4ratp»too>cr, 19 3- alt, am 9?et»enf»ebec

mit Sriefcl.

4
TO uneben, in tee fiiterarifa) , Jlv.inifcben Jlnflafl ber 3-©. Oot(af«b« Bucbpanblung.
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DU 3 « t a n

fit

taft ftff«ntlic*< £efc«n in S)<uifd)lanb , mit »orjüglid}« 5Küdficf)t auf SSancm.

9tum. 110.

Erinnerung «« »ernbarb 3°f«P& 2>rfcen,

gufto» bee fpniflt. $of « unb ©taa(« » «BMiotpef

20. *pril t82Q.

7rNntti**«"TOit8nrt 'per t6i>td I. Wabem* ber SHJiffm«

fa)aftm in OTumben, gfjtort«» ben 21. Wc»br. 1828.

«entbarb ßofepb Docen war gebpren »u 0«na--

brürf btn 1. OctPbrr 1782 urtb bcr brittt unter fünf

05bncn be« »pr 26 Qabren »erjtprbenen bortigen er«

flen Ganjlep«©eerctär« «pbilipp German BJrrner ©il«

»efler CDocen. fciefe Jamilie fclbft war, nacb einigen,

jebpefc ni<bt ganj fiebern «Kacbricbtcn , mit bem im 3a&:

rc 1728 jum Sifdjpf »pn 0«nabrücf erroäblten baped«

feten Vrinjeu (Siemen« Kugufi au« ©anern babin ge«

fc-mmen, unb no* 'Pbüip» 2>»"« P»»« f"' oit
.

3dt

feiner literarifeben *u«bUbung bep einein Öbetin m
Sapern gewobnt. *)

«et»*«* Qpfepb befuebte in feiner «Datrrflabt mit

Hu«Ki,t>nung baö !atppliffbe ©nmnafium ( Carplinum ),

bem bawal«, feit bie 3efuiten waren aufgebpben mor«

ben, 8ranci«eaner . «Ennepe au« »Iclcfclb »arfiimben.

Cr mar unfäglicb flcifjig ««» cnti°9 f'*« um »u » u0,f '

ren, ben ©pielen femer ©efebwifter unb Sameraben.

. ©einer Steigung, für Citeratur, bie ftben fet>t leben«

big war, genügte biefe ©cbule fp menig, baf er benm

Slectar br« prpteftantifebe» ©rmnafium« Sortlage Un-

teeret im ©rieebifeben nabm.

3m 3abre 1799 b'i"9 "> um CTtb,c,n iU (!ub,f!

ren, bie Unioerfität ju ©fruingen. »alb aber bradjte

ipn ba« anatpmif<be Ibeater »pn biefer Ceben«ri<btung

ab, unb nun gab er fi<b gan§ feinem />ange jur Citcra«

tnr unb JIrcbäolpgte bin- 55er leßtetn wegen betrieb

ee aueb mit (fifer ba« 3eicbuen unb maebte fpgar 5Def«

fuebe im Rupferjteeben.

Huf ber gottingifeben »ibllptbef mar er balb fp ein-

»eimifcb wie (Siuer, unb er befebwerte fi* Irterjwcife

Sber bie Waffe »on t&ücbertiteln , bie er im Rppf b«<

umfragt.

7\ z>U RtfhM übee bie früpeern SBerpiltniffe be» feeli«

aen »erbanft man gütigen «Kitlpfilungcn »on Seiten

be« £>e«n Sofratp Benetfe in GJbttingen unb bei

<»errn 3ufrUr«tbe» ©trutfmann in £>«nabrucf.

«Dan £>epne rourbe er febr grfebaet, unb er reebnete

ni*t Pb«e öruub barauf, bureb biefen öclcbrten ju

einer paffenben Unftellimg empfpblcn ju werben.

3m 3. 1802 ging ernacb3eua, wp er einen dlteni

©ruber traf, einen bö<bi* lieben«mürbigcn «Wann unb au«<

ge|eicbneten 3urifreu, ber balb nacb feiner Mütffebr i«

bie Heimat am ©djlagffuffe ftarb. *

3tatb SaDenbung be« aJabcmifcben Curfeä wanbte

fiib 3). nad> bem ©üben, unb e« febeint, bap" er felbjl

eine Weife nacb 3talien beabflebtet babe, bie npcb fpd«

terbin einer feiner oft wieberfebrenben unb nie erfüllten

SBünfcbc geblieben war.

Snbeffen nuifj gerabe um biefe 3eit f<bon feine <Dprlie«

be für »aterUntifcbc dlttre titeratur entfebieben gewet

fm fenn; benn bereit« im ©pmmer 1805, wo er in

Dürnberg unb «Itprf erfebeint, ffebt er in ©erlebe mit

(J. 3. 8o<b in Berlin, bem Herausgeber eine« dorn«

penbium« ber altbeutfcben Citeratur, beftbdftigt fieb,

0011 «panjer, ©iebenree«, Siefbaber, «Rppitfrb u. a. be«

günjrigt, mit altbeutfdjen £anbM>riftrn ber Cbnerifcben

SDibliPtbef, unb ift, wabrfcbeinlicb bureb ^eone empfob«

ten, in brief1i<bcr ©erbiubung mit Qarpn Sbrifiapb

p. Uretin, bamaligcm 93prfleber ber 4>ofbibltotb>er in

OTüiKbcn.

©pr feinee llbreife nacb bem Umgenannten Orte

febrieb 2). unb wibmete „feinen bP*iuoerebrenben 0»6n.

nern iu «Nürnberg unb Wtbprf : ein «nbenfen an ©an«

©acb«, berübmten nürnberglfcben ÜKeifterfmger ba«

in Siefbaber« üuartalf<beift aufgettpmmen würbe unb

bem ©erfaffer ba« Diplom br« pegnijifrben iBIumenpr«

ben« erwarb.

3n OTüncben, wpbin 5). im ©pdtberbf» 1803 ges

foinmen war, febeint ee ficb anfängli* niebt befpnber«

wobl gefaüen ju baben.'- ßr fpnnte fteb weber in ba«

(Elima npcb in bie 2Wenf<bett reebt fnben, unb baebte,

nacb einem Briefe anRiefbaber, »out 16. 3anuar 180*,

an nlcbt« wtnigee alfl barau, bag er bier fo lange, ja

für immer bleiben würbe. Unter ben ©efaunten , bere«

bilfreiebe ©üte er rübmte, fmb »orjugöweife fir. ©a!«

lerie«3nfpector ©Uli«, unb £r. iöaron ». Kretin ge«

1 10
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Seffern.! f.teint bco feinen pielfacben literarifdjrn

Unternehmungen unb bi&lipt&ccarifcfpen Arbeiten Docen'*
autJricbtfauie ÜJMwirfuna, balb febr wiflfpmmcn unb eub:
Ucb unentbehrlich geworben ju feon. <2einerfeite» muffe
M D. anjiebcnb finbtn, fo piele bureb bie ©atularifa;
tion in OTüncbtn jufammettjtroinmbe litcrarifc^r @cba>e,
befonbere! bes beutfeben illtertbum«, ber rritr untrrfucbrn
unb befan.it machen |u rönnen. @o fc^reibt er im
oben erwähnten Briefe, wie fp eben eine uralte beutfebe
Ueberfcfeung beJ C?oaugeliumi5, welche im 8. Seeul. für
bie <2acbfen gemalt ipprben, alU fie bie cbri|tliche 9tr«
ligion annahmen, aus »amberg eingetroffen feo, unb
tPie ibm ®. p. Kretin ben SJorfdjlag getban habe, (ie

}u überfein; woju er fieb, tabeffen noch nicht genug
vorbereitet ftnbe. *) Dagegen bearbeitete er für bafl
3ournal beflfelben, *2>eDtra*ar »ur Kenntnis ber alt;

fränfifebeu Sprache au« ben &anbf(fariftrn ber SRmtifa:
ner SSibliptbef," unb machte eine „^ntberfuna über baä
fogenannte £clbenbucb bc« Jöemricb ppn Oftccbingcn"
begannt.

S)om 3uno 1804 an, arbeitete er rrgelmäfjig auf
ber cburfürfilirbrn ^pfl-iMiotbef an einer jucenfton ib:
rer bc.itfcben, franjöfifcbei. u. a. £anbfcbrifteu. Qm
3- 1806 ben ö. Mpril mürbe er at« Srriptor an biefer
©ibliptbef auaeftellt unb rürfte am 6. Jebr. i8ti jum
Guffo« berfelben por. Den 28. 3anuar ist l ipurbe
rt Mbjuuft, ben 19. Hpril 1821 au&erorbrntlicbeci, unb
bureb bie Organifatiou Pom Ji.OTan 1827 orbentlicbe«
OTitglieb ber «fabemie ber SDiiTenfcbaften.

SJon le»term Oabre an lubnien bie ©rfebmerben,
oon benen fein fcbwclcblicber Jtorper nie freo gewefen
war, in porjüglicbem örabe jit. ©4 seilten fieb be=
benFiicbe Mnfänae einer t'abmutig be« iKücfcnmarf J.
£inr geroiiTe aWißadjtung ber Äuuft ber Mrrjte (nicht
feiten brp folcben <perfonrn porrommenb, bie eiut.nl
felbfr irgenb einen Stritt über HeSc.ilapä Schwelle
getban) uub eigenmächtige, Jim. Ibeil gewaltfame duu
perfuebe maebten ba« Uebel immer arger. C?s trat
Ali* eine allgemeine ilbjebrung ein, an welcher er,
nach einem furiru eigentlichen Kranrcnlagcr, am 21. 9<*p-

Printer 1828, noch um bie OTittiadjcit eine fMcbe Äa-
nftrppbr raunt abneub, be« ilbenb« in einem JUter
ppn 46 3abren perfdnrb.

Diefj ber rurjr Mbri§ feiner im ©anjen febr cinfj;
*en äugern CebenUfdiicffile. «un einige ©liefe auf
fein innere!» Seon unb ajirfen.

(t>i* 8ortfebi.ng folgt.)

'•öerirfjtigung.

»er ©a)ipei? betreffend •>

'> ?An^W,f« y*™!' w'*,iae *«M4rif» ber alt:
fadMifaVn «»angehen, Harmonie, beren *erau«g«be,
obf*OB meilanb p. »einwalb, unb naa) ibm «.e^
rer wreereitet, noa) immer unter bie Oefiberlen ber
bemfa)en Bpraibaelfbrten gehört.

Z'r"

"
fc

nla"9,T bi,ftm *Uttt titttn »eitläu.Htn llrt.fel über bie pffentlidjen »ilbung«anjtalten in
ber^cbweij, »tl^rr, ipie e9 barin felbfr be.nt. |Uin3»pecfe
batte, ejnee grpgen Mnjapl pon Deutfd^en eint richtige
linfiebt über biefen ©egenftanb }u geben, ffilr tpollen
fc.nea.pega ... flbrebe fleOen, bafl barin niebt uianrteS
ffiabre gefagt tporben feo, bemungeadjtet aber Perrätp
ber *r.93erf. bpcb jicmlid, »Erl Unberanntfdjaft mit bem
gegen.part.grn 3uftanbe beö SDilbungflwefen« biefe« San»

-p |T iU t,ifftctBfri* ti9u"a *
Wa« jupörberil bie bobeen iSilbung«ani-ralten betrifft,

|P rönnen tp.r, pbnr bie 2Babrbeit ji. oerfeken, .ppbl
bebaupten, baft ba OTandje« anberd unb btiTrr fieb »er-
halte, al» btr ^.r. «öerf. eö barfleDte. SD7ug audi ux.
geilauben werben, ba§ ftc in Sonn unb ttnorbnung frit
bunbert 3abrrn im KOgemeinen fid; nicht wefentlicb oer*
Ji.bert haben, fo ram boeb pieler Orten OTeue« unb
«übliche« b.nju, unb es blieb ba6 ©efrrebtn, fie we*
mgileni babureb ju beben, ba| man bie beflehcnben
(jacher mit tüchtigen unb mit bem ©eijlc btr 3eit per«
trauten tWännern befteUte, nicht fo gan» ohne Crfola
JWr leben bp* wahrhaftig niebt in einem Canbe, wie
Cbtua, m Mfle« perfleinert unb tr|larrt ifl ; tinc gtfc
ll.ge Spttbeiregung bat fieb aueb in unfern ecbwei»er.
geb.rgen

1

offenbaret
, unb t8 ging bie flet« fortfehteitenbt

^e.t auch an und nicht pprubrr, ohne ©puren be« Sef-
fern |urrurf}:il.t|Ten.

SBerfeu wir, um birfei ju beweifen, ben ©lief auf
irgenb eine boe etrf.triernen anhalten, j. «ö. auf Zu-.
lern. Die Dort» äge Dr. I ro f I erd, al9 ^rpfe.Tpr ber
^b.lofopbie bafelbff, werften Piele aua ihrem langen 2Bin«
trricblafe am, u,ib perfekten bie mumienarrig pcrfcbrumpf,
ten Jjerjeu unb (Hcuütber in eine geizige l'cbenctreaiina.
Das erweeftt aUerbi.,96 bet. Beuten , welche biefer; wie
leöer,. abbplb wäret, Unwillen uub Mngft; man fteng
Ott Uber cn.nrn J l1&, ftC .„ajeuui, Ju ffbreieu, unb e'ä
gelang, ben iPiann, ber Vicht hineinbringen wpOte in
b.e agnptifcbe ?inflerniß, pon ber Jlnftalt

,? u entfernen.
Mein Streben nach höherer öeifre*: Cfntmirfetuug war
einmal emgetreten, unb all ber heifje Sorpfowinb, ben
man pon 3talicu unb Spanien barüber berweben lief,
mochte bieÄeiuie, welche tiefere 5Burjel gefcblagen, nicht
wieber tPbten. ^Daö beiTcre war einmaf angeregt; man
errötete einen t.euen Sebrffubl für 5caturgrfd>id)tc

, bf
rief uacb einer 3uterim« = Pfeubopbilofopbie, bie 9iie*
manb mebr oertragen woUte, ben aus greobttrg im
llecbtlanbe perbrängteu •pater ©irarb, jur allgemeinen
grenbe ber 3ugenb, al« Pebrer ber ©eltweUbeit • ")

) ©. 3nlanb 9lr. 48.
") Diefe Jlnffenung be< pon ben 3efuit#u au* Rreobnra

»erbeingttn ©irarb liefert «n» au*\J*<Z<»,
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unb ein in jeher $infntt tüchtiger OTanu, ber auf je«

ber Utiiperfttät auftreten bürfte, -Dr. $rof. Jim cb c n

bocict nunmehr eine gehaltpottt unb wahrhaft gebiegene

f^i-Ml. 2Bir glauben hoch, e« fen por Rimbert 3abren

nid>t fo gemefen!

'Du- fogenannten WP.ibemien in Q)rnf unb Ganfannr,

benen nicht mir Piel Omte«, fonbern felbjt 7lu4gc}eicb.

nete« ei.icnt^ümli<b ifl, bat £r. 33erf. ganj mit Still«

fcbmrlgen übergangen. ZQarum Da« ? ftreolieb (>at er<

ftere bureb ben iob be« porrrefllicben Rietet viel per«

loren; inbeiTen ge*en ibr bie 33orlrfungcn eine« De:
f anbolie imb (lautier iinincr au«ge$cicbnetcu 2Gertb;

überhaupt ift für iiaturmiffenfcbaftlicbe Sicher bafelbft

vortrefflich geforgt. Doch wir moUrn un« jeber weit«

fauligen ilu«eiuanberfc|>ung entbalten, unb führen bieg

Mos an, um ju {eigen, ipie man bie Augen jubrürfen

rönne , wenn man ba« Oute nicht (eben mag. Unb ba«

mit auch genug von ben Indern $i(bung«anfta(teu.

3Ba6 nun bie Stabt« unb fianbfcbulen betrifft, fo

meint £>r. Bcrf. , ti febe mit biefen, porjüglicb mit ben

Centern noch fcblecbter au«, mir i|iit brit böbern 71m

fralten. 2Bir rönnen unfer Grftaunen über folrh einen

7lu«fprucb wirtlich ni$t perbergen ! Schon in ben lauten

»ob ben geinben allgemeiner ©eiftedbilbung erhobenen

Etagen, bag man feit einigen 3«&«n Canb auf unb ab

nur barauf ausgebe , bie 3»genb ju oerfilbreu, aOerbanb

neue unb gottlofe (finricbtuugrn ju trrffen, unb bie Sin-,

per in lutberifeben Sutern mib taufrnb anbern tt^ttu

f<ben Dingen ju unterrichten, mit einem 2Borte, 711:

le« )ii reformiren, foOte ben $rn. Verf. ju einem

anbern Urtbeile über biefrn ©egenftanb peranlagt Ja«

ben. Der X>r. SJerf. brruft fieb auf bie tfiubernige, bie

ben eblen Qemüfmngcn unfer« boebpereprten unb oon

allen 2Boblgefiiintett , innigftgelicbtcn £rn. Staat«ratt>

'Pfpffer in t uj cm pirlfdltig in ben 2Bcg gelegt wur«

ben; ba« ftnb aderbing« Xjatfacben, aber ipp finbet

ba« ©utc niebt feinen ©egner? Dagegen möchte e«

aber aueb für ba« (Hcbeiben bc« Settern! nic^c an eben

fo häufigen tbatfachen fehlen.

2Bir wollrn jum ©emeie für bie ©erponroinnmtmg un«

ferer niebern 35ilbung«an(lalten mir eine Ibatfacbe, unb

eine re$t fpeeicHe, anfüjren. Unfer Ort ift ben »ei«

teilt m.t:: ber binterfre, aber ivenn mir *nrücf öcufcri

,

in ir für einem 3ufianbe unferc Dorffebuleu fi.b be«

fanben, a(« mir fie por ungrfäpr jip6lf 3abren noch bc«

fuebteu . unb l i Uneben mir ihren ichigen 3u!ianb ba«

mit, fo mirb e« un« gaii} frob s« 3ttut&r. Statt ei«

nem fmftcrn, feuchten, ungefunben Voeb, unten in be«

Rüfterä 'JDoJnung, feben mir ein ueueä , gar faubere*

@$u(baii<3 por ani, mit einem bellen, geräumigen 3>aal

iiiip bie ÜBdubc ringium mit labeüen aOC( Jlrt über-.

bangeu: bie Unterric()f«mctbDbe itf ganj anbecö unb bie

bog fiujern »eber unfer ber mittelbaren no« unmit.-

telbaren Ceifung ber ©efellftjaft 3efu (lebe.

Sinber lefen, febreiben unb rechnen, tag ei eine Jreub«
ijl. Docb bad ift noeb lange niebt TUIet)! Unfer iÜir«

cbenfprengel begebt au? fünf (»emeinben, unb noeb |u
unferer 3eit fibicTten bren berfetben ibre Kinber aOe in

eine Scbule }ti einem einjigeu teurer; uun aber k)at

jebe ijr eigene«, neue« 3<bnl|>au« unb ijren eigenen,
ippjlbefolbeten Sejrer, ja eine bapon beren fpgar jmep.
Sjat fitb beim ba uktt« reränbert , nicht« gebelfert? unb
ging bie ^erbefferung nur „Scfcnecfengang?« — G« ifi

niebt roafrr, baf ba« öute nur „pereinjelt getegenjeit»
'

lieb« etupormueb« ; eine burebgreifenbe Organifation bat
c« rcirftieb erjeugt! '

>

Der Tlcrfaffer führte noeb ben niebern It3ilbmig«grai>

in ben SBalbtantonen an; mieber XJatfacben, bie mit
niebt läugnen rSnncn. Tlüeiii aueb ba fpürt ber Qautn
nüflieber Äenntnig, baf e« in beu «Hacbbarlanben 3rüjlin<j

geworben ; er lägt feine ftarren Scbneerrnftalle finren,

fängt an }u treiben unb ju rno«pen, unb mill mit 9lü<
tpen unb Srücbten fieb fcjmücfen! SBic fönnteu SD7<pre«

rc« jum Semeifc anführen, borfi tooQen mir nur übee
bie 16 öl. berichten, bie man im Äanton Scbrepj eis

nein Scbuüebrer binmerfe. 23etin e« in biefem Rantone
auch folebe 3><bullebrerjreUeu gibt, fo mug boeb nicht

pergciTen werben, bag bamit allejeit frepe QBoJnung,
/»olj unb Eanb jur Vnpffanjung »erfebiebener Sacljeu

»erbunbrn finh, unb bag fomit ber £ungertob biefen

Eeuten nicht gar (o arg jufeijt, mie ber $ttt 95erfaffet

ju glauben fefaeint. Uebrigen« wollen wir biefe &e«
folbung reinc«weg« bamit rühmen.

<?nblich bemerrte berfelbe noeb gleichfam fcfaerjenb,

ber ScbweijerbPtbe felber grbe febon einen Semei«,
bag e« im Schwcijerlanbe noch übel an«feben müffe,
weil er adrmal hurtig in bie Iromprte |Toge, um e«

feinem 33o(?e }u perrünben, ircnii irgrnbwp mieber rine

•Schule au« bem Schlamme fieb erhoben. Da« tjut

ber Svhweijerbptbe aüerbing« unb weig, maruin tr'o

tjut; aber ber 9ott>e flieg feit einigen 3ajren gac
oft in feine trompete

, fo bag wir barau« ben SSewei«

für ba« Öegentbeil ber gefolgerten »ejauptung iiejen

mochten, nämlid) bag e« bereit« jietnlicb gut au«fejen

muffe

!

5Äun jum fcefcfcluiTc nur uoefa einige TOorte über un«

fere Vereine. Der »Cerfaffer fagt, bag in brnfelben

nicht ba« Sbun, fonbern ba« '.Heben in gut 3 $ wn«
jerbütfcb bie f>auptfafbe Jen. QfBir haben oor un« ben
porigen 3>>brgang br« Scbmcijrrbotben , be« alten Xrom«
peter«, unb erfeben barau«, bag wer fleh nur bie 2J?ü»

5e geben mag, bie Rechnungen iiachjufiblagcn , bie pon
beren ffrfparnig«, 95erfid;erung«: unb anbere ^ülfipereiiien

barin nirbcrgrlegt fiub, halb überzeugen mug, bag in

Mefeu Vereinen wirriicb ba« Zbnn bie -£>auptfacbe fep.

) 93ir glauben, tübu behaupten {u bdrfen, bag in neue«

fter 3eit bie Scptoeij in Sefecf ber niebern SM!«

bung#anflalfen grogtenfjell» fo boeb ftebe, al» Cveutfebj

lanb.

Oigitized by Google



442

Äbtr aucp ber 3ofmger, ©$inina$« (
©empöret u.

f. n. Vitttin pabett burcp reine« Xpun be« ©uten

fcfaDit febr «ict |u ©tanbr gebracht. Uebrigen« fmb bie

leBtertn mtpt ©ereilte, wo man jufammtn foinmt, um

fies über »aterlänbiftfce «Dinge ju brfprecbcu, al« uro

»u reben, unb Da tonnen mit benn 3<«><n, bec fiep ba:

bin besibt, nifpt genug an« £«» legen, bag tr ia im«

mer in gut ©fpmnjerbutfffi rtbe.

SBir glauben, bag bitfe« BJenige Won pinrettfenb

ftp, btm ©egenfianbe tin anbere«, b. p, btt QBaprpeit

gemdgerc« Mnftpen ju gtben. Wögt ba« ©eifere, ba«

aucp in £eloetien« Xpälern aufgegangen, immer reiner

93 au mann.

Gprouif bt« tage«.

(1. 3«l«n».)

Da* foniatiepe 9tegterung«blatt »cm i8-3lptif. gibt bie

lieb er fr* t bei $ortgange», welcpen bie 3epentfirirun<j
i

feit

ber letfen ©eranntnuttung i&rer Wefultatr »om 20. *pnl

1828 »i« i»m festen Dreember gema<bt pat. 3m 3far»,

Unlerbonau«, Stegen«, Dbetbonau., 5U|at., Dbermaln. unb

Untermaintreife würben 10755 3rb«ten ganj unb 420 IM««

»eifc firirf. Ca« 3efcentfirum betrog: 9738 Süffel

»en. 53,go6 ©4*1- 4 TOefcen, t SDrti. 3} ©*•• Wegaen;

25,604 ««fcffl. 3 ©rtt. f ©<pt- ©erfte; 24,945 ©*ffl. 5

DU. J ©*!. Dinfel ober Jefen; 59,015 ©äfft. 4 TO*. 2

©rtl. { ©<fjl. J&aber unb lOl ©d>obrr 28 1 ©unb ©trob;

0 Cent, unb 70 «Pfunb Jöopfenmifo)ling ; in ©elb für ben

Älelnjepent 82,706 ff. 25 fr.— 3n eifriger ©eraubung für

bie 3ebenffirirung paben fio> wiprenb be« »ersoffenen 3ap»

ut bie «Beerben be» Unter-- unb Oberbonaufreife» befon«

»er« au*gejel(bnet. 0e. TOaj. ber Ä&nig gerubten baber

ju befehlen, bag benfelben unb nomentlWp bem fönlgl. «Äe.

gierungiratpe »on Cottner in «Paffau aDerböa)ft ipre 3u«

friebenpeit ju erfennen gegeben werbe; fo wie auob folgen.-

genben fonlgl. Sentbeamten : im Unterbonaulreife: bemiRent*

beamten »on 3lnfer«pofen |u ©rietbad); ©urbim.

»fei iu Deggenborf, »ambauerju TOiKetfel»; im Oben

bonanfteife ben »entbeamfen ©aupof jn Urtberg, SB reu.

ning ju Donaum&rtb unb «Bucfjerrr ju 3u»mar*pau<

fen. Dem Mentbeamten Dr. ©au er in TOinbrl&eim ge-

rubten ©e. TOajefUt wegen ber bep bem 3ebenifiration»ge

fcbifle feine» 2tmt*bejirfe» erworbenen ©erbienfte ba« goi

bene <5i»i.»erblenft«ßbr»njela>en ju »erleiben.

©e. TOaj. ber Äönig geruplen ferner bie Gbren.

münje be» f. 8ubwig»erben» bem TOe(>lac<ifor 3n»on W o If

in TOirjburg , bem penfionireen 5orfl»erwalier 3cpann 3a.

ebaria» ©d>mibt ju Jfu Imbath, bem penfionirten Jorfiet

3ob. Utritb Ärobel «u »apreutb, b m ®d)ulleprer unb

W«Sner 3of. Jurlböd ju fiob (8bg. Ceggenborf) unb

bem ©efrepten 3ob. Wurjet , In ber öarnifon«fompagnie

ju 9Bürjburg (u »erleipen.

Um 14. b. TO. TOorgen« 4 Upr ijl bie tfrau Jnrfiin

»on Ipuru unb XarU auf bem ©a)ioffe Xart« »on einem

^rinie« enfbunben worben. Obg(ei<p bie «ntbinbung bur*
einen Sali auf bem Heimwege »on einem ©paftiergangr

fa)on im achten TOonate ber ©^»angerfojaft berbepgeffibtt

würbe, fo ifi ba« »epnben ber beben SBocbnerln unb ber

3uftanb be« i>rinjen bo* fo befrlebigenb , a(« e« unter

btefen llmfUnben nur 4mm«r moglio> ifl.

Curcp ba« r&nig(i(be 9legierungftblatt »om 18- 2pri( wirb

mdf jur ftenntnig gebraut, bag bie ^ibei ßommiffe ber

Srepperrlitp »on Ipüngenfeben JamiUe: l) 9teu|enberg mit

^fgborf unb 2) $&tIrUp in bie 5ibei.©ommiJ .TOafrifel

be« l&aigl. 7tppeOa(ion«geri<pte» für ben Unter« TOaunfrei«

eingetragen worben fiub.

3olg<nbe 9J)rt»Urgfen finb ertpeilt worben : 1 ) ben Gbe«

mifern Xarl »on J&errnbi\f unb 3»b. $apt. %auernfeinb

au« Samberg auf beten elgentbümlitpe ©ereitung lünftii«

An «?aUrath unb 'IXzt.ittvr.i für ben 3eitraum «on 15

3abeen; 2) rbenbenfeiben auf bie »on i^nen gemalte <5n

ftnbung einer eigenen 3rt ©eife »iberaifa>e 33leio>feife>i ober

aiub »woblrieibenbe 9Baf(p. unb ©efunbtpeittfeife« genannt

gteicfefaQ« auf 15 3<>bre; 3) bem TOecQanifu« unb Sa>ri<

tauten $irurgif(brr 3«frrumente, fBifbelm ©cfaeinlein |u'

TOi'jnajen, auf beffen eigentpumli^e Oerbefferungen ber Sta«

firmeffer für ben 3<itranm von 5 3abren; 4) bem 3ofepp

©eorg 3a(- 'Bnf,, 3nbaOer eine« (Sommilfiontbureau in

21ug«burg
, auf beffen eigen(püm(i(te 93ebanb(ung ber iniin»

bif$e ?abaf<blitter ber infanbififcen Tabaf*fabrifa«icn mit«

tc« eine» Dampfapparate« auf I5 3»bre; 5) bem TOeinpinb*

ler Sran| TOi^el au« Sanbau im »peinfreife , bermal in

TOünepen, ein Privilegium anf beffen eigent^ümli(be Cerbrf«

ferungen ber «Beijen für feine ©orten «au<fc« unb ©<pnu»f.

tabafe auf 10 3abre.

a. 3ta«Mn».)

($ng(anb. fierb (Sorbon, Sruber be» Grafen »on

abrrbeen ifl al» 9i*a(bfoIger be» 4>errn ©tratforb.(5anning

na<b Sfeapel abgereift, um »on ba feine »eife na$ Äcn«

ftantinopel fort|ufeten.

«Portugal. Die 3nfantin 3fabel(a, ber TOi(panb<

lungen »on ©eite Don TOiguet« mibe, pattt e« »erfuebt,

al* TOalrofe »erJleibet )u enfliefeen, unb fieb an "Borb be*

engliftben «Pafetbot.« (u begeben. JIBein Don TOiguel »en

ibrem ©orbaben unterrid>tet, lieg fie nape bep ber ©trage

äiuba einpolen, unb in ben «paBafl jurürfbringen. Der
Äaromerberr, ©raf »on Sintra unb ein «Bebienter, fep e«,

bag fie e» gewagt baben, bie 3nfautin gegen ben 3u«>

bru(pber©utp Don TOiguel» ju »erf («eibigen , ober bag fie

ibr jur S'u<bt bebülfli* gemefen, finb im «PaDafte ermor:

bet worben. Die auf ben «Ponton« be« Xaio eingefperrten

©panier finb in ficUe ber fdjlcctitni «Bepanblung, ber fie

aufgefegt waren , bi« auf 1500 iufammengefd)mo(jen. 3bre

£age ift fo fi^auberpaft, bag tiglicp mehrere ipre «Paffe in

bie >><•• matb »erlangen, obglriep fie wopl wiffen, bag ibrer

bort ba» ©t^affett wartet.

»Önigli^r« ^of« unb «National« t^tater.

TOonbtag ben 20. Hpril, «partpepenwutp:
©cpaufpiel in 5 3ufiügen »on 3><glfr. ,

TOÜnd>en, in ber £iterarif<p . artiftif<6en anfielt ber 3.©. «ott«f<pen «Buo>panblung.
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taö öffentliche Üeben in ©futfdjlanD, mit »orjiiglidier 'Xnclfirf r auf $anern.

Stutn. tll.

3ur a^arü rtcrifltr «02 ü n c n » unb feiner

95e we^ner.

(3orff^ua9.)

«Bo fiut Mfabemie ber bilbenbcn Äünifc beftebt, unb

jablreicbe 0<bä&e bec Sunft felbjl beu Jremblina ««'

lorfen, Nu e« an Ciebbabern, Sennetn unb jntHtom
ben ffünftlern wobl nidjt fehlen, audj Wßt fiel» eine

!Berrummerung US talent* um fo weniger fürdjten,

als bemfelbcn bie Hufinerffam!rit, lluterftüftung unb

Ädjtung befl fnnftfinnigen Sönigä, weldjer bao aJefen

btr Runjl in feiner tiefilen 95ebeiitung ergriffen bat, ge-.

miß ift, unb ben fo oiclen großen Unternehmungen bie

fdjönften tfuöfiditen für rine belobnenbe SBef.taftigung

geöffnet finb. 2>er rinfi<bta»olle «Jtfonarcb, flet* auf

taS SD .uterute, ©roße, wao* an etwad Unoergeßlidie*

erinnert ober erhabene 3been verfünbigt, bebarbt, er«

fennt, baß bie fünfte nur bureb eine lebbafte Hu« unb

Aufregung in regten 3lqr ju bringen finb, unb bie

griiebte be« «enied in feinem fdwnen Sommer ge«

fammelt werten mfiffen ; ber Ibätigteit, ber Suuft wirb

baber au.b ber möglidjfle Spielraum gegeben unb bie

Ueberjrugung, baß in biefer Unterhaltung ter 3>cgei=

frerungfflamme, girier fam eine 3bee bie anbere, ein

üBert baS anbere erjeuget, mirb fi<b bureb rübmlicbe

Eeijhmgen beutrunbrn. Unangenebm bleibt e« baben

immerbin, bewerfen ju niüffen, mie biefer betrieb ber

Äunjt bod> itetä oon Oben ausgeben muß unb nicht

nur eine tbätige UntcrfiüBung, fonberu au.b eine

bloße ©cfdjmaefStheilnabmc oon Seiten be* "Publifum*

no.1) unter bie rrd't frommen 32ünf<be gebort, ©aß
man niibt otel oon Jt'unft f4>wapt, bie taufenb nicht«:

fageuben 'pbrafeu, bie -DaiibwerfdauSbrücfe uiebt fennet,

mag faum eine 93rmerfung oerbienen; beim wer bat

riebtig geurtbeilt, beffeu Tinge in Ibranen fdjwimmet,

ober beffen OTunb oon Gjfceten, Statten, Siebtem unb

fo roeiter ju plauberu weiß, unb ber bo<b nur Sarben

fleht ? HUeln, baß man fo lalt, unangerrgt, untbeiineb>

menb beffbaut, bie Chiibübungdfraft uiebt* belebt, ba«

Äugt Wae Gmpftnbung au« bem ©emälbe faugt, ba« ifl

21. '*pril 182g.

ba« SJctrübenbe unb Hagt bie 93orjeit ihrer Unem«
pfanglicbreit, ibrer falten <profa an; beim ben bce leb»

bauen f tt ifie be« SJolle« felbfl fann nur .v> iitgel an
geeigneter Anregung biefe Äalte erflären, ireld c fo fielen
no.i) bie Jrrutr am 2 i önen entsteht, unb bie fogar noch

auffallenber wirb, wenn man berücffiebtigt , baß ber lln«

terridu im 3e«d;nenfo jfemlid) allgemein unb in ben Srbue
len für waefere Ccbrer gut geforgt i|T. I5a bie imfdjäft.

bare ©ilbcrfammlung balb in einem neuen ^racbigebäube

aufgcjletlt, ein Bogengang im {lofgartcn mit Sredcoge*

inäisen »erfeben unb alfo bie Sunjtbcr Maleren bortburdj

bie ^Teugierbe t>irr burrb bie Oeffentliditcit neuerbingd für

fid) intcre iTiren wirb, fo ift aud> beflo mebr anf eine frifebe,

ergiebige ^Belebung bei Siinftfinncö ju boffen, als ber bet

ftebenbe Äunflocrcin nifht obue (?influß bleiben F.inn,

unb ber "UnMief ber frrfJ fiit oermehrenben 2I?erfe ber

Saufttnft , welcber bie örpßcre Wenge, oon ber bier al,

lein bie 'Jtebe ifl, fietß anregt, aneb anreisen wirb, \tt

ne '}J}cijterffütfe mit i'iebe }u betratbten, bie jum Ibeil

tiefen SWaucrn anoertraut finb unb würbig eraebtet wert

ben , glei<b Si'nigcn ju wohnen, ©ie ^pioflif wettei-.

fert, ftd> im Äci.litbum ber Sammlung, fo toie in it>s

ren eigenen Millingen mit ber Äalcrcn in* •£»rrhaltuiß

ju bringen; jene Ift gleidjfam burd) bie iSegrünbung

ber Olnptuthcf erp gefduffen worben, ledere bi4 auf

bie neueileu 3eiten ber faft nur in 2)enfmalern für bie

lobten beilebenb , tecteu balb aueb für bie t'ebenbigeu

ln'4 1>afet>u; wad bie 25 alltuHa aufnimmt, wirb gan|

CDtutfd)(anb angihöeeu unb niandiem befebeiteneu 53er;

bienfre e'ibliib feine Scone reichen, aftan fann nid;t

läugneu, baß für plafiiftbc ÜCeerc fid) ein erfreulidicr

Sinn regt. Werne feRt man Cfpitaphien, in ibrer

JOabl jeigen fid) |Tetä mebr Spuren beS ©efrbmaefe*,

^öerjierungcu an ben Käufern finb beliebt; bie ocrebelte

gorm ber ^auägeratbe beutet an , baß bie Steigung er»

wud't, auch bem 3unern ber fflobnungcu entfprcweiibe

SDecorationen ju geben , nnb bem ^ebürfniß bur<b Jdtfls

ftbmücfung bce? ^Utdglidjen ein fleifrigeö 'Mnfetien ju

oerleiben.

<©ie Sortfetung folgt.)
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Grrintieruna an 25ern$arb 3ofep^ ©oeen,

ffiafl feinet «PcrfcmliAfeic in ben Uugcu friner ge«

bildeten bcutfAen eanbSleute befpnbcr« 233ertp gab, roa«,

reif oben gezeigt, felbft für feint äufjccr Stillung ent--

fAeibenb gerocfen rear, unb ibm bit <?(>re errearb,

TOitgtieb »rrfAiebencc rei|TenfAaftliAcr ^öettinc ju feou,

roatcn feine gcftimgen im Satbt bei ältem bcutfAen

Siteratur.

Sp lange tS n»A nut gefAricbene SuAcr ga>,

patten bie reiAtigfren unb belebteren löerte bitftt Vi:

tcratur, fAun reeil iebtr IlbfAreibcr tiefclbcn beul je«

reeiligcu Stanb ber SpraAe feiner 3c«t * unb Ortsgc*

npffcn anzubequemen erlaubt unb grratpcii fanb, repbl

nie aufgebort, eine Ucetüre au* btt gtbilbttetn reobl-

babenbeu Canen ju fenn. Ceiber aber traf bie ffia

führuug ber <8uAbmcrcrrunit gertbc in bie 3eit, reo

in Solgc politifAcr
s8crbältuiiTc bie ältere über mehrere

•prpoinitii pcrbreitctc SAriftfpraAc in lauter einjelnt

OTunbjrten au5eiu.iubergefunfen mar. Sur einen bc=

fAränfteu Äreid von Ccftm \u brurfen »rrlPbutt fi*

ni*t mtpr fp ber 2Jtübr, reit füt ibu Mo« ab}ufArci<

btn. Unb bieft« ilbfAreiben Um überbauet auger Uc:

bung. Sp fAcint gcrabc bit größte btt beutfeben Qx.

nnbunaen jur UnterbreAung btr lebenbigm Ucbcrlit:

feruna jciur altern tigentliA beutfAcu 95tUctti|liF, ree.

nigiitn« einigermaßen, mit btogetragen ju haben. 211«

fiA fpäter, ianf eben biefer oaterlänbifdjen Sunft, all:

mäbliA rettbet tine ntut allgtnieiucre 2Arift: .
man

mhAtr fagtn, ©rurfferaAe niebergefcht batte, re.ir bie

ftlufr jreifAen ibr unb btr epinaligeu fo grofi gereprbtn,

bxfi au ein 3nmcfgrcjfc:t unb iltifaüpftu gar ni.bt mtbt

gcaaAt iverben fpnute. Xüe npA getrieben wban:
besten (SricuguiiTc einer frübern SibuugSirufc, unter

benett im Slugc btr 3ett bet treue beutfAe Sptcn ber

©fincinpctjtäitbli.iilcit recggcfAmunben, reartn mit i&«

reu bunten SuAflabcu litt) Silbern in bit -Oiitic feto

itubtr Kinbce Pbc- unter bie sAecrr b?r"Pcrgimeiit:

»crarbeiter unb SuAbiubcr geratben. Hub , reir nur

einielne Stüde ber altem, burA eine anicre (*rntituna,

unbraurbbar geipprbeueu Srreaffuiiug in ben SKüirftm;

mtrn btr SAlPiTtr unb Stäbte, fp bitten fiA nur

einzelne i'Jeilt jtntr frübtrn Ccctürc bie unb b.i in Sil'

liptheftn al« litcrarifAc (Turipiltäten erhalten. Salt

bat ti jebP* üSänitrr gegeben, bic bcutf.1) grtiug ge:

ftnnt roueit, fpUtc Curipfitäten (id) Hio>t allria bt'

fib tueu, fpnbtru au.t ibreu l'anbJlcuteu , auf.iu.v* Mp«

öen latcinifd) gtl'ilteten, burd) ben Trncf mittbciltn |«

repllen. yber e(J nur fafl nur bat 3utcrtiTc am 'Ztlv

faiueu, real ff( felb|i unb ibre t'cfer b.)bei> fan^en 1 unb

tiefen Tain eJ Hoi auf tin 'Oenltftcn im allgemeinen

an; in b.H Scfembere ber Sonnen, in ben imtent Wciil

ber Kateeicu tinjubtiugtn , ipar reeber Srbürfuiff upvii

OTögti^Fcit ba. 3« biefem Salt befanbtu fidj. »pn

Slaciu« jUnLifii*, (1571) unb OJplbaft (t6o5) au, bic

m .-Uten £trau*gtbtt älterer beurfd)ec t'iteratur Denf:
mäler. Rwe ÜDenlge , reic j. 35. ber ©rrafjburgtr 3.

&. Scbtrj (um 1700) batten fid) ihr 3iel bebet gefiecft,

pbue barum ppn ibreu 9raebfplgern immer aud) nadjjc:

ahmt |u reerben. (Srft ba< nrunje^nte 3abr{mnbret

mit feintn ba6 Tttugrre ber 9latipna(ität pft fp fdjmtrj-. ,

lieb brrübrenben (freigniffen lebrte bie $eutfd)en, ibreu

Slicf (jaftenber auf ba« unentreifibare 3"ntrt, auf Speas
tbe unb Citteratur be<J gemeinfamen ^Datetlanbe« »ef>re«.

Dafi jene, bie SpraAe, alä ein rein £ijh>rtfAe« nur

auf biilprii'Aeu ißegen rrdjt ju ernennen unb }u irür:

bigeu fen, rourbe immer minbrr bejreeifelt; aber auA,
bafi tiefe, eine eigeutbümliAe beutfAe niAt blp$ Oes

lehrten fpnbrrn aud) Papeu : Citteratur, nur trft rets

nigt 3>ibr5e{»tnbf alt fton fpflte, fiel jebem Jf>trjcn

febreer, ba« fiA beut Ölaubeit bingab , gefunber beut*

fAer Sinn, beutfAe «Pfxmtafie uno beutfAe« öemütb
lu6t in feinem btr frübtrn 3abrbunbcrtt fp ganj flumm
uub braA litgtu f&nneti. ^Diefe reaAfentt Ctnpfäng:

liAfeit eine« aAtbaren , roitreobl iipA fleinen Xbtilt«

be« ^>ublicumä reac für bit au btr Clutllt ft^tnbtu Q)rs

lehrten ein cinljbcubrr '^luf berfelbcn pou ihrer Stite

auf bieieuige Weife entgtgtn $u fpmmtn, bit aUtin, fp

IMIK|C ^prurthtilt uub SAreierigfeiteu , bie bie tinna«

türliAe Sluft j pifAeu bet frübern ttnb ber jejjigen tits

teratur immer breiter gema*t f^atttu, aOmä^liA }u

entfernen, geeignet mar, nämliA bic Uebtrbltibftl von

jener Pitttr.nur eben in ibrer reabreu, ungrtrübtefltn

(Mefialt unb mit ihnen }nglcicf> bie Wittel ju bitten,

Pbnc retldc feine (MAcinung in tintr jirmliA frtntb

gereprbenen SpraAt u::b au« einer fremb gereprbeneti

,Jeit gepprig bcgri-Jen reerben fann.

Unb für tiefe Aufgabe bat 2)pcen mit Mu«jei.fnung

ba« Seinige getban. J>at er auA ba« ©ri'fitre nur

geii'pflt unb unpfr&rPifcn ppfbtrtittt — über einet

Sammlimg aller altbeutf.hcn ölpiTeu ber OTünAner
Sibliptpef unb älterer beutiArr 'TJplf Jlieber , einem 2P6rs

terhuA ber altern bcu-fAeu SpraAe, beu "ÖPrarbcitett

jitr ftera::«gihe bc« Sraticiibienflc« brs UlriA PPn CiA J

tenflein üherrafhte ibu ber Ipb; reaä tr felbjr für äl<

ttrt beutfAe ör.imm.itif im StiUen getban, batte er

biirA bic glanj»aUc (*rfAeiumtg eint» OTitirhtitct« in

teuifrllfu 2Sduberg( vcrbunfrlt erfauut er bat im

Kleinem rirlfältig auf feine 3cit gereiift.

3u trägem b'rfcr fei::rr 'Iliirff.tmfeit hatte er vor-.

|Ug6iDcifc bie pecfPbiiAm SUtter geiräblt. Xa aber

tiefe fdmeür t ^.terbreiter be« Üid*te«, ei eben fp leiAt

jtrffretien unb für bie fpätere 3eit unter ben SAafftl

geruhen UtiTen, mar er retuigllen« früher auA baranf

bebaAt, rea« er auf folAc 'JScife geliefert batte, in

felhflflänbige SB«tf< ju f.immeltt. C?in folAe« finb feine

„WifJceüaneen üur WefAiAte ber bcutfAen Citeratur,

neu aufgefutibene ©enfmäler ber SpraAe, 'ppefie unb

^Pbilpfpppie unfertr <Qprfa^rtn tutbaltenb,M ippppu im

3. i«ü6 siptn Sän>e, bem Sürffrn ^rima« unb 'Do-.

ceut) gpttingifAcm eefjrrr ^tpnt geipibmet, crfAienen
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Pub. <2>it enteilten eint OTenge oor&rt ungetanntcr

fleiner« Ueberbleibfel 6er ältern bttitfilien eitttratur,

eint alpbabettfrbe 3ufam<ncniri ;.i ig altbtutfibcr ©loiTen

aus funbf.-fcrirteti btr SERünitmrr DiMiotbef unb Aber«

|>.inpt tinen 3>*ab von «otijen btä 3arbeS unb von

gcfuuScr Haut.

Qi i|l ju oermutben, Bit <D. aua> bic mistigem

unter ttu jablrticben 2liiffi&en, bie er von t8oo au, auf

pcru'L'iN'i'in 2Btgt bitte cr|\t>ciurn ) i i in einen über

mehrere weiter Qäubr bei obigen IBerfea gefamuielt

haben mürbe, ipenn ihn nutit ber lob überrafcijt, ober

ftübet Krinfltctofeit, ober gar bic ber\<nnte, für [ol$t

»probuetf btfottbers, enhemifebt 2*\>fpo*ai>Ma t V p<>-

graphorum abgehalten bitte.

CDicfc oerfebiebeuen Huffäpc im (*iujttiten bufd»ju»

geben , ipürbr }ii roeitläufia, ftou, unb t« tan« genügen,

bie periobifrhen ©tättrr ju nennen, in iprKbeti fie von

1 »o'i bis 1828 biuptfärblicb naehjufutbfti fmb. Unter

biefe gehören poii I80i bis 7 bie Ailündmer tfurora,

bie nüriibcrgtfibcii Iiter.irif.tcu glätter, bic oon llreti;

nif.tien ©enrräge jur titcr.itur, ber neue litrrarifebt

ttnjcigcr; fpäter : bir Jenaer allgemeine Eitcc4tnc«3<l»

tung, «ttuftuin für altb. tit unb Smiit ( i8oy), ©aiiiin»

luua für altb. t. ( t8 1 2 ), OJrätcrä jbuiu unb £rrmobe

(1812), Siteüingä allgemeine 3citfibrift ( t8i"> ), teu-

toburg (1815), '2Bitner 3Jbrbm1)er ber Sit. (1820),

"Äaron v. öormanr'3 ilrtio unb Tafcbtnburb, TOiiu^-.

ntr ffo«, Stuttgarter «JlorgcnMatt, JÄüncbntr literar.

mtrfantil. Hnjeiger it. m. H. ©efonbcrrr Pnodbrning

perbienen burrh Umfang unb iZBicbtiafeit eine im altb.

SJtufeum r. 53. @. 37 62 eröffnete Wallcrie altbrut:

fdjer Dichter; cbeubafelbft 3. 73— 126 u 145—191
unb früher im neuen liter. ÜHjeiger (I807) „über ben

llntrrfbieb unb bie grgcnfeitigeu 4l)erbä!tn!|Tt ber OTimic.-

unb 'OTcifler-. 2>ängrr,w Hnffäfc ipel;br eine fleine, jipir

f.beit CDocen, 3accb Wrimm ( flbtr beu altb. Wcitfcr;

gefang, »Otlingen 1 3 1 1 )
,** v. t. £agcn mib VMKbing

geführte liter.'.rif.-fce 3cb>c jur Ms« bitten; rbcuXifclbfi

©. t?6--«38, ^Oerftirt» einer oolTlätiSigcn t'itcratitr

brt altern beutftca tyacftt, mib nljjb<lbrtif<b<| Wct-

jeldmiji fhmntilöft Siebter oon 800 MI ISO» j c^enb.

II. 55b. @. 24ft -284 gefammette itufiM^e jnt 'iit. u.

Sritit oltbeiitf>bec Webt.btj; ciiblkh tu 3ibcHi»g4 3eitr

febrift 0. 196 —26% 11. 554 — 425 «in« an3fii&rltflte

©eurtbciluitg ber önrt) poii ber 9ag(U uno »>i|\ting

btraujaegcbcncn ^auimlimg Crutfcbc Wc6iü.>tc bei« 2»it.

tclalter5.*

.Der 5B*f<blnfj folgt.,

Vuöjtirfcnung fined »utwitti$tn 9JI 1
1 3 f i

e.-

&f# bfr f»a pertfefr e n 'JCfabfinie ber "IBif*

fenfc«>gfteit.

Oeffentlifbe 93lätter inelbeten berdtt?, baf ber ^)a;

ttiareb £abi«(ntt« v. tyntter 1825 eine 'CorfleUung

bem Äoifer grauj überreichte nach welcher im porigen
OTonitc bir @tabt Vrnrbig ju eine in Jrmbafen res

flart reiirbe. On berfelben 55oriTeaunfl hatte er abec
au* ben M!jifrr gebeten, bcrfelbe ntpge in feiner IQtiSt
tieit anorbnen, bag bem eittff fo rrieben Krmenfonb
ber 0t.ibt SJcnrbfg , brr untrr franjöfifdjcr SJcttpaltung
fail aüer feiner Kapitalien , Witrr tc. ipar brraubt tpor;
ben, fein ^OermCgcn ipieber erfrattet ipürbe. eebon
im 3>br« barauf rrfplgte eine für ben Urmenfpnb güm
flige Gntfihlietjuug bt» «aifera. ©ie 3Boblt|>ätigreit««

cpinmifftpu ( l..i C.>iiimi'.«>;.ni<> J, publica Bcneiiccnza

)

ihrer 15 iXätbe ipeaen, aueb „^uindecitnviri« genannt,
bcfcblog, ju (fbren be« eblcn »Patriarchen,- ber al« fol«

eher ^»räfn/rnt ber tTominifftpn Ifl, für feine ber @taM
Dencbig hoppelt gefegneten ©eniübungen , eine 9JcebaiOf
prägen |U liiTcn. 'Oon tiefer OTebaiUe fpUen, außer
her für beu fatri.ircben felbft bcflimintett gplbtnen,
nur tipib 1 40 r^remplarc auä eblem OTetaUe geprägt
iverbeu 3br 3tcuipfl ipirb überbieft am iage ber
Uectbetlung ictfchlagtn, baniit fie eine rrebte Srltctt:

beit bleihc. Auf her porberu 3cite fleht um ha« he»
flene getroffene 23ilbniß: „Ladisko Pvrkero Palriarchae
Veiietiarum. Hilf her hintern :

Viri»

Durtiina Prudcntifl Gravitatc
Probatis*itno

Patriinonii Pauperutn
Stretiun Awertori
t\)uni(l. rini Viri

ItfetMlieitatt! ex Vrbo Tul/cinia

Vi Tdnti Prarsidi»

Aniipiisrm PniitiKrii^iiiii Atleuntii)

INoureii Ifoiiot neiuifmla

AclflrtiflroDtnr

MDOCCXXVII.

lieber biefer jiifvt>rift ber Scbrfeitt ift eint bilblirbc

Knfpitluncj Oltf bie 5 2Berfr hc» großen OTannti: mJins
It.b: «Perlt-n her h- ^Ooririt, Xitnipal unb Äuholph pob
©ab«hurg, ipetd'c alle hrtn öfter« aufgelegt unb in

tncbrrre ?>pratben bereit* übtnept fmh.

(Tbronif htö lagt«.
(I. antun».)

21m 10. h. 9R. tuad>le brr heilige Mater er. TCjjnlit
brm Äönig feinen Qiegenbefuch in ber 93i(Ia hi 'fflalta unb
»erroeilte bep bemfelben brep SJierfelfliinben.

3n bem Cieii|Tperfonatt ber fürfllia) Xburn« unb la-.

rifrbtn Tthniiniflratio« finh einige S3erÄnbemngen tingetrti

teu. Cer ©tabfgericbrtratb Ortnim in »egeniburg ifl |um
fürfllicb Xhurn • unb larifeben 3uili)ratb , 6er Regit»
rung«accejfift, Sriebri* i)opp |um Domaintnaffeffor er«

nannt, ber Domainenaff^ffor 3m«lanh in <Pcnfit>ntftanb gt=

fcijt »orben. Sc. Ourehlauö)t ber a>trr gürf» »on tburn
unb lari» hat feinen Schwager, «aron »ugiifl von Dorn/
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krrg tan <8rn«ratbir«rtet ber fürfHio}« «PcftanffaJffn 3rrp.

frftrn Mi »rtist» < ©rr beriet) b<one geb« n , um lief) 1« tttlt

©ange Mffr« tvicptigen unt> umfoffrnbcn «ff<^ifi*i»«9**

iu untmicpten unb brrelnf», »i« man vermulprt, $rrrn

»cn Brinl» ben b« 8/irung beifrlbrn ju untctftüfcen.

Cit |U ötUugrn »erfiorbent $anbe»frau «Kargarrtpa

©f oef f;at in iprem SBrriniebtniff* brn bortlgen armen 20ol'

f«tt 3000 ft- pint«riafren, bem bortiaen PJotnnoflum jnr

2tnfd)affung von »ücbern für arme etubicrrnb« 2000 ft-,

Nr flteufiabfer Äircpe 2000 ff. ium änraiiff be« «tob*

für Äinbrr, metcbe taprlicb ronftrmtren, 2000 fl.; b« 9l«u>

fUbtrr <2»otfe»acr«rrircb« 2000 fl ; berfrlben Äirepe jur Un»

trrpaftung ipre« »egrÄbnlfie« 500 fl., ber ratpollfepen Sir:

d>t tu Gelangen 5000 fL, ber TOobltpärigfeittraffe baftlbfl

2000 ff.; bem bortigen 3J?abä>enmf»ltute brn gro|un Iprll

br« TOeubtrinrnll , Vinf<blü(f.g be« «olbe», €Ub<r» anb

«rfcfcmuJfiJ ; bem bortigen $irurqn<J)en nnb mrbi|inifcben

(Slinicnm ba» TOrpnpau« mit öiuricbtung.

Ci« i>rüf»wg brrjenigen (Scbutebfpiranfen, tprttb» für

ba« rünfilge ©tubienjapr in ba» Scbutleprer « ©»minor

ju ©fraubiiigaufgenommrn |u »erben rcutifdjen, ij» auf brn

2. 3»up I. 3. unb blr folgenben Sage anberaumt.

©lenfle«»OTa<pricblen. Bolgenbr ©$uUrpterftcli

Un finb im Untermopnrreif« in Grlrbigung gerominen; bir

©*HQeprerftelIe ju 'IBifterebaufen (Bbg. GuerSborf mit 225

ff. Oinfommm), bi* iu fBirtbeim («bg. Orb mit 300 ft.

Grtrag ).

«. VMMn».)

Gngtanb. Cit wegen Grpöbnng be« TOoyUmfu«

in 3rlanb tiner Äomittre übergeben« Etil ttmrb« von t*rs

f«tb«n epn« ©er&nberung angenommen, cbrnfo bic junt

brittenmo I im ©bfrpauf« verlefene ttmanripa«
tion«bi(( mit < i 11 c t SD1 r b r p f it von looStimmm.

»uflanb. Um ben Berfepr b«r TOolbau unb S8aHa<

rbeij mit bem übrigen 9tu|(anb |u «rlricptern , ifi ju Äifcpei

»em, b»m $aup(ortr »fffarabifn«, »in« grofe TOrfft angf:

sebnet »orbtn , rond>( jährlich, am 2ö. Oft., b»m St.

mrfrinetage, grbaltcn nrrbrn unb rinrn gan](n Wonat banern

fofl. -vir Cut et? t»crb«n fproolil bir QintDobnrr von '£rffara:

bitn in ben ©tanb grf(((, ib« 7>robuftr borlbin ;u SRarCtr

Ha bring», a« bi* rtiffifd)*n Sttufltutt, wr(o)« biff« TCfffr

brfucbrn, brn 3lbfa| <inbeimi|d>rr Sabrtfatf ju vrrlrritfii,

mit btnrn fi* bir Aauflrui« brr Wplbau unb SBaüaoVp,
toi« H (aiigft i^r TOunfdj o>ar, mit erid)tig!rit vrrffpm
fönnrn. — >Da< jut SrrforguHg ber 3nvalibrn brftimmt«
Aapilal pat am |. 3an. 1828= 8,235,001 Rubel ?9j ffr-p.

betragen. 3'" i-'auf be« 3j().f6 moren an Saftigen ein«

gegangen 1,419,980 Kwb. iri .' Sop. Vit 3u6gabrn an

'Penfienen für involibe Sfiilitir« unb berrn tBitttsrn unb
OBaifen beliefen fieb auf 932,353 9tub. ?6 Xtp.; frnaa) mir*

M> am 1. 3an. 1829 «in Sapiialbeftanb »on 8,722,428
9tub. 01 J Xop. au«.

&öiHglir9c6 ijv\ unb 3i 0 t i 0 \\ a t = 1 b t j t c r.

Cirnttag b«n 21- "Jt p r 1 1 ba« jrau« Winn.
cb«n; ^antomiro« in 2 Ztuu *cn bem f. 93aOetm«ifirr

$orfcftelt mit Wufit »sm f. -Ccfmufifu» Kbip.

Sreptag b«n 24. 'Jtpril: Jlrmutb unb Gb«h
fin n; SuPfpitl in 3 arten von Suguft »on Scjibue.

Ungcf omiiicn t Srcmbf.

Ifta 17- Sprit, (öolb. 4>irfd».) Xapitain fiieoen von
Conbou. (öolb. £a&n.) *i3.rni ^repberg, ®uf«be|7per
»on Raunau. (©olb. Ärruj.) Weener, Kaufmann von
93remen. 9ceuman, Saufmann »on SBürjburg. ((Selb,

©trrn.) t> i' 6, Sfjubndjtcr von (Sber«berg.

Cen 18- Jtprit. («olb. $apn.) fianfrn, »enlier von
Sonbon. | Scbio. 2Mer. ) Cieigrr, Saufmaun von Ulm.
I.eroy, maitre paveur v.^QJoterloO. (0. Sreuj.) CeiSrigs
ni», Äaufm. von 3tu«*burg. ( öolb. »ären. ) ^aggen>
müllrr, $rofcffor von Sanbiput.

Oeftorben.
Den 15. 3(prif. Unna von Orff, ffcnigl. Obfrmebi,

riuaiiRalb« Oaitin, 65 3aprr alt, an Uungenlabmung.
Sreocenj 3 euer er, ©labifpiibirue t^Htmt, 63 3al;te alt,

on $ronb im Unterleib. Wogbalena von fBallerottp,
a>ofraip«mitlise, 74 3<>prr alt, on 9Rogni»erpanung unb
35raub- 'Peter 93auernionn, F penfionirter <$>artfa)irr,

77 3apr« alt, an allgemeiner röajfetfua)t.

"Ä U n CT) n C r 1 'S d) r 0 n n c
,

vom ut. bi» 25. Sprit 1829.

©rtrcibiöatfttng.

irriger

»eft.
Jufupr.

fflefanimt:

t&etrag.
©errauft.

3m £Re)ie

geblieben.

! Jb6a>(t.r

;
Curcp,

f*nlil«pr.

ffl abrer

OTiltet-

1>rei*.

1
TOinbffter

C>ura>>

febnitKpr

e*«#el. "*.llTct. «. fr. «.
, £U

1046 1 188 I0ÖO 1 28 "|6"
43 16 Ü I 28

257 439 Ö90 399" 297 II 17 10 52 10 2 t

öetjlr 70 Oy? 767
1

123 9 37 9 21 9 1

{»aber 48 1058 772
"~
26Ö
-

4 35 4 15 s 59

gSiifecn ininbrr um 19 lt. Äorn iniuber um 9 fr. ©erjte mtbt nur- 7 fr. £abfr niinbfr um 2 fr.

SD) uneben, in ber 8nerari((p ^(rtiftifeben «nflott ber 3-0. öctta'fcbcn SSucbbonMung.
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. S) tt $ 3 n ( a n t
@ i n X a g M o t t

für

t>ar) öffentliche Ce&tn in £cutf*laut\ mit »orjüglicfar SKüdftd;t auf Magern.

StüHt. 112. 22. Spril 182<>

3) er 2B all er ff f. *)

ffü fipt in btr Mlpenflaufe

Der alte Im Stlfem'djaAt,

(fr bält im friftaflfnen £>anfe

öar eine jlrcnge 2Padjt.

Die jClutOrn, bie fön ben 3inn<n

15« SSerge nifber«cbn.

Die beißt er, fo iric fie rinnen,

Oit'J 2bal bernieberfpäbii.

Caufdjt beui gefcbtpdfigen OTunbe,

ÜBjö brausen fic gcfrftti,

Uno trinken ftc gute fcunbr,

2p läßt cr\« nilng gefdjebn.

treibt nur in leisten Wngcn

Die blauen QEßeilcn jum 2tranb,

<2o nie mit gehoben« 2d)ii'iugeu

(»iit Ubier frbaut in'fl Kaub.

Do.t MW ifti" fchlimine SMabre,

ISott fd)tcd,-t gefetbtncin kric0,

93om 5 nie beHtftbec Gbrt

Unb frember jfangm Sieg;

Da bräib' er in ui.UtM m QMmme
Sein feiles ^elfenb.inä

,

Unb riefe mit Dounerflinmtr

Die SBoiTer all' beratiS!

Unb fhir,te mit 3orncä.;Uttlien

£crab in'ö gefangene l'anb,

Unb id-ivemnm- mit breiten Jlutben

Crd fren poii 3eiub unb 2d>inb.

•) Hut einem ßnelu« »on ©ebia)ten: bie baperifa) «Seen.

driitnerttitg an »crn$arb 3 öfep^ fteren,
(«efcbtuS.)

!llä befoubere Heine rtlugfduiften fTrtb atlfl bcin er:

ii>iibnteu Jarbe DM ibui erfahrnen : (1810) Senbfdjrei:

ben über orn Xirurrl, (1813) Siegealicb auf Kernig Cubipig

rir. p. 881, (1815) einige Dentinäler ber altbecbbeut-

frhen Literatur in genauem Mbbrucf aufl f)anb fd>riften ber

f. öibliotbet ju "iBttindjen. 3u bemfelben 3abre «ab er

unter beut litcl: „lieber Spracfcc, Sdjrift unb Litera-

tur ber Deutfcben" einige ölatter in 8vu. beraub, ipelcbe

vorläufig eine „tbrorrtifdj • praftifd>e SriegäcrHäriing ges

gen bie großen Tluf-ingdlnwbflabeu" cntbielteu, worauf
im 3abre 1826 in bcrfelben Nrt ein «nffan «über 93ers

ciufatbung ber bcutidien rcditfdjreibung unb erlebte;

ruug befl bcutfdfit fd>rcibr..iterrictta fcnrcb eutfernung

btr jirpfcn anfailgttwa>ftal»tn ben ben gentriufamen bäupt*

irüttirn- folgte. Duft 3tee fdieint ibn rrnftliAer be«

f>*ä(tigt ju baten, aia c« ben ber UnerbcMiditcit ber

2ude foivobl, al3 ben ber geringen Utioficbt, ff r obne

brn lior.y.ng großer 2d riftircllcr, burd)$ufcf,eu , billig

\cv,n lno.i'te.

SKit bem gaifitj b.itf Docen befonberd Fultioirtc, fleht

in nunuigialtigcr 5?erüt>rmtg bic rigeutlide WcfJidite.

3« ©ejug auf bin'-: b itte rr firb ali außrrr-rbrntti&r*

eorrci'ponbicreiibce OTito.licö teriui.3au. 18 ig $u ftranffurt

gefätiteten Wefellfiirnft für Deutfdllaiibä altere (Sefdiidjtd.-

hinbc - ^euge baa vvi\ biffer Wefellfitaft fcrauSgcge:

bene Hr.l io, !Db. 1. bis» V. — ii.imentti.lj burd: biblio;

gr.;pb'Kbe ^lacbireifungen febr tbätig beipiefen. Und)

baä Srenberr o. Xtonuanr'fdfe Jlrd i» für («cogr. (Hrfd>.

sc. entbält einige r. Dören gelieferte 3Vnträge fold>er

Urt Dcbg(cid<eu irirb bicr aimifi-bvcu fenn bic Hb«
bautlung

,
»tldjc Doetn in ber offentlirben 3ifung ber

Vtflbcuiie com 2y. OTärj 1 3 1 '* „üb«r bie Urjadtcn ber

^ortbauer ber lateinifdcn ©pracbe feit betu Untergänge

beJ abrnllänbifd en 3?ömerreidie5" vorgetragen.

•) 0« 15- 1821 @. 457 »Inccrli aulnris rlminiron rc.

rum ppr Aimlrüiui viciriaceitM raCtOBM i;psl.irum

indcabnntiii M\W uequend nniium MCCLXXXl!«
im Oabre 1827 befenbrr» gebrurft.

112
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Gine fortwäbrrnbe Ciebhabereo SJoeeii« war bie

bilbenbe »unfl. (?r befdüftigte fid> mit it>r tbeil« prac.

tifrb, inbem er jut (Srbolung menfd>l»d>e formen nad>

bem i'ebeu jtidmete, bauptfäeblid) aber tbtoretifd) auf

bem breiten Selbe ber Äiinftfritir. hierauf bejüglirb

ftnben flcf> von ibm »• frpen ber lurora v. 1 8o5

Wr. 16. 18. „3rrungen ber mobernen Ruiifl" gerügt,

in bett IBiencr 3abrbü<fiern für l'it. v. 1820 ©emerfum

geu „über neubeutfebe Sunfl"; unb anberipärt« manebe

anbere äbnliebe Tluffäße. ,,3d;elmiiff«ry« curiöfer fafl

»abrbaftrr «Reifebericbt über eine tteibe öemäblbe in

ber < 1825) jüiigflen ^uiiflaudirrUiing in OTüucben" ift

als befonbere ©rofebüre erfdjienen. 3'" 3abre«berid>t

bei OTündjner Slunftoccciii« für 1027 ifl fcoeen al«

einer ber- Stifter birfe« nad)abmung«mürbigen 3nflitut«

genannt.

flu* "Poet war Doccn. Unb ba« barf unb feil in

gewifieu 37romentcu befl Üeben« ja wobl ein 3ebee fenn,

wie ein 3cbcr in 3eiten ber Ototb jur «örrtbetbigung

feine« l'anbe« ©eruf bat, ebne in bem einen ober beut

anbern Salle Siebter ober £elb von «ProfeiTion fenn ;u

wollen, ©oeen« «poefie HMC weiften« ber fluSbritfb fei;

nrtf burd) irgrnb <ine Sbatfaebe angeregten Gefühle«,

war eben jene natürliche ©elegenbeitfbirbtung , bie jus

frieben ifl, ben eben gegenwärtigen OToment feftlicb

ju erbellen, unb ganj unbeFnmmert, wie lange ba«

l'imptbeu etwa leuchten werbe. 80 batte ibn ben fei:

nein erften Auftreten in 2??ünd>en (180-O „ber <2turj

be« SOTöncbtbum« in ©aoern" ju eitieut («ebiebt infpi=

rirt, ba« er bem Gburfürflen felbfl ju überreichen ge:

eignet fanb.

3m 3abrr !8o? tbeilte er einem Sreitnbe eine bleibe

Werfe mit, bie bie ßb.-furebr gegen einen beutf.ben Sür:

fien ( wabrfcbeinlicb ben Sürflcn 'prima«, bem auch ber

erfle Iheil ber SWifcellaneen gewinnet tft ) ibm einge:

geben. Mucb ben Q>emaltia.en, ber ba« neue 3-ibrbun:

bert elnfübrte, befiua ber jugenbli<be, beutfd>e ©rlebrtr,

bod?, fo 1
'Treibt er au obigen Srrimb, „in einem ©er

bidjt, welrf'eä qrfßtentbril« nur bie <5iiipfint>ung beo

tieften Unmutb« eingab. 3d) überreichte e« ( am 2.

^Dejeutber tftoö) mit einer bteinifeben 3'if-b.ift; r« tbut

mir leib, baß er fie nicht bat Icfen tonnen, Penn wir

id) ieft bore vergebt er fein Catrin. Sie loat franr

unb fren, wie bie Teutleben fenn follren , aber fie

ftbreiben leiber nur fo." ünbere budi bir Unter-,

febrift ©• 3- S>— fmubare flrine ^oefien (iubni (ich

in verfetirbeuen 5ocal: unb anbern ©lätteru jerftrrut.

(»inige, j bafl Oetoberfeff, Peter unb $OHi, fmb olä

fliegenbe glätter oertbrilt.

Hit ^ibliotbefar war ©ocen burrt>au« <m feinem

*plaf. Tlutt bloä fein forcielled S^-(b; baö er mit gro?

fer Sorgfilt itwentirt unb bearbeitet batte, fonbtrn

au* bie übriaen überfab er, ein wabrer polmMitor,

mit gro9er Sicberbett, unb wußte auf bie fpecieüfleti

Sragen oerlä$tgcn ©efajeib ju geben. S>abe» war rr

ebr gef5Ui9, unb fogar wenn Objecte berüprt würben,

bie er gewiiTermafen ff$ felbfl »orbebalten batte, oers

flanb er, einer gewiffen mtwiarürlicben aengfHIcprVir

iKeifler ju iberben.

(Sin Jftjäbriger Umgang mit ben öcbä»en bec f.

9ib(iotbcl batte ibn mit ibr fo ju fagen ibentifieirt,

unb fein Werlufl wirb biefer Unfialt lange unerfeplieb

bleiben, ©eme erinnerte er an bie prattifa> mufler:

bafte @inri<btung ber «öttingifeben <8tbliotbcf. @eitte

eigene fidier burrt» man^erleo Grfabrungen berichtigte

Jlnficbt über btbliotberarifcbe (Htunb . Ginriü>tungen bat
er im Sntelligenjblatte ». 18 t 2 <Jfr. 32. 37. 38., wiebec
befonbera abgebrueft 1827, niebergrlegt.

©ocenS banbf<briftlt<ber 9ta(bla$ «fr übrigen« bei»

ber unter flabtgcri*tlidjer Kufftcbt vorgenommenen <8erc

flcigerung feiner. ©neber unb übrigen $abe, (von 9 ®e«
fcbwiflerten lebt nur nod) eine in ber Waterflabt »erbei?

ratbete Srbwejler, bie fieb beJ 53ruber9 Hot: ani ibren

Äinöeriabren erinnert) grögtentbeild ba« (»igentbuin be»
3mlitutP geworben, an welcbem er fo lange wirffam ge«

wefen.

fcocen, ber OTenfeb, war im Meutern eine frennbs

liebe Grfa>rinuitg. <3ein ^uge, ba« nur Ju ber Hefe«

uäbe febarf fab, war gefällig unb au«brucfäooU. Uni
bem fcbmäcbtigrn nietit eben anfebnlieben Semper fcboO
ein entfföitbencr !Sa§, in welitnn fi<b bie 2Beid>t>citrn

feiner weflobäiifeb nieberbeutfiben 2lu8fpraibe für ober«

Ceutf.br Obren auffaUrub au3nabmeu.
©eent führte gerne ba« '2!?ort. (»r wugte ja beo

feiner nnrrfd>»pfiid>en ©elefenbeit über aüe« mit 9>e^

f.lrib. öe^cti auSere war er in bobem Wrabe geredet unb
billig; von fiel) felbcr fprarb er feiten; gewiß nur au«
ungebeuibelter SUefibciSenbcit, bie in ihrer (frfebeinung

fo leidjt mit UeruWoiTenlieit vermengt wirb; beim tc

war gerne unter äfttttfebril, toeb lieber unter fold>ru,

Pie ibm änörrli* ungefähr glciJ> geflellt waren, al»

mit anbern, benen er jutrante, baß fie nur ?törffirt>tm

erwarteten. X>er fulfdM 2«biinmrr, ben aKancber au«
brin Um.iang mit ßftferrftebrnbeu entlehnt, wirb niebt

feiten auf ütedinirafl ber offenen «eratbeit unb 'Siabx*

baftigfeit be« freien OTannr« erivorbrn.

©oeb |U einer tiuntlieben freunbliiben {»ingcbuiig

febeint Toeeu nie, webrr in feinem noeb im anbern
rtefebltibte ein ansrnrähitr« Du gefunben ju baben.
(?r war, wenn nidjt bepivegm, bon> au« («rünben, bie

ein|l ein großer Crutf4>er 'pbilofopb auSgefprocben ba=
ben foll, niwerlicfratbet geblieben, unb batte ba« CMürf
unb Unglüef, benm Abtreten von biefem Scbauplape
etviacr IBieberboIiutgeu von feiner 3urftcfbleibeuöen

2cele rerbt bitterli* beweint ju werben.

3- V. ©rb-

^rtniurun^eii auö btm banerifd>en Jfrofy
lanbe unb auö Zntol.

III.

ÜPer Tnrol iu feiner volien ßigtntbümlidjreit febtn
wiU, verfäume ja niijt ben Iffieg buta> ba« Otf« unb

v
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^aßenettbal na* ÜJferan ju ma*en. Hitgenb« fpri*t

fi* por allem Der <8olf3,i>araftrr entf*iebcner au«, al«

in bicfen ircnia brfu*ten Ibalcrn. Dir feute finb freunb.-

litt) unb gefällig gegen ben Sremben, fie freuen fid?

»

baß man i rr Oeimitb befugt unb beren 3*önbeiten

toürbigt, aber fie bleiben iimnrr in bm ©ränten tiner

genügen 3»rücf baltitnc) unb 2i$ftrbr; fetbft in ibren

Dlenitieijfungen ijt iatUHT ein gcipifFe« Befleeben, ibre

Selbfritänbigfeit |u behaupten, unb eine Uneigrnnüpia.:

feit fi*tbar, ipel*e bö*ir portbeilbaft gegen ba« feile

berr*nrnbe Betragen bc« eanboolfe« in ben hefmbterert

So>ireijerthdlern abfh*t.

Jln einigen tleiiieu Ortf*afteu porübercilenb, erreichten

wir weiten llbcnb ba« freunöliAe II in b> a 11 fe u , ein uns

a,tfäbr in ber halben Sänge be« Oehtb il« gelegene«, et>

wa« größere« Dorf, u>el*e« bei nahen herrlichen 2Baf*

fcrfallc« ipegeu in 3nrol felbfr jiemli* brtannt ifr. Der
Jjtnertag unb ein heftiger ?trgenf*auer hatte alle Stm
ben be« geräumigen 2Birtb«t>aufe<J mit Petiten gefüllt,

unb be« Sinkens unb ta*en« ipjf unter beut fröbli-brn

93olte fein l*nbe. Dt« Tanten i|l in bieftn Xbälern

»on Seiten ber ©ciülidifeit f*ioer perpöut, bp* bappn

I

fpäter. Huffaflenb ipnr un« ber Uuterfcbieb im Singen

|roif*en ben banerif*en ^ochlänbern unb beu lorolcrit.

OBäbrenb bie etjteten auch im fogett mitten 3»Mn bie

Töne fo pitl mögli* au« ppUer ©ruft berporbolrit, fingt

ber Inroler weiften« mit gebämpftee £vti«jtimme, bie

nicht feiten etioa« Diiflrr« unb Hnbeimli*e« in fi* ut

prrbergrn f*eint.

Mm anberu «Morgen Micftc na* einem herben ©ct

Witter in ber Starbt ber be itcr|te Himmel über bie Berge

herein, unb ipie bef*(oiTen bcßb.ilb, eine ffrnirüon auf

heu tpilben fträbtogrl, eine ber börbjfen fiuppen in

ber Wegenb, }u niathen. 2Sie geipöbnli* ging an ber

untern Hälfte be« "Serge« ber Weg in bem ticfgeriiTe;

neu Bette eine« ©icßba*e«, ber in ipunberlicben Sprint«

gen an un« porüberriltr. OTan be feitue Rinber ber Hb
penflora erfreuten un« Her, ober reine* marb mit mehr

Dübel begrüftt, sM hie frcuubli 1,ie l'iniiaei, bie fleinfte

aller ©ciöblatlpffanjen , mclebe bie feilten jarten Wan-

ten mit bcit eofenrotben ha'ngenben ©löcf*en über bie

f*ipe(lenben OTooi'polilcr hin tu üppigen Seemen uifani;

mettfloctt , bie hier im trhahenitett Tempel ber Statur

al« irürbio,r« Drnfinal ihre* Hobeuprirlier« aufgehängt

febienen.

3n hie Segiou ber Hlpcurofeit eiutreteub, erreichten

rpir halb (teile Wiefen mit feinem buttnem ©rafe tema*«

fen, au« ivelihem einjelu ho*farligc Blumen oorblief:

ten. Die *J)rarlit fd.i'cr Wlpettitucfcu in ihrer Blütbcn«

epoche, bie frenli* nur fmje 3<if tpdhrt, läßt fieb mit

nicht« im ebenen Tutbe Pergleifen , ipo, jumal auf gm
ten OVünben, bie hi.bten 03ra«m.a>Ten bie pljuefcem trü<

bereu finben ber Winnen muh uufebeinbarer machen.

S»nr bie fonf! unfeuchtbaren Iprfmpore unb £uiben un«

ferer banrif^en Hochebenen geben im Srüblino. ein »üb

birfer »(fenpegetation, rveil ihre 3lota felbfi grp^teu«
tbeil« au« Mlpenp*lnn$en beftebt ').

SSJeit über ber gewöhnlichen ©ränje be« 'Äauuirpuct:

fe« ragtrn einteln noch ein paar mächtige 3irbelnufjfie:
fern in bie t'üfte, fo ipie oft tbürmc unb Binnen altet
Burgen auf $cl«fpi(ien fielt erheben, bie ieht fein SJcen«

fchenfuß mehr betreten fann. Schabe um biefen eblen
©auin' bie »rauchbarfeit feine« Holje« ju feineren

beiten (bie fogen.innten 55rrrhtolb«gabener Spielfachen
Tinb burchau« au« bem ftolje ber Mrpe ober 3irbetnuf
perferrigt), fein langf uner ÜBucb« (wir jdblfen an einem
gefällten Stamme ppii nicht gan» t5 3oU Durrb,mtffee
über igo 3abrringe), feine Störrigfeit gegen fünftlicbf
3uebt burch Saat ober Mnpflanjung unb feiu (tobet
St tnbort, ber ihn bem 5Bliffchlag fo fehr au«fept, führen
allindlilig auf unfern Mlpen unfehlbar bie Uu*rottung
einer Baumart herben, roeUie bur* manche (!igentbüm<
liebfeit Pbnebem faf» mir ein Ueberreft einer untergegan.
genen Sitöpfmig erfebeint.

Uon ben tZDicfen gelangten ipir an bie fleile, au«
jerflüfteten »eripitterfen gelfen bejtehenbe Kuppe, bie

getopbnticb folche 2llpen fcblieft. Der ©oben jrpifeben
bem ©eitern ipar na* ollen Äi*tungcn bin ausgehöhlt
oon ben «Öhren ber JWurmeltbirrr, iveld>r in TOenge
hier pprfpmmcn, aber fehr f*iper ju fangen finb. Sie
iperheu man*inal uifällig bem JBanberer gefährli* , ipenn
fie auf fJeilen Selfentpänben ft* fonnen unb bur* ba«
©eräuf* br« 9cabenbeu anfgef*recf t , auf ber 3lu*t
na* ihrem Baume Steine ablöfen, bie im 9Beiterfa0en
immer mehrere mit fi* rei|Tenb, blipf*nell al« ein fur*t:
barer Hagel beu lluoorft*tigeu überraf*en.

Seittvdrtfl Pom hö*]tru ©ipfel bltpte au« einer
treitgef*ipeiften Äluft ein fleiner See hervor, frofiaU=
heU unb tiefblau, ipie fie fo oft auf ben Mlpen fi* fin.

ben. Der ^ührrr nannte ihn ben ipilben «Petttrfee,

•) Ciefe» ift j. um TOuncben ber 3aU auf ben a>ai,

ben unb Torfmooren beo Srepmann, aifofa*. Da«
*au u. f. nt. , ntenn bie ajurnen GJlocfen ber Gn«
|ianen (lientiana v< rna, ncauli», ulriculct»

) , pj e

rofenrolbe SDceblprimel (Primula farinota), bie gelbe
Staminartunfrrer ©artenauritel (Primula Auriculn),
ber fleine Ärtterli .;!•.• (Daplme Cnroruni), bat n>ri§e
unb blaue ,\->i.t;ciut (Pinguicul« alpina rl vulgari»),

bie gelbe &ronent«icfe (Coronilla minima), ba« *><er
buntfarbiger Orcbibrrn ( Orchi» Mnrio, conopsca,
uslulata, curinphnra , «MMMtlMlnli , militari*, mat-
culn , j.al'ioi; i- , OphryB »piTera, arachnitra, l'uci-

tlora, myo<lot »tc), ber ?tlpent^pmian (Thymu* »I-
pinu«) unb mehrere Slpengrifer gleichjeitig ibreBlü«
thenpraJjt entfalten. 3" Ibnen gefeUen fi* an feuch:
ten Orten no* bie biiftere aipenbartfie ( BarUia al-
pina), ba« 3Uprnn>oDgra« (Kriophorum alpiuuru

)

,

bie 3n>ergbfrfe ( Itetula Truticuia ) unb »or aQem
her f£niglicbc Aarltfiepter ( PHiculan« acepu-nm
carolinum). ben einnc juerft auf ben lapplinbifcben
Sipe» feinem fö»igli*en 95ef*üter „ibmete.
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un» »u$te manche« von ibm ju erjdblrn, im« mcbt

am teilen »ti feinem bermaligen friebli*en Mnfeben paf-te.

(fr follte iebetfmal, wenn ein ©ewitter brobtr, langt

»or bem HuSbrud* befielben, obne füblbaren SBJiub mit

(tbt beben ©eilen geben , unb baber feinen Manien fub>

ren. Hujierbem ipieberbolten fieb von ibm alle bie Sai

gen rou ibnlidjeit Ulpenfeen, bie wunberbarc, nur fei«

ten }uin <öorfd>ein foiiimenbe gifebe näbren, unb vor

allein mit bem SRttr in SJerbmbuna. fieben fpllen ,

gleitbfam alfl fonne ein fo weiter unb tiefer ©afferbe;

bälter auf foltber $ebt feine «abtuiig nur in ben un*

terjlrn ©runnen ber tiefe finben, unb müiTe ibre £eim«

lid)feit unb SSuuber bem gleid, oerfebmiegentu unipirtb*

baren Ulpenreitue offenbaren.

(Die 3ortff*ung folgt.)

(Sbronjt b e « läge«.
(I. 3nU«».)

TOu neben. Um 20 3lpril frperten Se. Cminenj ber

$err Wuntiu«, tfrjbifdjof »on Ipru«, bie neue «Pabftwabl

bur<b «eleudjtung 3bre« $otel« unb ein glinjenbe« eoirce,

»elcbem bie bellen unb boprn $errfd>aften gegen 400 an

3abl bepwobnten.

Um tT.b.TO. jetftorte eine im ®irfl)«banfe von TOar.

lir* au»gebro*ene 3eiier«brunft ba« Sdmlgebiute fammt

acht anbrrn ©obnungrn tiefe* Torfe«. Wut ber angeftrrng-

teilen "Bemühung ber b«b'Ofl«''un 9*a<b»aren gelang e#,

bem »eilern Umfiagretfen ber ^lammm (Sinpalt ju fpun.

Ceutfdjlanb. .Der ÄHnfivrrein in Hamburg pat

nunmebr bie Twente Suni»au«'lellung nad> jener von 1826

eröffnet, bie an i3fi>en«roüibfgfeilen bie rrf»t übertritt unb

bep bem 'publifum bie reafte Ipeilnabme finbef. Der tieft:

maltcic Äalalcg umfaßt 5 Wummern 3kd>itrftitrjeidmungeii, 10

Seulpturarbeitrn, 155 Originaloblgemilbe , j-, Oeblfopien,

15 Tiiniatur<©uad>r unb TafteUgemablte, Iufdj>, Srei.

te> unb Steiitjeicbnungrn. Unler ben ausgefüllten «emahl>

ten fin» mehrere von J&amburger Äiinfilern , bie ft<b in

Wiindjen beritten, mehrere vpn ba?»erifd>-en Sünfilern, irie

ton *eitrgger , 'Xottmonn , £luaglio, 3lbam , ^Qrantri,

©ail u. a. au«gefte(If.

(». Jtu»UnV.

)

lürfep. Die türftfdie 3'ette, bie au» 4 Vtniriifdiif»

fen, 2 3rraatten, "» Äceveften, 3 *Briga4 unb 18 ©tarn

trrn unt Äanonirrfd>aIuppeit befiehl, bat fid> naa) berWün«

buna br» 33i>iporu» in ^Bewegung gefebt. 3"befi «I* J"

jwflfeln, ob fie bep iiiein OTangel an geübten Seeleuten

unb gefi-idteit i^arineefüiieren es waarn rcirb , in tai

fdjtvarir iifeee ati«iu(juf«n (
um D4 mit b« ruifif<bfu Jlotte

ju inejfen. — Um fünfjebnten la^ brs "Jlamafan (21. «. TO.)

hielt t<t <2ul:au bei; Weltgrnheit be4 frperlidjen 'Dcfudjes

ber im Seeail aufbewahrten Äleibung anapomet* eine »e>

be an bie »ornepmflen OTinner ber SSerfammlung, worin

rr i^ntn ten Jirnf Tee neuen ©eeettnung in betreff ber

ÄJeibunaen 511 Oiemfitfre füprt, uämlitb tur« Sßftiannung

te« eurn« unb ©rrminterung ber auigaben jene alte Gim
fjd)!;e|t mriiJmfübren, in toddjer tu- erüi-n (^iäubige'i,

tseit entfernt »on jeber Älrlberpratbt, V&tidtlltytit unb Oer«

f<bipenbung tie ©elt erjütern gemalt fjiUtn. £ie »ei.

lern Reformen für bie Älaife ber Sürgertleute, ^anbnerle
unb (Setoerbr, fo wie für bat SRtlitar werben na* unb
naa) befannt gemaa)t werben, unb Kirfren fid) aua> auf ba»

weibhcbe 0efa)(e<bt erfireefen; betb wirb ihnen . wie man
glaubt, nid» gleia) ten SNünnern, ba» Tragen ber ofHnbir

(wen öhawlö unb ber ruffifdjen Zeitwerte unterfagt wer«

ben. tViin ta.it , ber •Sultan werbe fiib (ünftig, »on ber

Sitte feiner 4« erfahren abweio)enb, mit einer Jtrone »on
<Bolb unb foftbaren ^brlfleinen fdjmütten unb bamit am
^atramtfefte jum erflenmate ofenilia) erfa)rinen.

Qlrled>en(anb. Der «Prifftent bat fidj am 2- OTärj

an T-rrb ber ruffiftbrn 3regatte Helena eon Regina na4
9iaroli ti Komania ringefa)ifft, von wo aut er fio) and)

nadj 9tavarin begeben wirb, um ben ^>r(oponne» fu berei*

fen. 3n feiner ^Ibwefenbrit wirb tre Staaftfetretar unb
Äegierungifefretar ter au»wartigeu ^ngelegenbeiten mit T rr>

jiebnng be» Winifterratbe», prafitirt von bem ^robulo»
(Oorfi(rr) ter Sinanifettion te» 'Panhellenton» (f. bie frü»

prrn Turnern te« 3«(ante« ) tie (aufenten (Sefd)ifte befor>

gen unb tem 'Prafitenten tarüber bie nothigen Wiitdrilun-

gen mad)en. — Der neuen Drganifaticn be» Vanbellenion«

lufolge ift an bie Spi^e ter Sefilon ter Jinanjen J?»r. 3t.

»enieri gejlellf, unb ©iaro (Sapobifltia* |wn eefteti unb 3t.

1>apabcpulo jum jwepten Sefretar berfelben ernannt. Die
übrigen Ulitalieter ter Seftion fmt :

.'!. Drlijanni, H.

Äonboflaule, Qi Stauro, latft OTangina unb 3ob- Öom
buina. Die Seftion ber inneru Jtiigelegenfcelten ift gebil'

bei au« bem $robulo» 31. 3aimi , bem erften Sefretar Dem.
<PeMtfa, tem jweoleu öreg. Su^o nnb ten «Btitglietter«:

«Sbrif». Slonari, 3- Wato, X OTeri, 3tnaft. iSbaralampu«

unb SKitbael XoItL Die Seftion te* Kriege« beftel;t au«

tem "prebulo« *p. ^auromidjali, 3cb. (Soletti, a!4 erflem,

(5ljrijt. 3tenian, al« sweplem Sefretär tint ben Gerrit 3lnbr.

OTetara, 3t. Waurocoitate , Ä. 3rg">fo, 3t. t5fe. OTifolau

unb 1>ano «ango. ;?u feinem bevoUmifljtigten Stellven

tee in ten ^voviuien te» giierbiftbrn Sefilaute» unb im
Kager (3lrmeefommi|fir) bat ter 'Präfitent rinen feiner SBrü>

ber ben 3(uguftiu ÄapobMltia» eenannt unb ihn beauftragt,

fegfeid) ba^in abzugeben, um be? ter grgtlUDirrIgen frtti-

fa)eu mit gefa^irvoUen Vage jener 'Prcviiijen tie gi eigneten

•JLVaf,rearln >u treffen. 3n 5*'ge tiefer l*rnennntig ift 3lu=

guiiin «tapctifiiia» von 3trgina nad) 3l»rrofpitia, an ter

Jiorttütfe be« CScIfs ven Jfciiml; abaeaangrii, wo er mit

Demetriu» ftpfilanti eine Jufaminetituiift baue unb bona

feinen Sife 1,11 C'aflri (tem alten Drlr^i ) tiabm.

A Hg f tu 111 111 c n r 3 r e DI b e.

Den ii). 3tpril. (0>c!t. •C'irfdj.) »Küller, >faufma>n

von Steaeuobura- l5babrclie, tilboararb von 'pari«,

(«olt wapn.) Otto Jirefiner, fimigl fadjfifdier Jiammere
»JRufiru», unb teiieii QJattiu, geb. Paplmann, fönigl.

rafjifdje Äainmerfängenn. Wraf fButtler, Wegierung««

3l(ve(fifi v. ©ürjburg. 'Bar. v. 'pab|t, 2 taat»rath»=»<ferfn»

bir v. l«ien. (Sd?w. Vttler.) OJiefewtl, "Paueontueteur

».«efle. Dr. SrbrmtRR, v. Hamburg. (0 Sreu(.) 2 * I e=

finget, Äfm. v Xwgltorf. (OJ. 3tord>) T>aiil S dj »a r|,

SdiuIIebrer •• Seminarium* 1 onfreetcr von Dillin^fn.

'ITlün dien, in tee SÜterarifd; . 3«itiftifd;en 3ln|lalt ter 3.0. tÄolta'fdjen '2jud)bant[ung.
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tat

*a* öffentliche 2tUn in ©eutfdjlanb, jnit »orjüaUd)cr 9fücfjtc*t auf 23ar)ern.

'

9tum. 113 unt>H4, 23. u. 24. ttpril 182g.

iotfnt pon 2Bejttnri*ber.

<
Sortierung.)

3n bem jt.;'."tv. al« nadj bem UDitntr -. Congrcf

,

nach Um imtnmaligtn ^ariftr « Jritbtn unb nadj 9Ja=

polton« SJtrbannung auf St. £tlena, bit ntut Orbnung

ber £>ingt in ©anrm, reit im übrisrtt Europa fefttn

Ruf gnronnen fiattt, unb ba«: „inier ortna silent

leges" bffrblofftn mar, betrat ODefrenrictcr eine neue

»abn burd) ba« Glossarium fiermanico- latintim

neun obaoletarnm primi et medii nevi, inprimil

bavaricnnim. Collectiim et illustratum a Laur. de

Westenriedcr. Tornus prior. (A— Z, nrbfl jrotnlac

fein alter Se&riftprobtn) Monnchii', Typ. Znnßl, 1810
in Fol. S. XMV unb 696 Sp.— £>icfe Sammlung
cntflanb mabrfcbrinllcb au« ben jjbleelcben Notaren,

W« fi* IBejienriebtr ben fein« oitljäbrigen qjefcfcäftigung

mit btn bantrifdjrn OTonumrnttn gemadjt battt. (*«

mar aber rtint Urbeit für flßfftenrieber. 3bn babrn

fein ©eifi unb feint 3ett glticb, in media« res ber ©e<

f rbi fcfcrr ib un g bineingeriffrn. (Sine planmäßige

Vorfcbule tfr biftorifcfcrn £ilf«K>iiTrnfd)jften batte er

nicht grmadjt. 2ln<b mar eö nidjt fein näcbfler SSeruf,

^aldograpb unbHrrbioar ober ©iplomatifer ju feim.

—

©er un« uur ein SJiertrljabr cor USBeftenrieber entriffe*

nt feuntnißreietje Gufto« Doeen gab ftfon cor 10

3abren eine grünbllebt QBürbigung birfe« SBtrfr« mit

Mürfficbt auf bie trefflieben ©loffare von Kaltau«
(1758) unb oon S* t rjsObtrl in ( 1783).— Sein
Urehnl fiiiitiiit mit jenem be« bitter« oon fang unb

mit bem allgemeinen Urtbtile barübtr völlig jufammcu,

baß birfe« ©loffar in plan unb Uutffübrung
ganj mißlungen ftn , 10a« firb jeborb ber SJcrfaffer ben

fo Dielen anberen Wubmt«: Kräujcn eben niebt brauche

ju Serien geben j» laffrn.

Tin birfe alrrrtbüutlirbr Urbeit reibet ftdj junätbfl

Ut oicljätjrige Hntbcll, ben üüejrenrieber an brn Mo-
n um e 11 1 is Bo ic is, an biefer in ibrer Krt einigen

•Sammlung nahm, bie für bie Q5efcbicbt«funbc be« gt*

fammtrn Sübbtutfcblanbc« bie »ielfeitfgflen uub roobU

rbätigflen Jolgtu gebabt bat. 9alb natb. jenem un-.

feeligen 3roiefpaltt „ber 9?orb * unb Sfibbrutfdjrn", gr*

fttigert burd; bonapartifebr ßinftüfttrungru unb bura>

feine beimlidjcu Hngcbcr, nadj jenem Strrit, ber fo vte<

Ic frattlidje Kräfte, ftatt fic jiun Stubm unb 'Teuften

©anetn.i ju oereinigen, fit oielmcbr feinblicb getrennt

bat, unb in bem, (eiber, auf benben Seiten manche«

Unrecht mar, eutjtanb ein nid>t oiel minber Itbbafter,

über btn ©rrtb unb übrr bie ©lau b n- ü rb i g:

frit jener oaterlänbifdjen Urfunbtnfammlung. Mucb m
tiefem Streite tnorbte ba« Jelbgefcbreo btobtr Ibtilc,

menigften« in fatto al« jitmlidj ridjtig unb treffenb an«

gefeben toerben , melrbc« fie at« 2Rotto ibren ^tbbanb:

hingen an bie Stirue gepflanjt baben:

„•Curcb ^eftigteit erfrjn ber 3t«nbt,
Steffeln anJBabrbeit unb an Kräften feblt.**

rirf bcraudforbcntb ber Qint an« ©oetbe« opbigenie

unb ber «nbere mritUTt au« bem ünintilian: „Qui-
dam causidici naturam CMUn lialent, (jui non pro
verilate , sed pro coujuetudiiie latrant.*4

IBirft man auf bie £inoeriiii7e, auf bie Scbivierigs

feiten unb bittern Verfolgungen, mit bentn bie Ulat
b emit im erfien 3abrjcbenb ibre« üßirfcn« auf febe»

unb Xob iu l impfen batte, aud> nur rinen partbento:

fen ©lief (unb fold»' ein tbrcnuoUer Kampf oerbitnt

mebr al« bloße Unpartbenlidjfeit ; er oerbitnt, bafj 3fS

ber eifrig bafilr «Partben nebme, bem ba« 9)ateilaub unb
bit SBiiTcnfcbaft tbeucr fmb,) fo finbet mau firf> mit
milber©eioalt uub mit ivobltbueiiDer2Cärmr jur Gbrfurcbt

unb tieb»' hingezogen gegen jene Siinntt, bie oom „in-

urm öotte'* getrieben, Urbeit unb üftübr, ^uf unb
Uubanf für nicht« achteten, irtnn'« ibneu nur grfang,

rrbelleub in bie Vergangenheit, gcuitiititü(iigin bit WtU
irtlt, unb feegettäreid) oorberritenb unter bie Oiacbfom:

men ju trrtrn — O.ocb i|l brm Scbreiber birfe«, btr

lepte, au« jen» triirn ©rünbrrn bamal« notbllrbrigr,

(fonfl aber irabriieb, nit uub nirgenb ber Scßtc) ber

@d>ottt 3'btfon« Ktnntbn unotrgrßlid;>, mir tr

ihn oor 28 3abrtn gefeben unb fid) feiner ermuntern:

ben Ibeilnabme erfreut bat. 3»mitttu feiner ©linbj

beit, inmitten nianrbtr uugünfligtr Umftdnbt unb aüer

©tbrrchcn be« Ultrr«, ungebeugten SMutbe« unb ooO

113U.114
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jene« bocbberjigeu Sinnt« für bit 3ad)( ber bic Um
erfennuug nicht fu.tr , (et ben Sofn eher fcbrut, ber

ben Jabel nicht fürchtet und fieb in Kampf unb 2Biber-.

roärtigfeit beinahe am bejiten gefällt, war Äcnnebn

wirtlich cincöeftalt, mertb bureb einige ftefe iBiciiiecjügt

feine« l»anb«mannc« 23alter Scott, in ihrer gan=

Jen, ft> lieben« t alö e&rmürbigen JUtcrtbümlicbfeir, auf

feie TtatbiPtlt übrrjugeben.

Jtcnntbn unb 6er sipenbrücTifch e DtefiDcut in OT3n->

eben, pon ^feffe l, matten bic .Reife burch bic bape:

rifeben Hbterren jur Sammlung ber SCTonnintnte. Spä-
terhin unterzog firb bec treffliche QJenealog .^ermann

Scholl in er, «enebittiner oon Obcralteid) ( | 10 3m
to 179t ) neben feiner Seelforgc unb neben feinen oic=

len fritifebrn Arbeiten ber -Dcrauagabt unb Stcpifion

ber OTonumcn ta. 3m le&tcnUierteljabrbunbcrt bat;

te ^Seflcnrieber überipiegenben Öinfuifi barauf.

2Bie e« bauul« mit ber 9tatipiulbtlbung in Süb;
beutfcblaub überhaupt unb mit ber Stimmung für fi>l=

ehe Uutcrncbmungen auäfab ? f.tjilbcrte ber Eingang

biefeJ ^fcfrologe« mit 2Beitenrirter« eigenen "HJprten.—

„3» gefebebenen Singen ifi gut prebigeu" — unb—
„man fömmt immec flüger 00m 9latbhaufc beim, ab»

man hinaufging"— barum mar cä ein halbe« 3ä&<* !

bunbtrt nach bem beginne ber onumenta, ein

Seichte«, beu Stab über fie 511 brechen. Tic Sache

trfcheint aber atiber« , tvenn matt 3eit unb Uinftänbe

bioig mpägt. — iCi"> mürbe freolieb unoer jeibliA

geipefeu fenn, ipa«'i7ü> ein tpohl $11 cntfchtilbigcnbc«

SJcrf gebieterifeber Umft.inbe unb bamal« mirflieb not
mehr ein pcrfönlicbeJ unb «Pripatunterncbmrn , alä ein

afabeinifcbc« mar. — Die Pom Äittcr Pen Saug an:

geführten tBcnfpirle pimi ^crbfimlictumg fünittctt benm

iepigen ^efianbe bc3 Dtei.bSarfbire.t noch mit g.ir Pier

len aubrren permebrt werben, nie j. 33 bie 35c n bar«

t Inger (Tborberm 57, Seocrberg ;»I unbebeutenbe

Urfuubtn. bic Rennen rpn CTbicmfec 78 Qtfitfr,

„all ihr UücS imb JUIc«- mitgcthrilt, weihrenb be.->

ber UnfbtbtMig gegen 1000 Siplome im erfrerrn, über

800 im nnbern unb in Cbiemfee tsoogefunben würben.

—

©er fpäterhitt ipictfcrbultc öebeimratbabefebl poui 20.

OTan 17(>7, baß bie in beu Moiiuirmnti* l.oic's abges

brueftett Urfuuben feinen gerichtlichen C'lauben
berfrelltcn , nimuir ihrer Wcmcimtühigfeit ni-.ttd,. ba man
bieju immer bic 'Verlegung ber llrfcbriften begehrte

uns j;nc« ??cfcript auch ba« SWPtfo lcnfür,rc: „weil

fie nur pro iisti hiMorieo rebigirt fmb, folglich an fleh

mcber ein Sein geben, noch nehmen rönnen! — &i
Icfft fnh iit.bt längucii, baß bie alten Mqmimcnla,
(TrO0 ihrer iiMni.hfn SSc^tblUtg«: imb llurerl irTü-tg«:

|Si'm>.'n, bie fie mit anbern grojen 2ipk»:n.it.*,rieti ben

©e Iba fr, t'üitig, ©ümont, 2^ert».irb ycl*., 11 g=

helliic gemein habe«, leitrr ca aber tett '.??ei|ren

bierisi b.Pt>i(buu, ) beniiu.'b ein treffliche« («ef.beuf ma--

teu, uub baft cä ein fl limm.r Öer.-inu gemefen f:nn

»pürbr, wenn ©übbcu fch:cr b« »tf.IiifbtsforfJ er, tamit

jene Jehltr fotßfültigtr permiebtii mürben, (ange 3ab.
re auf bie ff r Öffnung biefer ®cba>c, menn fie\uf
eine in fUn uubMnäfubrung pptimiilifche Mu«gabe bets
felbcn bitten marten mü|Ttn ! i ~ Urfunbtn

'

im 2>a *

tum, tu «perfpnen unb Ortflnamen unrichtig abgebrueft,
»erführen frenli* ju pereinjelten, irrigen, chronologis
f.ten geographifchen ober gtnealpgifdien Sddufifolgen.
ifllein, )teht beim ein fplcher pereinjeltet 3rrthuni

•aiifh im billigen «Dcrbältniffe mit btm imbereebtubartn
Schaben be«, aOen eitlenbrianiflen, aDen Biebhabern
be« dalce fcrnJente, aUen 2Bibcrfarbtrn be« 5 ort»
fAreiten« ohnehin nnenblüb mertbtn Procrashniifns
ber ©emeinnüpigfeit folchet Scbo>c?. eine wichtig«
Urtunbc Picrjig 3abre früher ju fennen, (würbe ir«
genbrno mit gutem örunbe gefagt,) fit nach allen 3eis
ten gtwtnbet, beleuchtet uttb perglichen )ii febtn, fchafft
immer manigfaltigcreii'öortbeil, al« bie bamit rebigirten
Sebler «arbtbeil bringen, bie noch baju mtifltn« oon
grünblirhtreu 8»>rfcbern gar halb pcrmutbet unb berit,
tiget irorbtn finb.

^ancht fehmere fQorwürfe fömien injipifcbtu bep
bet banfhariltn ^Incrfennmig, pon ben alten IMonnmen-
tis Weis nicht weggeupmmen merben. Sit enthalten
jahllpft Sprach^ unb SinneSfebler. — Hechte« unb
Unechte«, (meltbeö i'cfctere fieb in uuerwaettt gto§«
3abl pornubet,) fmb nirgenb« gehörig au«gtfcbitpfnf
unb bie wenigen fritifeben ©emerfungtn nirgtub« pon
tiefem (Schalt. Eon einer öcnbchaltung obrr Himä^e«
rung an bie alte OSrapbiF ober Spracbformcn ijl ohne*
bin feine itebt. — Hbtr um au« feht pitltn SJtpfpitlen
eine« ju eru-äbnen, übertrifft ba« Cubwigifcht «PtWi«
legium, Vir. XLVi. ber !Moiuim. Dicssen». VIII. 212.
au.c, iiua mau fi.i> unter ber forglofeften Jlbfchrift pors
llrllrn fann. G« fmben fieb auf ber ttften Seite
bceielbcti, ui., fage hunbert ein unb jmanjig
Sebler; in ben «aitenbaälacher. Ihfunben fotumen auf
iipcn ©rufffogeu üher 60 gc^er, etint bie 3nterpo»
IttfOtttH« Plme bic grapbif.licrt Jlbrecifbimgcn ! ! — üßer
r»at« nicht in bem: ^Jinigowe" fla« „iMnigovo"
(3feng.in) einen neuen Comitat entbeeft ju haben ma>
uen, unb in ben IVscon^i (ftitt PotaeMionri» ) einen
neuen friegetifeven bajupariiehen Stamm V QJJer foll fich

ui.iit ipunterrt über beu entjipepgefpalteueu «Prälaten
Wcrnhenu Labb, Abtat de Dnu klior«. au« melchein
Plsfltch vi'ct) mehrhafte «itter«leute irerbeu : Wrrn-
h«rtu »lo l,.il.rr rt AIWilus de llmcfcb^rp ? ! — unb
ein com« .In Rl>art#hurc ( (?ber«berg ) au« bem Co-
ntp$ EbcrbArdu»?! — ©rucffchler, mir Ttt-riloritiiq
fratt Tiiliciim, atlum ffatt daluni, dciis ftatt diclus
Albtroni« ilatt Abbat», retinera \litt minuei«, pre-
veniente flatt pereuntc, doi-torts ilatt dotes. Hex
flatt Haor. s

, iv. finb jicmlich gemf inilicb. Sdjon im
criren 3al>rjebcnb fühlte man bie arge 3nforrefthcit bec
übrigen« nl<bt genug ju prrbanfenben Slpnumentt
unb feubftc fie ben fräl uen felbf» jur ^JcrbeiTcrung bi<
nautf. CS ifr aber febr übcr-lüsig ju btnitcftn, taf
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Weft MutivcniA gefrommt b«t>e. ©or anbertbalb Dabr«

aber erging auf bic bri&rnbe unb bocbfabrenbe,

jeboeb materiell, eirlfacb begrhiPftc 9tü«e bes grpjicn

«ritilers »ittrr* von 6(1110, ber toniglutc ©cfcbl jur

genaueren SRepifipn ber frübrrcn ÜPiominicntcn i ©änbc.

©< mürbe abrr mcbrr ermuntemb, noeb freunblii» tr>

fc&cfneti , biet anjufübrnr, mir langt bic Super re-.

oifion bes I. 'öattbes gcbauertY unb mcldje 3ibl

von Scblcrti biefer einjiae »anb aufgeipiefcn habe?

fcag bureb jenen fritifctocn 3«vhT über bit erftrn

XVI SBinbr ber Moiium. boic, bic 9E0 I ffmffbaft
gewpnnen babe, ift unftrcltig. QBebhe trefftidje

iQemerfungeu unb iviUtPinmcne Tbatfacbcn finben ftcb

bier nidjt §. über bir OMaubroürbigfeit unt btn o.c<

frtji.tjtliitfii 2ßertb brr Jtopi albücbrr , Vidimui unb ber

TrABMumte'j übet falfcbe nnb übtr erbidjtcteDiplpme,

übrr bas Ulter brr beutfeben Sprache in llrtunbcn, mo=

ruber Oetter «ar eine fptbarS II. von utü, bir

Monmnemla Boica al-ec tint JBcItcnburgrr von ji io

unb tinr Weberaltet.ber ppn 1 52 1 liefern , ipppph abrr

fefnr Urfdjrift PPrbanben ift. OTan foUte bit Wen
bitrüber für gefAloffen bähten, iiad) jentr Vrrfcbroem

bung "opn (frubitipn, bir ber Witter ron l'angübcc

biefen Oegenftanb im Lennes (XXVIII. l4o. unb XXX.
137» übtr bic Srrcfcnborftcr Heberolle unb übrr ben

jeft im 2Äündjner * Writbsartbipc bcfinblidjen IbeilunaS.

brief ber baneriffben ijerru t»on Sffialberf ppii U7u
betätigt bat, unb bennprb finb fie es niebt, ba ftd) fo

manches Unbta*tete für baS Wtcr biefes ©riefe« an=

fübren 148t, mclcbrtn feine »ramntatif aUerbinaS am
weiften im S3car |tcbt. — SBie nuiidK treffliebc ÄB*
beute mürben mir niibt erhalten, rcenn mehrere iricfeti.ie

Urhmbrn eben fo pon allen Reiten beleuchtet unb jer<

gliebert mürben , mie ben jener miberbaariaen Wrlcgem

beit, ^einrieb« IV. StiftungSnrtunbc ber ehemaligen

llbten 'Kot am 3nn ppu iot 5 ?

v
Jtiir bictlrt, ivie tiefer 2trrit geführt morben ift,

bleibt hiitncrbar eine börbft bctlaaeneivcrthc. 3brc bi>.-

frn ftplacn fielen auf bielBiffcnfdiiaft ftlbfl siinicf. ^er
Idigrin auf bic >Ion. boic. gefebab nämlich mit fu mci

ntt) Xcbtuug unb Siebe für ba« grofrrtige linterneb:

nie n unb für bic tblcu Unternehmer, bafi nun
mobl gliubrn fpllte, ber f.barfc Xabcl fen nicht fp fafr,

(ipie fifb'a gekernt,) ein [Wittel jtnn Gmccfe tcrSJcr«

volifommmmg, als prlmchr ber cigrntliebc 3 werf

fclbil atmefen f ! Dicß er*cmjtc, (unb ivie tpnute ei

anbcrj^l Prbittemna uub aus bem fnKbttciAcn 2 vi;

mcnlprn einer rein m if f e nf A a f 1 1 i cb c n t*c5rtr;

runt? fdjpfj al(}iibilb ber ©iftbaum einc-J [ribenfe^aftlii

eben perfpulirt»cn 2 treitc« empor. -— 55ci5e Ibritc

marfeii ireniaer mjbrbcitätrcu, als rabltQflifrB , mic

jipcd plüpli'b in rrrtitbaberifclrr^iRc etittrenncnbe ?td},

tcr, tie f Uflroiiü ipea uub bronaeu mit fdmrfen

Wif/tn rinaliber anfö l'cbrti ein, Piner be9 anberen

iDIfineu mit gierigen '.'Uiqcii erfpabcnb ! — $>aa aller--

fctlimmrte mar,
'

b.:f; ti feit jcnein S«ri{h gnr ju

Ititbt nnb |u Wufig rerfuebt mürbe, ben Äampf um
bieSarbe, bem biefer pber jener ni<bt grmiebfen mar,
niebt mir in rineu perfpn lieben, niefet nur in brlufli»

<»cnbe SFanbale ju peripanbcln, (meldte «Xecbnung ben
ber 3Wenc|c feiten trüqt) fpnbrrn bir 9(a t i tu alt bre
arg(i|li<i b'rrin ^u mifvbeu unb fiefe bintcr biefes ebren-.

mertbe uub fhrte ©ollmerr \\\ Berilecfeii. — <5s (f
febr erfretilifb, mcnn ber gebarntfrbte Äicfe bes Watio«
niliieifrc« ftdj fp ma* erjtigt, tag er auf ben trfttn

Nnruf ficb aufrafft unb btn indebtfgtii £elmbufib fdjütttlt.'

ilbtr nidjt jtbtr mit DSecbt gejürbtigte OTutbiriüe fpU
ten Wcmiltiatn nad> ©clitt-en für fi* aufflingeln unb
e* ihm «BfrrlHgen bürfen, feinen kämpf OUS|uUltb
pfeu'! — ©ic 2arbc hat ibre fpinifcbcn, fic bat abtt
aueb übrraus ernffe Seiten iie ben Staiiptialgeifr

aOe Miirtenblirfc in untebeutenbe />anbel mifcbeii ippI:

(cn, bemäbren iti ber Ihat bie gcringfle Mufrimtigfrit
mir bie gcring»1c Körung für biofe tbeurc, ebrfurdjts

grbictenbe Iriebfebec! 'JB^irt es niebt balb babin gc;

fpniiiieii, mem bättc (wit.05alilci jut Stfräftigung ftü
ner Äeebtgläiibigfeit auf bie «PtatiPii ber Sonnr um
bic (frbe, fo) ?um ©emeift ftintä «patriptismus barauf
febmören müiTen: ..bie .Moniimcnta hoica fenen ge?
rabe fp, mit ben unjdbligen 8inm unb 2praebfeblcrn
am « II erb e fiten, unb mer es anbcrS meine, fei) ein

Sciab unb ein ^Ocrrätbri"! '/ — -Der ÜBabn, bereit»

bic böcbiic «Pcrfeftifilität erreicht ju babm, ift flet«

bas unbeficgbarjfe J>iiibernifi befl n o r t f mrr i t rntf.

£>icfcS 'ISabnetf Untraut fann aber nur in betn Bttfotti

gcr, in bem Stlttenttifigm« unb in bem 53ic(f£brei«

ber mu.trrn. 5)cr k enn er ficht fo beiitlirb ben mci«
ten SBeft, ben er up b plt fiel) bat, bafi er bes ju,

rücfgettgten nfcbl MljnfrDfa merbtn fann, ohne befihalb

in bem fliilifvten Qorfatie ju manfen: nil actum re-
juif.ms, si quill sii|>oirssct agrndiim ! — bem
<ioei)fcbneiii.\en CDopcelflnue bcS iHörtlcinS ..ünpcr=
befferliOV licat eine bebre Hßarnuug. — 2Die \bnn-.

te man gebier perb c^fci tt, bic man nirbt ein«
mal } n g ( b tn m i 1 1 i ! —

QSit p;rtbc:ilps unb rubia fprad) S? c |t c n r ic br r

l>(bft , por biffem, ibn nid't näbrr berübrettbra Streite,
ülvr bic ©fbrcfben ber altern Monum. boic. unb über
bic )lrciu;c «üae berfclben bur b Scinier, beiTen friti:

f.bcm Brbarftiiinr er bic bPdjiTc Orrtibtigtti! [eiltet.

( iM*. ber Jif -.b. II. j >6 — 227 — ",o — 33;
SM.) „Qine ilntrrnrbmimg mie bic Monimipnt.i boic«,

(iaatcr,) forcert tiebft ciuer rilttiacn biftpriiVbeiikiuut:

nrft, riiu- ungebeucre nnb alcntjippbl l eb.mliibc Xufiarrt>
fanfeit. 2ic hätte arforbert, bag ihr iinuiircrbro.tcii

ein unb bcrfer,e iJtinn gciiMbuict geblieben märe, mel:
d>er Wo Urrnnben rritifd) auSgefdiiebeil, bniiKe ober fünft
rc*t mcctii'iirbi.-.c Qtcflcn mit ben aeigneten Cfrflä.
CMngCB gettkffEHK b.iracfteUet, bas fdjon in anbern
Ofto)Ctfl pprailoi'tiii.-nc uieN jebumal iricberbolt,
uub ben jfbem ©aubc mcnlgflra« eine aUgrwrin« Ite er:

firtit bcC, für perfdiiebenc OVf.ti.tMi.- uub QtcfWfi'
113 H. It4*
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eher bienenben jnbalt« geliefert; welcher felbfi bie Mb:

f^riftrn mit ben Originalien jufatnmenlrfcn geholfen,

welcher, ic cf.ii möglich, felbft bie Gorrrftur rcforgt

nnb felbft ben Indicem, welcher beo biltorifcben Ser-.

ten, jumal tti» Urfunbrn, fo übcrau« wichtig ift, be»

forgt &d«f. — (Sa itf ipeit gefehlt, wenn mau bem n.}*«

ften, bein bellen Jibfcbreiber unb 3ufammenlefer,

mal, wenn bicfer fein Kenner ift, traut. So begreif,

lieb unb gegrünbet biefe Erinnerungen finb , fo uuirben

f?e gleichwohl überhaupt von ben jf!>erau«g:bcctt auch

l>br berühmter llrfunbenfaramlungcn i oermög eines

manchmal etwa« feltfamen Schlummer«) nicht

immer beobachtet unb ma« über biefe Sache von 3* ein«

ler unb onbrtn gerüget würbe, würbe mit rollern

öt unb e gerüget."

2Qefienrieber gibt fogar ben llbbrücfeit be« JEwnb

unb öcwolb por jenen ber' >Ion. Lnic ben Dornig. •—
öanj anber« aber lautet iSeftcnricbcr« llrtbcil in ber

( 1 8 1 T > iu ben 'Beoträgcn erfdjicnencn Mhbanbluug:

„über bie Teilung ber ©ebreebrn ber teilen XIV.

Öänbe ber IMotiumenta l>oir.i u — tjr gebt }uotr=

berft bi« auf bie »oUanbiftcn, bf« auf *PapcVrod>, OTa«

biUon unb bii auf bie 3weifler ©ertuon unb .fjarbuin

hinauf, um ju brweifen , wa« feine« 33cwcifc« beburftc,

bafj es immer falfcbe Urtunbcn, baji r« gar feine um
angefochtene biplonutifcbc 'Sammlung gegeben habe!

Dabeo fommen jugleicb manche folgenccicbc 3rrtbümrr

por, wie j. 55. bafj von ber berühmten golbenen 'Sülle

be« töarbatoiTa für ^einrieb 3afoinirgott |l»6 gar fein

Original aufgewitfen werben tonne! — „Die 3 a*'
fenner hätten jrnar über bie tSctüdnigung ber Mao,
boic nur, gelacht (!) iniwifrbrn babe biefe iSejücbti«

gütig bic bcrrlicbe ^olge gehabt, baß bureto bie unterm

19. 3unu 18)5 angeorbtictc deoifion ter Hon. boic
unb burd> ©üntber« brenfacbrii Orts.-, Sachen* unb

'pcrfoneiu 3"ber nunmehr burehau« nicht« meittr
j u mnnfeben übrig bleibe!'*** — JScIcbc Kii}abl

»on Sehlem biefe itepifioti auswies? be»atf tetacr HBte
berboluitg. -t5nj!o4 Deren ina^tr in feiner treffen
JBürbiguug bee 22citcnricbcr'i.ben OMoiTarJ bic gegrünt

beteSemcrruna: felbc« Mibe bie triftigtfe EutiMulbianng,

nur in ber Seblerbsftigfcit ber altern -?Rpnmiicnte , auf

bie e* fifh gröfitentbeil« tlüpc, eine ScHcrbaftigfeit, mcU
ehe bie aufläge bes Sitters i<ou fang nur $u febr re.ht.

fertigt.

X3a*j bie BfUrjftri Saute i;r peenumeute ohne allen

SJerglchb riibtigcr unb forafältigcr ahgebrueft, mit brf=

fern Xegiftcrn unb au mehreren bebeutrnben &tcflca

mit Erläuterungen ber alten Ort«> ?lur; unb Walt-

SJcancn verfrben finb , bie fcfiberhin fo fcbmenlich unb

unerfeflich oermifit mitrben, i|l gleicbfall« ein (Vftt:

benfmal imferc3 ÜBeftenrieber.

Qi ijt eine frbmerjlichr C*rfcbeinuiig, amb einen fo

hod)oerbieuten CHelehrten unb ehnoüebigen ^Jaterlanbäs

freunb , mie Sertcnrieber , ber »on ibm felb|l erfannteu

iffiabrbeit ttiberflreben unb binfic^tMrV eine« National:

werfe«, beffen ©ebiegenheit ba« gefammte beutfebe Da«
teelanb höchlich interefflrt, in ben 5Beo trägen unb
»oDenb« in feinem „neuen OTüncben 1850 1* ben Oe gen«
faft beffen behaupten ju hören, roa« er felbfl früher,
hin, betaiUirt unb inotipirt, über biefe inhalt«retche
Sammlung autfgefprochen batte. — 3n ber Ibat, nicht
al« ihr geringfter gluch haftet e« auf nuferer 3eit, bat,
feit ber grojie Sefrrnungdfampf ait«gefämpft unb grp&«
artigem ©emeinfinne fein fo gro^e« 3iel mehr ges
fieeft aüe flcinlichen 1)ripatleibenfd)aften im«
mec heftiger aufflammen, baff bie 3eit felber, immer
mehr, nur in Crtremen unb nur in ^arthecuns
gen lebt unb ber eigentliche 3cbiperpunft um fo mehr
oerrüeft fdjetnt, al« man fich nur im Ultra unb nur
bureb'« Ullrn gefäUt.

X)od) ift e« leicht, (and» ohue bie unausbleiblichen
(finrpirtungen eine« hohen C^rcifenalter« unb einee lang«
jährigen, qualoollrn, gänjlicbrn ybgef.tiebenbeit mit in

bie aBagfdjale ju legen
, ) biefe <?efcheiuung in einem fo

rechtlichen unb irabrbcitilirbcnben öemüthe mie 3Bes
ftenrieber« ju begreifen unb $u entfcbulbigcn. ©er ei«*

falte, frhneibenbe Xon, moinit jene 3treitigfeiten be«
gönnen, ber mrgmerfeube, meiflerube ijohu, ipomit fie

nicht feiten geweigert mürben , waren ba« biamctrale
ffiAeifpM ber Heberollen JBärine, bie in '2ße|renrieber0

fdjöiieren tagen, fein Schreiten unb fein tbun hureb«
glühte. &t fa!> bie golbenen Iräume feine« ebeln pa«
triotifchea Pbracipea eefdmttert. (*r fah feine 2lu«faat
oon einem «Hnterfroftr bebrobt , er fab ba« ibm fo
theure 'öaterlanb felber, bie unb ba, fa|t mit Oering*
fdiäpung beb:iiöelt, unb iu all' biefem treiben weber
alljiwitfl ppn ritterlidjer Oiaubendfraft noch von chrifb
lieber Ciete, o*er auch nur 0011 l'iebe für bie ®act>e.
Diefe wirb t

'

uulicbfainen Erfahrungen ju 3olge, i burd)
folchen 3wijr oft um ein jahrjebenb jurüefgefept. 2)ie

tragbeit be« Sinne« nämlich unb bie ©nneinheit ber
©cfinnung prunfen eben fo gerne nur ber t'öwenbaut
eine« gebeutelten y g t v i p ti 0 m r.s , al« mit bem SWan«
tcl ber «cligiofi tat, unb felbfi bic »eftetl müiTen
in folebem lubi;lonif4)en SpNCbgewirr oft irre wer«
ben.

CDarüber, bafj bie Monuniciita boi.n feit tat

5

„nicht« inebr 511 ipüufcl'cn übrig lieffen,"
barüber ließ fieb ror »wen 3abrcu iu ben ajieuer^ahr-
büdjern eine Stimme pernebmen, bie ben wiffenfehaft«
liehen unb Sunilfcbcpfimgen München« mit ettfriebtiger

^egeiilerung bttlbigte, unb in jene« l'anbgcKbre» über
bic älteren Mo», bona feiueflwegä einflimmenb, ihr
Wut c«, für weit ii h er wi

e g e 11 b unb ewigen Dan«
TcJ werth hielt. Sie befchÄftigte fieb niefcr riel mit ben
Drufffchlern unb mit einzelnen Uuricbtigfciteu

, foiiberu

äufiertc einen großen SDnnfch, einen SBunfcb, berfen
Grfüllung aUerbing« noch übrig unb für SJaocrn«
ttubin e«-en fo wichtig ift, al« er im allgemeinen 3"'
tereiTe ber Citeratur unb feibft ber $otitif liegt,

einen 2Bunfch - für hie liuäwaf>l.
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#ö<tu überflüflig rodre cd, fcur.b Srßfpicfe barjm

tbun, baf bad intelleetuellt llebergemicbt in alter

ii ntt neuer 3<it oft fleinen «Staoten unb Statten
, bau«

trnbeeed Uebcrgcroirbt gegeben habe, alt Diel inäebtigc«

ren ein p(6>(i b aufflutbenber unb eben fo pl6plid> uiib

jufällig iviebec ebbenber ftricbtbum, ober bie blod

an itgtnb eine große «Peefoalidjfcit gefnüpfte Friede:
rifite Uebecmaebt.

»ein btutfdjedatd>ip fanu an Wtee uub Äcid).

tbum mit beni 2Jrün*nee ipetteifern. Da« gebt unmit«

telbar au* ben Wef<birfen unb aud ber 3ufammenfü:

91mg 'bei ftönigreicbed felbfr beepoc.

®ta.itö;'Jlr d 1

'•
: ald folvbe, in frreugec ©eben«

tun,?,, tonnen nia>t febe alt fenn, roeil bie beutfrben

Staaten im beutfrben Staate, fiel) nur allmablig über

bie Raifcrmacbt, über bie großen Tta fallen unb über bie

Äir$e emporgearbeitet unb bie OTuniripalrrcbte im 2Bir'

bei ber 3t cgalirn oecfdjlungcn haben. — Die 5 a in i 1 i e n-.

"drdiine beginnen fpät unb finb unpoll|iänbig. — Die ftab-

tifiten finb in ber Ätgel ipobl aud) )iemlid) jung,

aber rei.: Die dltcjten unb frucbtbarjitn au«

allen aber finb bie l- ieracebifeben , unb ( mit oben

erinnert roarb > ift cd oorjugdmeife 93anecn, bad in

feinem Coofe bie älteften , ( mebrete bid in bie läge ber

2Äcrooingcr binanfreictenbe , ) SSifltbümec unb Hb*
tentn pereinigtt. Crben fo jählt 'Jteubaneen viele

einjt mäebttgt unb blübenbe beutfebe ®t4bte. (}tünu

berg, Äiigdburg, OTemmingen , Speoce, Nfebaffcubnrg,

tBamberg, QBtleiburg, 9legcndbtirg, ^affau, IBinbdbeiin,

Stotbenburg, Sdjmeinfurtb , Nndbaeb, 33anrctttb, Cin<

bau, Kempten it. ) Tin feinem Wefbire lägt fub ein

fo anf(biuli(bee unb erfeböpftnbcc, biplomatiftb« paläo;

gcap&ifd;er (Jucd burebmacben , als an bein *ftüncb«

ner, (elbit oon ergänzen, Dcefälfditeti , rabirteu unb

ttbia)ttttn Urfunben, melcbc lebrrtidjc üftuilrnbartc au«

Ottobcucru, aud Senipttn, andl'inbau, unb jene roabc:

fcbeinli.b bem großen beutfebeu unb öilerrriibifebrn v}ivi:

fdjenreiite angebörige Urfunbcu « Jabrif in paffau?! —

•

SEBir meit (lebt uirtu bad Wiener Tlr<biv hinter biefeu

$fünd)nce Q$ty<a jurücf, \. SN. au Raifrc*Ur«
funben bid auf ba-ä große 3iDif>benrcid) i Seltfam

genug, baß bad Wündmec^rtbio eben fo riete, mo ni*t

mebr Urfunben babenbergifdjer ^üriTcii aufmmei:

fen bat, ald bad 3Bictter, ja baß J3itn felbfr, i butd)

l'copolb ben heiligen unb feilten 3obn £cinri.b 3'fo«

mirgott au« Jabiattas alten ftömee 1 triitnmcrii ein:

porgcri>btet, ) pon all' feinen örün&ern unb -.Webrerit,

ben beerlivben ©abenbergeru, aiub niebt ein ein.

jige« Original mehr btfiptü Dit «trtinigung ber

«ronan-bioe »011 Ungarn unb 93 öb inen gibt allen

bing« öeroi*t. Ttber an ber Srequenj ber fibriftlirhfn

KiifiH^nnng franbeu bie oielbtmcgten 2 lasen unb

bie fiibnen Ungarn jener frühen Oabrbunberte, ben

pon jeber fctjreibfeltgen Dcutfebtn meitn-cb. Scpioe:

rtn 5)erluft erlitten biefjfall« aueb biefe benbeu großen

föölfer burtb ben feit btr Jteformatirn, gegen ibre na-.

tionalt 3tlb|t|^nbigttit unb gtgrn ibrr bifronftf en (h<
inntrungen gtfübrten (angmitrigen ^rrttlgungifritg. —
3n Ungarn ift tr tro^ aUtr $5tlgiojofo0, 33aftaä unb
SaraffaS, 3oucbt6 unb ^>tifirr<, unb tro£ btr M 3cblacbt--

banf oon (Sperie«H grofjentbeil« mi^lungtR, traf?

rrnb er in Söbmtn , , mit btm 9ranbt btr Vanbtafef
1641 1 mit «Dcränbtrung bt« 3nauguratbtp(om« 1545
unb mit bem ^.blutigen Kanbtage« «5 «7 begonnen,)
nad) ber «Pragerfdil^t am mtigen 95ergt poHflänbigtr,
al« faum in irgtnb tinttn aubtrn Meirte ffuropa"«
burepgtfübrt morben 1(1! — Die niebt jablrtidjen ^>tr«
Ich febr hoben Uftrrtbuin« im dBienee Htdjipe gebürtn
beut lim a)erbfle 1 7yT , 00 r ber erfreu ffinräuinung
an Oeilerteicb, bureb bie fcanjSfiffbtn (SommiiTart frtp«
lieb arg grplünberten > ©enebig, bie gtftbtebtli*
ipiibtiailen ^erltn rubren pon ber ebeinaligcn Keid)«»
fanjler» btr- 93oin «nbtginne ber QJcaenreformation
«ubolpb« [f. bi« über ben fpanifeben Pebfoigefriegc

biuaii«, i;l aber (mir und ö|lerreid>if<tie Cuelieu felber

tagten,) eine CüefenbaftfjMi unb eine oerbältnißinäßige
ilrmutb, bie mau ni<f>t bloä ben 3ufäUen, ber 3ers
fplitterung unb ber Sorgloügfcit anffbulbigrn fann, fonr

bern mobei) man i:nroiQfübr(id) nfl abfia>tlid>e 3trflö-.

rungtn bt* «Partbengciftea btnftn muß. Dtu befriebi«

gtnbiien Coutrail biemit, bilbet ber übrrfrbipengliibt

dtritttuin bt« Xftunebner Mrdjio« bnrdj bie ganjt ßpod;e
bc3 lOjährigtn Kriege*, in meidiem OTar I. (ber «Sdjirm
unb dort bed titbolifeben 'Jteiebitbeile«, burd) fetntu

lilln, -pappcnbeiin , 3?m bf Werth unb OTerri», mabr«
lirb ba-Jtü.ttigile bajugefrellt bat.— <P äff au mar burd>

mebr als taufen? S^tt, ber Diöcefan Oeircrreid>4
ob uub unter ber ffiiud, uub meld;' reieben ©efip batt

teil nlcbt bafffbjl HttHfati ÄegenSburg, Mlttifb, les
gerufee, Wetteii te. '{ (*ben fo begierig muß 23öbmen
unb bie StbflaPtn auf bic Urfunben« 3djdjie oon
'Samberg, '^Pür^burg, 2BalbfaiTen, Dlürnbcrg, t'angbeim,

'PlaiTeitburg ic. fenn f unb 2>djioaben auf jene oon
Jlugdbitrg, Kempten, OTiubelheim , ^emmingeu , Kai«

ferdbeim, 2t. SWagnud in Süßen '* — 93on einem gube
Deutfcbl uibJ juin juberu, fanbtn bad 0.uellrn|lu<
biuiud uub bie Wtffbiebtf dir ei bung feit bem 33e«

frenungSftiegc einen bis jeft nie gefebenen (Jifee unb
IBetteifer. Sic greift ind l'ebeu ein, fie mirb jum na«

tionalcii (loubuctor , uub wie ? — er märe, (aud bem ©e:
fiibtdpunfte bec tS{ffcuf(|flft« bec Otationalebrc,
ja felbiT ber äußern politif,) gleirbgültig ber ©C:
fip jener Scbäfe, bie ber 0tfd)id)p|forfebKng bed gt«

fauiuiteii füblicbeu unb mittlem Deutfdjlanbcd bie 03c:

l'epc febreibeu? 3'"« ((Sottlob, immer menigtr bor«

barcl ber Cutioicflung, ber mab.tn conetuttiftben Hraft
unb (Sin bei t bed Ä6nigrei>t,-s fo ua.btbcilige, ( hifio«

rifd; unb politifrb glrtd) unjuläiTigc) Untetfcbieb irols

fdjen illtt unb Neubauern foUte bod; uiebt fo meit

rckhen, baß man rd febon für einen ffreeß pon Gib««

ralität aiifeben bürfte, baß man bie filoilen Urfnnben

bec Obtrpfalj bod; aueb für Monument« boica gel;
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ten laffe? — Um febönfien uub äcfctrflen 9iationaIgeifr

bat ti Qancrn, gottlob! in ber recbten ©tunbe nie

tnaU gefehlt, ipenn n.-i manebnial nueb. in ber unreebs

ten ©tunbe leiste ©puren be<J und* ten gejtigt ba.-

b«n!? Stirbt bie fleringftr Spur be« tepteru mar,

bog bie großartige, biplomatifcbe Sammlung, pon brr

pier bie SRebe ift, btn üuffebrcung ber burdj frbrcäbifrbc

unb ftänfifebe ©ebiete pergröfsrrten altbanccifeben >vr-

gogjlanbe jum #i>nigrcicbe niebt grt^eilt t>at,

baß fit immer baS MoiinMicon Ilavariae .blieb , baß

bie 9ieitbanern tro& be« virtuellen Uebcrgctricbtä ibrec

boebfiiftifcbcn, eeirbflabt enlicpen unb reiebö-

ftibtifrpen ©djäbe, glei<b biitorifn)en «Paria«, biö=

ber autfgefcbloffen blieben.

Kein Äenner fann e« in ilbrebe fiellen, baß ba« 3m
teteffe biefer Sammlung feit ibrem freböjebnten ©anbe

tpeit cber .ab-- als angenommen habe, baß felbft in

mannen großen tBibliotbefen, in fogar in ben öficrreii

djifeben ttbtenen, bie ncueflen ©tSubr ber Monument«
niebt mebr ;,u finben finb.

5Bie tböridjt nnb ungerrebt märe e«, Me«, ober

bpa> ba« SWeijle wegen beö Warnen« tflojter-. Urfutir

ben als unbebeuteub unb al« gcbaltloS tu oetiverfen,

unb t.-.ö Minb fammt bem ©abe aue«i|\bütten , w&fy-

reub febr viele feböne Sitteujüge unb lebenbige ©ilber

ber Qetfaffiräfl unb ber CkricptSptlege, unter unb neben

erbrüefenbem Srbutt unb IBufie ftd) barin oorfinbenV!

dagegen aber bürfte ipobl aueb fein Kennet 0ef4flM<J

ftnben an bem PoUftanbigen tlbbructe unjäbliger, meifl

gleirblautcnber ©uUcn, il b laß hr iefe , 3abrtag«j einigen

eicht*: unb Sttfftq? Stiftungen, an ber g&rforgc für

SBem unb Oel, für gifeb unb Pnerfurben , unb für

bie mautbfrroe ttntunft einiger ft.ißci- SBein«, ftremi

aufwarta auf ber Touau , an «Paniabrufen, Settelpaten:

ten, tWautbpäJcu, ober Ibcilung leibeigener Jtinbrr pon

eine* 'i lefter« SDfägt unb be« anberu klojter« ftneebtV?

unb frl it folel' e Tinge K'imen vielleicht bunt ihr itltcr,

bureb einen einigen Jcugrn, burch einen cinjigen 2ittcn-

jug, oter tte.htöanomalie einige üRable von einigem

3nterrne fetro'f — ilbec bie rciibtige Sammlung ftebt

nitbt uitbr an ihrem f., fonbern fie nähert fiep beiu

\\X. ©anbe. Tiefe Tinge finb fomit feton unjciMige

SJJiable in v'-Uen OWfialten ivieber'-olt. — Kelchen g c=

fcbitbtlirben Weif bat, ( um aui jabilofeu ^rm
fpietrH rinrt %n er»dpnen,) t.v.f voUftjBMj nbgebrucTte

3cngniy ,-ricberiit ;JengerS, I5T7, „b.ig bie SRurgAi

tetba Ortinane in ben flreitigrn ©«fett 2ä'tnalj
niebt entireubet bct'c"??— 5f ie muSte iii.!-t f.bon

2ße|1euriiCfrJ fil'i'ue .'vebe über ben XVIII. jRptmniai<

ten.- ^" 'M> |f((| brel-ftt unb ivirben, um etip.'ß 9t« Ms
bafteü ;:i (igen über bcDBQQf ^>00 bfirre Uvf.niten

eir.ii (injigen , q'r nitbt alten Jiuuueiitlofier.'i, jencö

am 7lu er ?M uneben. — Tiefe ilrt ber QerOtttJ

g.jl-c bbtti im W unft iint> jeber mittclinäfit.'e 3iegi:

fir.iut po. t-rinaen tumen. AV iu erbielf Mos eine HIB'

grfhirju- Jifgiftratur in fireug d, ronoluvjtfdier Jolgr,

febr uniuperläfig abgtfdjriebrn unb Pom ©e^et orbent«
lieb gefügt, alfo ba| bie jireo ©auptperfonen eine« fol:

eben StationaliperFed , Copift unb ©eper nirpt |u
oerfennen waren Temnacb Tonnte eine rüefficptaloft

©gtnre febr natürli* bie bo«bafte «ermutbung äugern:
eS babe fieb nitbt um banerifebe« ober fübbeutfebe« ©es
febicbtSfiubium gcbaubclt, niebt um bie ^erfaffung, niebt

um ©taat«: unb ^ripatrerbte, ober um bie 93ert&ri»
lung best (figentbumd unb um alle Sejicbnugen bei ge:

feUfvbaftlnten 3ufranbe< im Sönigreirbe ^anern nacb
feinem beutigen Umfange unb mittelbar aueb in feinen
Wacbbarlanbem

, no* um ba«, rcafl eigentlicb bi-'

ftorifd» ift, reacl für bie ©egenioart ober 3u*
tunft lebrrelcb, ober gemeinnüpig feon fanu, ober
anrb, tpaö b5ju gebort, eine jroar für immer babin
gefebipunbeue 'Dorjrit riebtig unb unbefangen ju ipür*
bigen, fonbern um b»ffnung«lofe Kloflercbronifeii ber
Tonnen pon dngeltbal, pon ©eeligeupprtcn, ober Um
gcr, etira mit ben bureb ÜBeffenrieber mit niiinnlirbem
Srenmutbe gemürbigten «ifionen ber ©cbmefter ©on
tulana,) bie «Wiemanb ftreiben, unb eben fo ipenig
3emanb lefen möopte!?

(?<J Tonnte unb foUte roeber abfoluter 3meef fepn,
inDglicbfr Piel, aueb beö llnbebeutenbfren benjubebat«
ten, norb möglicbft Piel baoon |u Permer fen, fon«
bem eine hitiffbe Hu«mabl bee? roabrbaft 3utereiTan-.
ten ju treffen, unb barin ftrrnge ju fepn, um niebt bie

Äofien jtpeeflo« ju erbobeii, unb bem ÜBiebtigen nifbt
ben <piab megjunebmen bur.t» bad Unioirbtige. —
(»in flcine« Grfiaunen barüber ijt aber rnobl oerjeibüfb,
bag man in einer fo langen Weibe pon »änben fid>

noch immer nidjt ber jiemlicb lefebten Grnubung bej

quemte, baö bifiorifeb llubebeutenbe bloß ereerptent
ober regcfienipeife ju liefern, unb ba» PoUig IBertblofe
in OJotte« Rainen ber perbienten ©ergeffenb'eit )u über,
lafftn! —

Ct» uüpt ba menig, gleich beut verfolgten ©ogel
BttAUf, ben ffopf in ben ©anb |u flecfen/im Kabne,
aHbann nttfieotbar 5 u fenn, ober immer ba« näiu:
liebe, fcbwi taufcnbinal Ißiberlegte iu lriebcrbolen, Kit
öellertS 3ömenc ibr: „ber gifelj i\i bennoilj blau. —
jefrt banbelt e6 fub bar um, (?tipa$ berjufiellen , rcafl

ber heutigen ©trenge ber 5fritH feine ©lögen, ipaä bem
Öeiibiibtöilubium «euefl, iiM.btigcä unb bieniit rc.ibren
Weunun barbiete, u\iö enblieb ben aBünf.bcn einefl ffö«
nigä entfpretc, bergleiAen feit bem, mit uuferin boeb.

icfnuttcn Vubrcig in fo vielem fnmpatbifirenben Saifer
BtH. bem Sdafimig , Shciierbanf unb SrcuPll, —
bie beutfebe Rutlonttllttcratni unb Snnft,
Seiner mebr, mit feinem .ftcrrfd'emußrit , mit feinem
Seeleuabel, mit feines Jl'iiTens SüUc unb mit bei eige*
nen fiebcd Sraft, nlfo gehoben unb alfo ermuntert
bat!! — *

( ttt «Befeblug folgt.

)
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gitcr4rif<$e 6prrefponben4^WacJ>ricl>t*n.

Der, burtp feine trtfflity ©eM»«*te ber romanifcbeu

unb germanif$en Wlfer unb burrb feint Surften unb

Uätfcr »pn 3übeuropa rübmlicp befannte v
Prpfeffpr

Ueppolb 9t ante au« fcerlin btfinbet fiet) je(;t, nacbbem

er burcb anbertpalb Cubr* im <3taataar4iiD unb an

bec £ofbibliPtpet ju IBitn flubirt bJttt , ju gleicher

urfunbliiber gprfcbung '» ^Cenebig. Crr gebt von bort

in.li Äom )u beti 2 .Uäptn bei 'üatifan unb febrt erft

im v3pätperb(t na* SBetiin jurücf. Die fömglicp prruf«

fifctie Regierung, pat ibu piebeo auf* liberaler im-

terjiüpt. — 3p eben erfrpien von ibm bei pertpe*
eine &6c6|l interreiTante rtu«beute feine* 2Biener * Muf;

enthalte«, bfe im jtßigen ^lit^fnbHffe boppeft anjiept:

2>ic ftrbifcpc 9tevoIutipn au* ferbiföen 4papie;

ren uub TJtittbeilungen, mit einet Statte von 2erbitn.

IDcr SÖPrtrag. ijt tben fo eljarafteriitifd) unb fa<t>gtmäfi f

at* bie Ibatfj^eu treu «nb biäber noep unbefannt. —
«Hanfe banft tiefe mistigen "Daten, mtijt btm fici)

feie geraumer 3eit In ÜQien aufbaltenben 2ßucf &tt<
pbanproi tf cfc, ©epetmfdjreiber bei Surften iWilpfcb

in ©erbitn, £>erau«geber ber perrlirpen ferbifvfen krieg*;

unb <Oolf*lieber unb felbjt DiibJtr, obtr audj äugen«

jeuge unb tpeilnepmer (tner merhvfirbigen Jleppfution,

bie pieüeicbt juerft perbinbrrt bat, über bie innere "Der-,

faulung unb Unpaltbdrreit bt« ottpiruntfipen ?teicyt* in

Gntppa gtmaltfam fcic Hugen ju fdjlienen.

Gbtpnif be« Xagr*.
(1. 3»i«n».)

3n ber in ber neuen (Jiftnfropnftfie am 3nger «u TOün=

<btn errichteten Sapelle i(l burcb bie «Stmübung bt» tonigl.

©tabtpfarrer» 3ofrpp Schuft er biejunbation einer £au«!

faplancp für bie gotte»bicnftlicpen unb feelfoeglicpen 93tr«

rlcptungen ber) btn bortigrn Gefangenen aue wopltpifigen

SStplrigtn ein Äapital »on 4000 ff. jufammengebrac&t wor«

beti. Oer pierin btroiefent lobtn«würbigt CSifer bt* gebaefc-

ttn f&nigl. Slablpfarrtr« würbe burcb bie föuigl. '.Regierung

bt» 3farfrtife« jur tbrenbrn Buerfennung feint« Serbien,

ftc« 6fftnt(icp befannt gemacht.

Dicnfic« ' 9tacbr i ebten. Die ©al>l eine« neuen

Defan« be« 8anbfapitel« Sgawang, in ber <P(rfon bt« b\i>

perigen Äapitelfammtrer« unb pfarrtr«, jofepp Ubbt in

Oainhofm, erhielt bit lanbetperrncot
,

i>iftitigung.

^otgenbe 'Pfarrtotn finb rttlitptn reprben : Dtm <3tabti

pfatrfaplan 3<>fepp Jint in Cinft(«bilbl, bie 'PfatrfpÄons

rab«poftn; btm bifberigtn 3cbIogtap(an 2tugufttn -Oiatr

in öan*ptitn (Cbg. OToiilititn) bit pfurrtp "Saptrftlb; bem

^>farr«i(ar '.Vi', i -kI Aobntt, in iiittau (l'ba. Canb*btrg) bit

<Pfarrturatie llnttrritbtn; btm £eoptrator ^atpia« Tur:

ban in aiepaep bit 'Pfarrtp StupertfjeU- Ö« Pfarrer OTari

tin Stcltltr rourbe von bte 'Pfarrtn Äcitratfljpfin auf bit

^)farrti) TOtmhMj; btr i>farrtr Iboma* afttggtr »on ber

%>farrt» Jpanbauftn auf bit Pfarrep ju SeeAenritben werfest.

Clt <Pfarrtp 21cbofjl?aufen (Cbg. Ccbftnfurf , mit ft8% ft-

18 fr. einfemmm unb 15S ff. 52 fr. Safltn) ifl trltbigt;

be§gleicben bie Änabenle^rerflfOt {u ©rogenfangbtim (Cbg-

»((fingen, mit 421 (f. «rrrag, (iitfcbfufTig ber ©emtinbt«
febtttbfrtp ).

Otutfcblanb. Die bope beuffebe ^Bunbe««rfamm»
tung, bie fia) ber Ofterftpfttagt n>tgtn »«tagt bat, roitb
am 7. TOap »itbee ibre Si^ungtn eröjfnen. — Die bieg»
jäprige ©ijungen ber Canbftänbt'be« ^erjogtbum« «Raffau tu
SJit«babtn würben am 14. 3prtl gtfcbtpfftn' — £>it Mptin«
uftr|1aafttt febtintn in iprtm langtn 3wif»t mit J^etlanb wt»
gtn btr frtptn Kpfinfcbifffaptt tintn maa)tigtn äüiirttn an
(Sngfanb ju trbalttn, btfftn Äauffentt gtgenwartig tiutn
Strfucb maebtn, bit frtpe SSpeinfcpijrfabrt faffifcp <u ttrins
gtn. «in englifajt« 3^rjtug in ajoHanb erbaut unb gt<
tigntt btn 8tcf ju btfabrtn, ifl mit bte ©eftimmitng, nacb
Ätflu tu gt&tn, unb mit Jucfecr unb ©anufafturroaartit
gelabt n , bereit» tn Äotferbam angtlangt. Die nieberlan»
biffben aStporbtn »erlangen nun »pn bem englif<ptn jfapi«
tain, bag tr für ftine Sabung btn XranfitojoU rntrieptr.
Da bit öröffnung bt« »ptiut« für bie fremben ftatipnen,
befonber* für bit Önglinbtr, mit btn wtftntlicpflfn S3or»
tbtilen »erbuuben ftpn würbtn; fp lügt fiep rrwartrn, bat
ba« flRinifttrium bt« ^trjog« »pn ©tQingtPu, ber bereit«
auf bem Äongrtffe »pn SBerpna eine «pft ju Qunfltn btr
frtptn »beinfcbilffaprt übergeben pat, fia) bitftr angtltgtn«
ttit mit 9?aebbrucf anntbmtn wirb. — 3n jfplgt btr au«
A>oIIanb fingttrc-fffntn günftigeren 35eritbte in Sttref ber
©ttrtibeprtift ifl auf btm Öetreibemarfte ju TOainj bee
"ISeijen um 45 fr. 'für ba« SRaltrr aufgefcblagtn. — %a*
ton a>umbp|St bat am 12. 21prlf feine Steife nad) btm Ural
in SJtgttitung ber «PrPfeffPrtn Gprtnbtrg unb »oft angc<
trettn, mit btr Hoffnung bi« (Snbt Dftobt t« witbtr in 3Jer»
lin einjutreffen. TOan erwartet bi« ju »nfang be» Wo»
nat« 3uniu« ju »trlin 3pre TOajeflit bie regtertnbe Äai»
ferin »on »ttfilanb. — Da« «tubium fofeber jungtn Ceute,
bie fieb ju 'IPtmbitjttn obtr <pparmajfuttn au«bilben wo!«
len, p(jne btn ötab »on fa)ulwi|ftnfcpaftlicbfr au«bi[bung
iti btli^tn, welcben bie 3mmatrifulatipn»fipigfeit au ber
tlnberfttit ju ©erlin erpeiftpt, ift einem befonbern Diref.
torium be« cbirurglfcpen unb pparmajeutifeben tlnttrricbte«
übtrgtbtn »orbt n , an btfftn Spi^t ber gepeimt Obtrmt«
tijinalratp Dr. «ujl fltpt. — Die Äongrtgation bte TJtt*
cpitariflen in 2Uien, im Sefip tintr SSucpbrucftrtp unb ei«

ner 'öucbbanblung, pat unlingil tint (Sinla>ung jnr Iptil.
nabme an einer ®ubffription für ©rrbreirung" guter 35ü»
tbtr brennt gtmaebt; bit aStförbtrtt bt» Ünt'trnfpmert*
tptilen fiep in OTitglieber unb Ipeilnepmtr. Ditft trpalttn
aüt jwtp OTonalt tintn IBanb »on ungtfipr 20 Drucfbo«
gtn, wogtgtn ffe iüprlicp 6 ff. (S. OT. (u trltgen paben;
bie OTitgliebtr trlegtn |it»rlicb 18 ff CS. 9t unb trbalttn
bafür vier unb jwanjig löintt.

U. XutU»».i

(Snglanb. Die 95tfrtpungibi(I btt ÄatpeiiPtn, naep'
btin fit in beobtit *>,iurfrn fitgrtidj burcbgtgangen war, tr»

hielt am io. april bit fönigltcbf Sanftion. Um 4! Upr
9tad>mittag« traten ber Borbfanjltr, Oraf "Batljurfl unb
tiorb »Sllfnboroijflb at« föniglirbt Äommiffaritu in« Obtr«
bau« unb erf(arten in ber . gewöpulitptn gorm bit 3u»
ftitnmttng bt« Äönlg« u btr (Smanjipat ion«/
btll btr Äatpolifen, »1 ber wtgtn be« trlünbi*

feben 53ap(cenfu« unb mt(irtrfr anbtrtr ;

pri»at«bia«. —
OTan glaubt, bag bit ©runbfSpt ber ftaaf«bi.rgrrli*en

öleicpflellung, »el«e in ber GmanjipationibiU au«gefpro»

eben finb, aueb auf minber rolcptige Xpeile be* brittiftpeji
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aefetlfebaftliaVn Orretae* In KniornbuHg grbrarbt unb aud;

ben britfifdjen 3uben bie Tpeilnapme an Nr EegUlatur be»

willigt »erben bürfte. — SWa» »riff je*!, baf am 22. TOirj

iu Bonbon (in Protefotl von tun '5ur(lrn von $olignae,

«ort Hbrrbeen unb ©rafrn TOatu«jeiv »f* in brr 2iHid>t

ur.rrT(d*nrt »orten ifl , bie ©rinjen ©rircpenlanb« na*

bem uwerin 16. Wov- v. 3- gemaepten Sorftbfcge be« fram.

joftfAen Sabine!« au«iubebnen unb bie Pforte |ur <3in»il:

llgung |u vermögen. 311» bie in biefem «ProtctoDe für ©rir*

rbrntanb beflimmte ftegierungtform ifl bie menarAifAe br

leiAnet. AuA b lrl tt f°a tl < Vfor»< i: '
:r üufl'mmung )u

geben paben. ©bne beren Ginwifligung »irb fiA ©rir:

ipenlanb nur auf tDtorea unb bie ßpflaten brfAranfen unb

frlnr 9trgirrnng«form naa> brr In bcn gürflrntpümern br=

flepenben gebilbet »erben. Ca« englifAe Äabinet »eparrt

barauf, ba», brr "Pfortr Irin 3»ang angrtban »erbe unb

fr in nrurr £otbfAafter, »rtAer mit brn llnterbanbluitgrn

in Äonflanfinopel beauftragt ifl, Dirb auf frinrm Soften

bafelbfl bleiben , e* mag nun von brn Türfrn bi« $Rotp=

»enbtgtelt, ©rieAenlanb« ©rinjrn, wir granfrriA verlangt,

|u rrwritrrn, onrrfannt werben ober nickt. 3in lepten gaUe

foQ e* um« brn brrp «Nitren brp brr nntrrm 16. Wob.

». 3- rrlaffemn Crflärung blribrn. «RaA brn 2lnfl<btfii

önglanb« »irr (in »rniger au»gebepnter unb >efbafb Uli):

Kl ju vertpribigenber Raum für ©rieAenlanb erfprirpliAer

unb palt e» für bir iwetfmafjgfle ©rinje tiefe« Eanbe* bie

brpben ©olfe von fiepanto unb Regina, fo wie ben bajroU

fAen liegenbrn 3flpmu« von Äorintp. granfreiA wünfdjt

|R>ar gleiAfaH« (in( friebliAe 2lu»gleiAung mit brr Pforte,

abrr eine größere ?tu6bepnung be» grirAifdjrn ©ebiete« unb

mit Stufllanb bie tfinfüprung br« monarAifAen <ßrinjipe».

gr an frei*. 3n ber Äammer brr 2lbgrcrbneten br»

ftnben fiep bereit ein 4)erjog, 25 OTarqui«, 68 ©rafrn,

23 SJiromf«, 51 SSaronrn unb 9 Ritler. Dem Dlter naa)

fiepen 35 TOitglieter ber Xammer jroifebert 40 unb 45 3«b«
ren, 85 J»ifd)en 45 unb 50, 90 s»lfAen 50 unb 55, II?

jwifAen 55 unb 60, 71 jwifA«"»» 60 unb 65, 29 jtPifc^en

65 unb tu, 17 jwifAen 70 unb 75, 8 4»ifAen 75 unb 78-

WaA brr von ben einjelnen2lbgeortnefen enttiebteten Steuer»

fumme ]aplt bir tinfr Seite inebr alt bat Itnfe (Sentruui

,

bat lintr (Srntrum mrl;r, all bie reepte Seite, bat redete

Gentrum aber am menlgflcn.

9iieber(anbe. 3» ber Sipung ber ©eneralflaafen,

»elAe fl<±» mit ber 33eratbung über bie ©rfAmornrngeriAt'e

befAäf tigte , tourbr bie gragr, cb D'* OntfAeibung burrb

bie ©rfA»ornrn bep Srimlnalproirffen vor ben »ßrovinjiali

_a r - i <fc t * b C' f0 n |ugelaf(en »erben fod, mit 66 Stimmen ges

gen 31 verneint; bei)g(eicben bie grage, ob bie Qnlfebei'

bung bur* ©ef^norne in brn 'Projeffen ivegen 'Prefvrrge«

pen gelten fodr, mit 57 Stimmen gegen 40; rnbticp au<b

bi< grage, ob bie Jlnflaje von ©eftpivornrn nrbrn berSDrr:

nrtbrilung bureb birfelbei in 3ufunft gelten foQe, mit 65
Stimmen gegen 32<

Spanien. Cie töen*te über bie Deiprrrungen,

melier ba» U%tt drbbeben im A^ni^reiebe Sturria ange:

Hebtet bat, geben ba» SSilb eine» gränienlofen llnglüif»

unb erregen allgemein ben <IBrtteifer menfd)r:ifreunb(irber

4>itf(eiflung. yA ttv Stibten Oribnefa, ©uabamar, 9ta<

fal, Cana, 95cfamcra, 93igalmo u. a. m (in? mebr at«

4000 4>iufer anb 20 Xirtben ganjlio) trrftirt. 9t(6r al»

2000 8eid)name flnb fo>on unter ben Trümmern pervorge*

graben ivorben; bie Serfufie an ©elb, ©erütbftbaften, ©e«
treibevorritben u. f. a. Pnb*nt<bt |u bererbnen. «Oer Ä6«
riu pat au» feinem ^rivatfonb 1,500,000 Realen unb au»
ben 3enentvorritbrn brr Arone mrpr al» 20,000 ganrga*
©etrribr tur UntrrAüpung brr Unglücflia)en abgrfrbicft. Crt
SRarqui» von 3^mbrano unb bie übrigen StitgHeber br»)

£rieg»minif)erium< babni fiA für 25,000 gr. Unterffü^ung
unterfArieben. Cie ©eneralblreftion brr Lotterie pat ba*
Privilegium ju einer au^erorbentlieben Sotterie erpalten, bir

am 11. X'.'on jum heften brr SDerunglüdteu gejogen »er>

ben foQ.

lürfep, 9Ran ermartet noa; immer bie 2ln(unft br*

neuen ©rofitvrffir« Refa>ib ÜRrpemeb ^afeba, welrber mit

brbrutenben Streitfragen au» Albanien gegen ben 93alfan

im S.'arf* begrijfrn ifl. Ca» ottomanifepe TOiniflerium ifl

gegenivartig folgrnbermaffen jufammengrfebt: ©rofjroelTir,

SRrfAib TOebemet ^af*a; Äaimafam von Äonflantiner*' unb
Sieutenant be» abtpefenben ©rofjtvefTir , ^ulaWi JlAmrt pa«
f4a; «irfapa.bep, TOiniflrr br« 3nnrrn, Jbabgi Saib <Sf«

fenti: »ei«.ul Äiutab ober »ei« . öfTenbi ,
©roS»anjler unb

OTinifler ber au«roÄrtigen Jtnqrlegenbeiten , Seib TOebemet
Wertem Öffenbi ; Ifcbauf* . 95a4i

, ©ro{marf*aa be* ^al«

lafl«, attaulab ober Jtttab » Üffrnbi. Dirft fünf Staat*be.

amten ftnb bie erflrn QRtniftet brr <Pfortr , b. b be« <Pal«

tafle* br« ©ro§B>e|ftr». Cefterbar, ©enrralfontroneur ber

ginanjen, öffab=(lffenbi ; J&ububat ober 3apire »ajir, 3"»
fpeFtor ber Cebentmittel, ?i(pmet 3lga; (Spinmrucf Ommi

,

ObetjoDinfpeftor , 3lli Äijia <Sff<nbi; Cjarb.ßpane.emini,
3nfpeftor ber OTünjr, Srib 2lbturabman JE>afi« öffenbi-

Ciefe vier <Uliniflrr f)nb Cepartementitpef« unb unabhin«
gig. Jlapubanpafcba, ©ro§abmira(, $apu(i 2irbraet Pafa)a;
Trrjana Smini, Seeminifter, Vlepemet Sabiet Gffenbi;

Wajir , ©ouvrrneur von ©alata unb |V.a, unb fiimau

SWojir, 3n fP' f i c't be* .&afen*, (5bef ber Xanjlep biefe« 9?a<

men«, .Mi ©ep; Xtilitarlommanbant be* $e«pberu*, auf

ber ruropüiftben Äüfle toopnenb, &*inan 'pjfcta ; Xomman«
bant unter brffen 95efeb(en an ber aftarifa)rn Süftt unb m
Sfiutari ttobnrnb, WilTirli aipi^Bep. IBep ber 3trmee: Ober«
r L'inin.itr.-iit

, brr ©roßwrffie ; Cbrrfommanbant brr regele

magigen Trupprn, -v.nii pafipa; T'-M".i von 2lbrianope(,

vormal* Sera«(irr, ltffrim 3lga ^afrba ; Srra*fier ber re«

gelmü^igen Truppen |u Aonffantiiiopel unb ©enrralinfprf«

tor brr Relrutrn, 4>o*reio Tiepemet (|>afcbj. — Cir 37ea :

gajinr ber Regierung finb noeb fer)r gut mit ©etrribr vre
feben, ber ©rofberr, brr an bir 3ufunft benrt, pat befop»

len, bag bie Jtblieferungen nur mit ber gröfjten Sparfam«
feit erfolgen foUen. Um brn SSerbraud) ber üebenimittel

in ber -ßauptflabl möglicp |u befcbr&nfen, i..tK-n bie griei

<bi f*en unb armenifeben Patriarcbeu unb ber .»mh.iih -r-j-

dl, öberrabiner ber Ouben, beu ©efept erljalten, 15,000
©rieeben, 10,000 Armenier unb 5000 3ubrn in» 3nnerr
be« eanbe« ober fonfl toobin ju fAicfeii.

© r r 11.fl 0 r b

21m 15. 2«rril b. 3. ifl ber ©rneftriat 3<>f<Pb Sunf
4U TO^nfletten, 6bg. Dillingen, mit Tob abgeg

iRü neben, in brr Hitrrarifcb < 2trtiflif*en 3lnflall ber 3.0. Sotta'fcpen ©ucpbanbluBg.
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für

t>aö öffcntlidie Hetcn in $)<utfd)iairt, mit t>orjilgüd<er SKfidfid t auf Sägern.

Sluiii. 115. 25. tfpril t82Q.

£ o r e n j poii^Beflenrieber.

( Jotifrlunft.

)

Wit ber bcutfebcn Äunjr, fo foUte aucb bcr beut;

(eben «eftbicbte nenct, feuriger Huffebwung von Hh
nig Submig fouimeu! 2Bie (Jr über ben 53unb bcr

Sitcbe mit ben Rünften fo gtoß baebte, unb fo jatt

empfanb, fo nwt btr ©unb btr ©eftbidue mit

ben günften, oon frübcilcr Sugenb an, einer btr

©ilbcrblicfc bicfcS, aiidj obne Sreptcr nnb Rrone

nigliehcu ©einütbca. — £ic jüngfi '•>' Sttorgenblattc
erfebirntnen „9t eifebriefe über Runft unb Hltertbuin" bc<

wahrten manche cinjclnc 3%< baoon, bit für bic -Jljil.'i:

weit nidNt verloren fertn wetten.

©ie unglaublichen i2chä>e, bit feit bcr Säfularifa:

tion unb feit bcr «Wcbiatifiriing in ben Zltftiiocn bc3

Steide aufgcfpei.bctt waten, Schüfe, bie f.bon feit ri=

nein ^Jierteljabrbunbert bcrrlid't Rrü*te hätten

bringen rönnen, gib itönig Cubwig »idjt nur völlig

frer>, fonbern (fr befahl ibce gciucinuüliige öffcuTaubig=

feit, fo wie er „aites excilavit, innmiinisit iii£i nin.**

Jic im OTärj 1827 frfloiTene Org mifationä t Urtcmbe

ber töniglicben Stabende btr TOiiTtnfdjaften pcrurouetc

öii^rücf Iii) , in ben Motinmentu boicia auch bie fo

wichtigen Urfunten ber ebeuuligen £odiftiftct, bcr

tKcidiSabteocn nnb iiifonberbcit ber 2täbte ju

bcrürffi.1>tigcn. ©aö $ci.t>6\ir.t;ip bitte febou feit gc=

räumet ,')eit bie gcciguctficn "CorFefirungcn ba^u gemacht,

unb b.iS Ucrticnfl b<9 5rf»bcrrn von Urenberg bleibt

hierin für immer banfeuSwettb , wenn -wir audi bei

fJiriftfrcUcrifdjcn ^ru.btb.irt.-it nicht erwähnen , mit bcr

er viele fduifbarc 5ic|1: bc9 bcimatlLbCii llltcrrbumS

mtb ber t>atcclJnbiu.hcu SteftMpffcäCi baruiucr au* ben

für bie agilolfiugif.tjt unb faroliugifde 'peiiobc fo fols

genreidjett ältefteu sPai7aiKC:Ci>ber anS überliefert bat.

2Dcke biefer 50 3-ibtc früber befannt geworben; er

hätte bcr bavcrifdKii, wie ber öfterrfilMUicn ©cfdid'tc

vieles Eiinflc nnb viele unnüfcc ftcbcrfricgc rrfvart. —
3cttcr töniglidic Sefe&l würbe binnen bet jeitber vrr.-

ffDffmcn jwci> Sabre inebruula" wieberholt, unb mit eben

fo genuter 2ad;Fnnbe, al<5 warmer Clcbc für bie Sache,

iüngfibin näher beflimmt. S>ie barüber feit bem Spät«
berbjie unb, 2ßintcr 1828 unter 2Befienticbct4 <8ot<

(ip gtptlogfncu ©eratbungen, werben in beu 3abtbüd?ctn
US beutfiben tttcbiPSipefcnS unb bet Q)efebiebtäforf(bung

gewiß nicht gan$ untergehen.

Die nid>t geringe Kufgabc war, ba4 2ßtcbtige eub«

iiib einmal com Unwicbtigen au^ufonbetn, bat an
bie, in DetitKblanb einjig batlebenben üKonuuientc am
flcftbutiegtc Oi.jtionalgcfüb«, wie bilfig, ju ebcen, ben

fdjon fo lange fortgefpouneneu gabtn bet altbancrifcben

Jtlofltr i Urtunbcn uictt auf einmal abjureiiTtn, abec

beiTen unbefibabtt, jene 6M^d|t ohne weiteres 3öpern
au'e Ui(bt ,ju fördern , beut fie f4?on feit fo pieleu 3ab-
ten endogen w.-.tcn, wäbrcnb ibre frühere 53e!annt«

maebung fiib hatte u-ueberifeb perjinfcti müden im 'Cers

laufe foldicr «xorMungcn, wie jene bcr Sranrfurtett

©tfcllKbaft, ober 3t.inw«d 4>obenfrauffcn, ober Steiu
^cl3 faliffbc Stoifer'. i 2>ic ilufgabe war, — biefem

9tatlraahtfrrtc fine, bei bajHPariffbeu ÄönigrcicbcS, bin--

fisbtlicb feines altctthümliibcn ©ianjc-J unb feiner alten

HttlbebMUlH) nnb Scbeuteiibbcit poUPommcu li'ürbigr,

feine #i|iorie neu befeelcutt uub auf alle Siatfcbarlaubc

tiiiftiifjcei.l e ©efiiilt |B geben.

£cmnacp ii'irb ber bereits unter ber 'PrciTe befinbt

li.be XXVI II. !3anb, bad altbanerifcbe OTonafli«
co:i in fo ferne fonfepcu, aU bic, (auch f«r ©öbmen,
au;l) für OVtrfarbfcn febr er!>ebti.bcn ) UrFuubcn bet

tiaß m44tfgen Siftereicnfrr«2lbi«i Balbfaffcn uub
bet •präiuoii|lratcufet in Sptinöbatt batin crfcbeii

neu, abet nur bas üPiit'tigüe gauj abgebt tieft, ba«
minber C?rbeblifbc nur rtgedcii: ober a u fl j u g 3 w e i f c,

bu)c Stgefleu aber iu\!;t oon jener tlubraudjbarK'it bcr

alten SDtotnmiefltct wo tS }. ©.nur bciijt: PririlogiuRi
Hcnrici V. 1120., ober SententU jutlicialis l^TO.
übet Coiilrartus enipti vcnditi 1412, ober I'admn
Emphytemoos , 1328, ober gar ben einem ©riefe beö

nieberb.Hicrif.1icn Otto, fiör.igä pou Ungarn: pro . . .

circa anmim 1290! fonbem wahre Irrctrpten, um
fo fojgfäitiger, wen« bic llrfunbc fclbft ni.ljt oollfiän:

big abgebrueft wirb. 2ic »on Kscilcnricber rorgci

fo>(aa«tWl) unb aUei^örfilen Ort« betätigten afabemü
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f*tn Ulitglitbtr bt* (ur SKtgtneration btr SRonuinenre

uitbrrgefefcten Gomittee baben fi* Weftt mübefamen Hr<

bt« unttrjogeu CDie anbtrt .&alftt bt« S&anbt« füllen

feit »on Äarl teilt ©roßrn glti* na* btr 3tr|t6rung

bt« Congobarbtn < Wei*e« beginnenbeu Äaiftr.Ut»
funben, bitft golbenen ©*lftffel brt alt« beutf*en

tterfaffung unb öeograpble , unb ein !>&*|T roi*tige«

»ef*enf ffit ganj ©eutf*lanb, — fortgeführt bi*

|um tragif*en 2tu«gang bet $obenftauffen unb bi« an

bat ßnbt tr« (Kficn 3mif*tnrei*« burd> bie SB.iN

Kwbplpä oon £ab«burg (774 — 1273)
Coreril bir imjiptobcutigen II rf*rif trn , (Origi»

nalt, Jlutograpba,) fobin bit in bit alten Codic«
traditionum unb Gopialbü*« eingetragenen Raiftrbrie»

ft, bit großen Z((il< bit alteften unb bie gtf*i*t»
Ii* iv i et) ti sil tu finb, (Apographa, au* alte, ä*tt

Transstimte unb Vidimu$,) tnbli* eine t>ö ft interef:

(ante Heine Sammlung ber Dubia unb Apocrypha,
ber jmeifetbaften, ber ergänzten, rabirten, »erfälf*tcn

ober ganj erbi*teten Raiferbiplpinr.

3tne ftaiferurfunbett , bit f*on einmal in ben Mo-
namenUi beo bem betrcffrnbrn Rieftet porfommm

,

rorrbtn ni*t nominal abgebrutft, fonbttn bloß mit ge<

nauer (Sitation auf felbe jurütfgripirfen , ni*t fo aber

Jene, bie in anbern Sammlungen j. ©. be» 'pet, (Stfarb,

S*eib, Stieb ic. ju finbtn finb. — Oiitr tur* biefe

große, anbern ttnfauf entbebrli* ma*tnbe 7)olIjtänbigs

feit foniuten au* minber bemittelte Sorfcber in beit

Stanb, biefe Sammlung \\\ ermrrben. 9tur babur*
erfdjivingt fi« fi* iu tintr roabrrn S*abfammer
ber gtfaminttn oberbeiitf*eu ©ef*i*te. —
Dalum unb Actum finb überall glei* ben ber lieber:

f*rift auf ben beutigeu Salenbrr rrbujtrt, — bie Rai)

ferbriefe felbfi, roo ti itotbfg. na* ibren grapblf*«,

frmiotif*en , formularrn unb fpbragiftif*« Äennjricben

cecenftrt , btn btn jmtifelbaften ober falf*en, bie örüiw
be birfr« 93orrourfe« angegeben unb ebeu fo au*, ipo

ttipa bit eine ober bie anbtrt birfrr Urfuabtn ganj ober

tptilroeift abgebrneft, ober »pfiftanbig jrrflUtbert fcD?

X>ic wenigen nod) übrigen RlojteturtunDttt btr Ober!

pfalj finb balb )u ßnbt. Hl«bann fommen in ftolge

jtntr a(lcrböd>jfen <2BiUen0meinung , bit ©iplomatartrn

btt % o di fi 1 1 1 c t . btr "Xri*Sabteneti unb btr

Statte an bit tÄeibe , — tint Sammlung, bit jumal

na* btr utuen ttu*ivabl unb tririf*« Si*tung ni*t

in ©eutf*laitb unb faum in ganj gtiropa ibrr« GMri»

*rn bat, unb fein geringe« ölatt Ift in bem reiben

Kran je be« Stubmt«, ben bie ötf*i*tf ibrem erba»

brnen Jrrunb unb ?5ef*irmer um feine fonigli*e Stirnc

flehten wirb.

3m Caufe biefer, in mebr al« einer ^infid^t tri*»

faltigen Erörterungen, finb über eine fünftige, {ipecfs

mäßigere Verausgabe ber SÄpnurarnte, ©tiramen laut

gtipprben, bie al« gebieg en unb poUfpramen b ererb»

tigte, al« aebtt Rtnntr» Stimmtn, aud) itbtm blof»

ftn Citbbabtr bt« bijtprif^tn ®tubium« ni*t gleic^gül»

Hg ftou fCnntn.

®to tintm ntutn ©türfe Racine's fragte ein fron»

j6fifd)er SWatbenutifer btn Kranit, bet ihn cur dp eit-

le* 3»reben bripogen battt , btr lluffübtting btp|uivpb»

ntn; Ou est ce que cela proure? 2u iraf*icflid;

biefe Srage übet ein «unfiroetf, fo f*irflid> ift fit

übtt tint Urf unbtn»@amralung, «benn bitft h.it

gar ftintn anbtttn 3rottf unb SBtttb, al« baß fit —
bem t ift.

Hbtr ma« btmtift? unb moju? unb für mm?
baoon bängt ab, mtl*t Urfunbtn obtr ivtldbe < : r

:

Itn von Urfunbtn aufjubtmabrtn ftom? 9tan fpllte

glaubtn, nur jtnt, bit im tngtrtn 3innt, biftorifebtn
3Btrtb bat'tn, für bit HufttUung btr Otf*icfe unb 3u<

ftänbt 53anern« im Mittelalter, ni*t bit, beten 3»*

balt nur dußerft SSBtuigen ( j. 95. Otntalogtn , *eral»

bifern, ^aldograpben, ©pbragiftiferu ».) eroeblid; iff,

oeuen mitbin ba«jenige mangelt, ma« allein bie 9t»
fanntmadjung auf offentlicbt Softttt tttbtftrtigt , ndmi
lid> bit Otmtinnüpigftit, am menigften, ( mie bi«ber)

aUr unb uo* baju in ibrer ganjen Cange, bit bloße

3)oubletten ppn anbern (inb.

UBeit nufbringenbet f*iene eine Sammlung all et

biftprifd) midptigcn Urfunben be« Ronigreicb«, na*
einem jtrengen unb feffen 'Plaue. CDabep gäbe bie Otb»
niing na* Materien, in üfturatori« antiquitotes

Italiac inedii aeri rin mufterbafte« 93otbjlb, in]ipif*en

tonne bo* au*, bie (ei*tere *ronologif*t Orb»
ming, (bur* bit außtrjr f*d$bartii ^legejten bt« 9tit<

ter« pon Cang pprbertittt,) tfn Idfligt« Utbtrmaß »et>

inribtn. G3 ftneu in ben perf*iebcnen Hr*i»rn au«
ben 3abren i2go bi« t.loo j. 40 Urfunben »orbau.
ben, über bie SJertbeilung btr Riuber pon Ceibeigenen.

3m bisberigen ©äuge btr ÜRonnBlcatt mürbtn fit allt
unb pollfldnbig abgtbrueft. — Muratpri roürbt

4 — 5 aufucbmtn, pitUticbt gar ftint, mtil er f*o»
eine bat, bie nur menige 3abre früber, unb pon jenen

fpatern bur* .tu« in ni.bt« 2B:frnt(i*ftn untetf*ieben

ifi. Hu* ben ber *ronoIogifd>eu Orbnung tonne eben

fo perfibrtn iptrbtn, ircil (t>c ni*t nur btr ©prratp
au* btm gcgtbtntn 3titraumt, fonbtm au* au« brn
aiigräiijtiibtii gegempartig fco.

(Der (fitbpuntt iräre ba* 3*t 1520, über ivrl*e«

hiiuu* ipobl OJiniuno ba« Mittelalter mürbe erjtrerfen

moUen ? (Dir OTciuiiiicutt gingtn, Picl )u mtit btrab,

bi* in'« XV rr. 3abrbunbtrt, ba« tintr fcrltu*tuiig

bur* Urfunben gar nid}t bebürfe.

Hbfürjung bur* H u«la ffun g allt« UniPt»
ftntli*tn mJrt allgt int int « Otftfc, bi« jtbP*
poiii Ilten 3aftrbunbert an viel ff trüget al« ' für

bie vorbrrgebenben unb am menigffen ftreng auf bie

ältejfen Urfunben anjumenben mdre. — \ebenfa*en
tonnten überbieß, ipp fit be« 3ufammenbangt« mtgtn
ni*t aiiSjiilafftn mären, bur* tleinere ©*rift bit ge»

bübrenbe Üu*)ei*nung erbalten.

liefen trefffi*en, an fi* unb pbieftio faum )u

befrittelnben IScmtrfungtn jltOtn
, fi* fubjtctio unb
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brnfiebtlicb bt: Hn«fübrnng manch« ffinmrnbungen ent>

gegtu. — Cfinerfeit« märt ba« Unternrbmen in biefer

©tflalt etiva« gan) 9t tut 6 unb würbe ni4>t al< t>ir

Jorfftfung btr altrn, ftintiwtg« tabelfreccu, aber

boeb längfl begrünbeten unb nationalen Monumenta
boica angefeben werben. Gl näherte fieb vielmehr th

nein umfajTenben, allen Hrrbivaren unb Rritifrru I utfi><

Unb« bocbmillfoinmenen © en e ra I « Di ref t o r i u m
über alle, ©aoem betreffenbe gebruefte
ober ungtbrueftr Urfunben, über bie OTonif

mentt felbft , über tu 9Retropoli« bf« £unb unb »r«

wölb, über bie Germania sacra bei f)itftf, (3alj;

bürg, >> .i |T.iu unb 9tegen«burg) bie Germania sacra

von ©r. (Blaffen, (ndmlicb Uffermann« (Bamberg unb

2Bürjbirrg, ) Rleinmapert Juvnria , OTricbelbecT« Seen«

fing, Wieb'« <Xcgen«burg unb bie übrigen größeren unb

fltineren Urfunbenfammluugen von £offmann unb Cub>

mig, bi« auf »piacibu« Seaun, Q3ucbittg.tr, 3,-bultr«,

©prenger, bie Debucrionen über Jürtb, (fbraa), Saug-,

beim ic. mit eingefcbloffeu.

Uber vor Verlauf uietircrer j .ihre tonnt« unmöglich

jfSanb an bie £erau«gabe angelegt werben, benn biej be-.

gtbrt, ba| 6 bi« 8 faebfunbige, praftifcb erfahrene

SWdnner, (niebt bloB Dilettanten, nia)t Mof in <Kebru»

fhmben) fub bamit befebäftigen, jweo aUeufaQd bie

Monumente jur £anb nähmen, bafl Änbere bie Mctropo«

ti«, bie 3uvavia, bie Germania sarra, Änbrre ben

Cefbarb, ®cbeib, t>t%, bie benben 'Pete, 9iaucb, Sur),

. Dobnerte. unb anbere groge Diplomatare burebgingen,

unb bie bort gebruaTten Urfunben, mit ber nötbigen

£inweifung, gebrängt unb betitlicb ercerpirten. —
Da« ^erfonal ber oerfebiebenen $aupr. unb fiilialarr

ebioe unb (Eonftrvatorirn , würbe alttbann bie noeb uns

gebruef ten Urfunben baju liefern unb ber communis
divisor maximal ber r o n o l o g i e , würbe bic<?iu--

tbeilung unb Orbnttng erleichtern nnb vereinfach™. —
Mein wie viele 3«' r

» welrbe (Siube II igt ei t, roelibe«

3 ufammen w irf e n bec Ärbciter unb ber Hrbriteu,

(bie grogentbeil« in bebeuteabtr Entfernung von HiMRi

ber wirfen müffen,) geb6rt nicht baju, um aueb nur

ba« ©an je eine« SJierteljabrbunbert« vor Äugen ju

baben, um ein Weji barüber }u fpannen, um bie gebo<

rige Proportion unb einen, ben rechten öcijt, (ber

nicht iu 3ebem wobnet,) bineinjubringtn , um in bie

bunte Menge be« bereit« öebrneften unb biet Mo«

ju «Hegefrirenben unb be« jum Griten m a bie £crau«.

. gugebenbrn uub in ber Wcbuftion ber Grrerptcu ober

negeiirn fclbjr, jene« SbcMHMf bcrjiilleilcn, otme

welo>e« ein fo gro&e« 2Berf, ber nötigen Citilieit unb

feint« ©cbmerpunfte« entbehrt?? — «Da« Oebcn ifl fo

furj unb bie Runft ift fo lang." — Der burebglübenbe

©onnenblicf günftiger Umftänbe weicht gar oft aüjus

fvbncll, beut verbtmttliibtn @cbncegew6lf ber ©tlbfb

»ernaebläiligung unb ber QMeMjgültigfeft. — Hlljuoft

wirb ba« (Befferr, ber grfdbrlia}jre 2Biberfatber be«

Outen unb über bem löblichen ©trebtn, nach, einer

»50(9 ffecfcnlofen Qadenbung, gebt Muflg ba«3r--
reid^bare verloren, wtnigflen«, wa« unter btn gr«
gebtntn unb b&<bft feiten burä> einen ptSfelicben 3««
berfa>lag befeitigenben, lofalen, perfönlia>en unb finan>

jiellen Uraftänbtn unb {rinberniffen erreicVbac ifl.—
Da« ifl wieber einer ber Itanfte, wo man bie Starbt

unjerfpllttert belfammen wobnenber, grofer Sräfte, wo
man bie 3»a<bt gebunbentr Äörperfa>aften, Otlebtten:

familirn, bie nitbt au«fterbrn, rennen unb ebren lernt,

aber folebrr, wie ju ©t. ^ au re, ©t. Slafien,
"Steif, Oottwtiä), tiir.b tinigt ,jc:t aueb in VUcio>,

poaing, Gttal, Stntbiftbtutrn unb Xtgtrnfee unb j<pt

luoorberft in ®t. glorian ob ber Gnn«. — Der
bebarrlicbe (»eift ber ©oUanbiflen unb ber Ceuturiatos

rrn i|l ein weiifer Stabe in bem verwirfeUenlXetbnung««
(fremptl ber beutigeu tage. — Die feo>« Solianten

ber 9Ruratorif<ben auliquitales Itaüac medü acrii

ftnb von beu <U?ounmenten ibrer Hnlagt unb Watut
nao>, biametral oerfebirben. ©ie finb ein berrliä>er

Jtran) von Kbbanblungrn übrr bie witbtigften &tt
genfiänbe, j. 9. de antiquis Ilaliae populi* , qui

po.«t excidium romani imperii Italiam afllixere-,—

de Marclu'onibus , — de Epis.coportini potententia ,

—

de pleltilms et paroecii.t,— de actihus mulierum—
de moiicu, — de origine liuguae italicae,— de
placitix et malli«— de artibus Italicorum , — de
textrina et vestibus jaeculorum rudinmetc. 3eber

birfer Xb|an blutigen folgt bann eine Äutfwabl föfh

(über Urfunben a(« 9ewei«ftellen. — 6« war
-Li. h a(« fritifdber {>erau«gebcr nur tin ^uratori in

ber SBelt, unb wie febr fam ibm nidjt bie Cebbaftig«

Uit unb Wationileitclfeit feiner Canb«leute biebeo |u

ffatten? — SBa« von vielen öelebrren unb an vre-,

fibiebenen ^Bfen, feit bem golbenen Älter brr OTebiji«,

feit bem ÜBicberermatbrn ber fflaffifer unb brr üßiffcn*

fdjaftcu vorbereitet lag, ba« würbe von ben ßfie« in

'JOtobtiu unb Serrara, von ber 3unta ju siSrai(aub,

von ben Qourbon« in Tieapel, ba« würbe in bem lang

verf<btoiTenen<8atifan, ia felbfl von bem argw&b»if4>en

"Beliebig, bem eblcn ^uratori bargeboteu unb erfabr>

ne Mitarbeiter baju geiltUt, auiTerbem, baß viele unab;

bängige3orfcbre ftcb freuivillig angefcbloffenbaben. •— 2Bie

wäre e« aueb fonfi utöglicb gemefen, an iene Äntiqui:

täten be« welfcbcu Mittelalter«, bie Antichiti Rstensi,

bie Annuli d'It.ilia unb bie 2i tbeile ber Scriptore»

ifrum Itnlicanim \\t fnüpfeu!? — ÜBürbe im« aber ba«

"Dorbilb ber Aiitiqm'iu!f<ni(bt ju bo<b gcftellt fenn ? wflr«

be e« nkbt einen Hvparat von Vorarbeiten unb von
ijelfern uub ba« aufrifbtigffe concentrifebe 3ufammen«
wirfen »orau«fc|>cu, wäbrrnb bie OTonumente, incifl

burrb febt betetogene, frriwiflige, bureb 2Wubrn unb

Ocfibäfte be« Xage« unterbrochene ober gebrochene

Sräfte bejTritten würben? — SQürbe niebt ju bem (Der«

(uft eine« 33ierteliabrbunbert« in brr ^ublici«

tat gerabr ber wiebtigiten ©cbäbe, ber SJerluji wenig«

ften« noeb tint« Sabuebtubt« biniutrettu, bi« an

Digitized by Google



462

»ttfrpitbtntn Orten bit«? f° oerfdjitbcnc Sabtoibuen,

fo greift SWafM butcbbrungtn, ercetpirt unb gefidjttt,

bi« fit unter geipige, gtfcpidjtHdac uub fiaatarecbtlicpe,

prioarrefbtlictx unb fltfel!fd>aftti$t , etbno. unb topo.

grappifdje ttubciftn a,fbta*t unb gtorbtttt unb bid

nadj ÜJluratoti« 2Rujtrr, |u bitftn pieecs jmtificatives,

bie oorangtbtubtn 2>tffcrtationrn ©on Ätnnttn

gef$titbtn fcon loätbrii ! i —

•

(©et 35ef*fug folgt.)

e^rontf b*« tagt«.
(I. 3nun».)

Sr. V pöbelt btr Äronrrinj treten beute in IV
gleitung be* q>rin|tn Otto f. -C>orj>. , unb beffen *>ofmeiftet

eine tleine Seift an, unb wetten einige fepöne (Segenben

be« SatetUnbe« ju Juge burtpwanbetn.

3m 10. 2lptil tarnen Se. f&nigli*e «oh. bet ^>rinj

2llejanber »o;i SButtrmberg , unter bem 9?amen eine« ©ta>

fen von £openberg auf 3pr«f Keife von Stuttgart na*
aitenbntg |u einem ©efuebr bep 3&trt r>urdjlaud)tigften

Stau <3djweft«t, bet ßrbptlnjeffiu 3tma(ie »on Sacbfem3H>

tenburg mit (9efcia,e burd) SJapreutp.
').'[':

ii !•.' n /Der fbnigf. würieinbrra.if*e «efanbfe am
baperifaVn *cfe, Srepberr »on S*initt: GrpflfiibiiTg bat

»on feinem Äenige ba« (Srogfreuj be« SBetbienftorbrn* bet

würtembetglf*en"Ärone etbaiten.

CienfleasSWatbricbten. Sofgrnte «Pfarreijen ftnb

in Olrlebiguna. gefommen: bie Warten »üplet (fibg. «ei

minben mit 558 ff- 27 tr. öttrag unb 78 fl. 59 fr. Ca<

ften); bie 1>farrfp 3JfrnMetenjen (8bg. Weuftabt an bet

©aalt mit 737 fl- 21 fr. Ertrag unb 25 fl". 20 fr. Caflen).

l>eutf*lanb. ©er Stlgang ,ber "Beirtfel ift »on

grogen ©etwiifhinaen begleitet gemefen £a« «wen bi* brep

3ug litfe <Sit tpürmte ff* ju ungeheueren Waffen auf,

wobttrep bie Strömung be« gfuffr« geptmmf wurcr, ber

fl* nun übet bie ©Amme bet fru*tbaren unb »obfarbau:

len 9iuberunaen um Sporn ftürjte, bie Cämme frlbft an

meldeten Steden jetrlf! unb in wenig Stunbrn biefrn f*C"

nen tanbfiri* »on 5' '.iuabrafnieileit , ben 56; Emilien

mit :4f> JSruerfleUeni brwobnrn ,
ii&rrf*roenimte. Tie mei

ften Raufet würben bi» an ba* t?a* unter Raffet grfe&t,

unb »tele TO.nf*en gerjrfpen in bie augerfle L'ebenigefabt.

£tir* bie vor. Iborn au« babina'f*iiften Ääbne utiD 9»a=

trafen würben jrbo* alle 2Renf*rn glictft* gerettet unb

nut iWep nt umgefommen.

(?. aiiitanj.)

Cn glaub. 2114 ber Sptr*er bei llntetpaufe« »er

bie ÖfrbranEen bet "Pair« geforbnt, bie l

JJtiitl)filung iiier

bie fcnigli*e Sa«ftiou crl;<itten batte unb in brn Saal

ber öemeinen jururffrprte, wo er iit erfolatt Qcnr^mb
gun^ brS Söni^ä atitünfiiite . ertönte ein lauter unb lange

anbJltcnber SBfpftO. iWa* Oflern wirb bie tßirfaufl ber

TMn tum rrfttamaf fi*ibat ftpn, ba fieben fatl>c(if*e 'Pait«

ipten •Zils Im Cfrtrbaufe nehmen werben, ö« (Inb biffr

brr &tm wa Korfolf , ber «taf eijffwtbun), bie Potb«

SJifforb, 2ftunbei, Cotmet, ©taffotb unb «Petre. 3»uö>

in Untrtpau«, glaubt man, netben bi« ba^in einig« Äa#

tboltfen eintreten, inbem mebrere ^toteftanten, Wft*e burp)

bie ©unfl »on Fatbolifa)en Sorougb «Gigentbumetn, befom
bet« be« £erjog* von Slotfolf, Vtitglirbet finb, benfelbcn

i

v

'-H' matten wutben; man nennt ben (Stafen »on €ut«
tep, <Sopn br«gcba*tm ftetjog« unb ben2lb»ofaten ®bie(.

—

Di« %Mfa)ofe 3t(anb« baten ba« 'Parlament um bie ©run»
bung von (4emeinbef*ulcn erfurbj, worin Fein 9teltgion«s

uAtettit^t gegeben wetben bürftr, wrl*er bie 3uge»b von
irgenb einer Sefte baran« entfetnt b'eite. (Sine fot*e 3ns

fialt wate ba«' einjige unb betlfamfte Kittel für 3flanb«

2Boblfabtt, füt ba« bie pauptfätplictfte Cuelle «Qet Uebei,

Unwijfenpeit unb ^attpepgtift ift.

2imetifa. Det au« (Snglanb entwtcprne San^uiec
(Steppenfon patte fi* na* Savanuab begeben , unb wae
im IBegtifft, tine Steife in ba* 3""rre be« fianbe« ju ma«
*ai, ai« et in einem <$aufe an bet Canbfitage, wo et we>

gen feirfeS ierbtor^enen 9Bagen« su iüberna*ten gezwungen
wat, von meprerrn bewaffneten HRinnrtn überfallen, au«

bem apaufe geftpfeppt unb in einen beteitfiepenben Stagen
gewoffen witb. €0 »on ben 'Bewaffneten umgeben, wirb et bi«

an bie (Stabt }urii<fgefüprt, piet in ein tBoot gefegt, auf
bem man ungefäpt 18 'Weifen fttomabwitt« fäprt nnb
bann an «Botb bet (Soefrtte Savanuap gebraept, bie fogletcp

naü> 9leu > 7)otf untet Segel gepf. A)iet fiept Stepbenfon,
ba§ et fi*, waptfcpeinUcp auf 2lnfliften be« engliftpeit Äon»
fuU tBuepanan, in ben ganten be« J5>.H(pfrobetflen »on
9?eu ?)otf befinbet. Ta« öerü*t »Ott biefee gewaltfpatlgen

«efan<xennepmuna, woju bet A}äf*efebrrjte a>ap« feine ges

ti*ttl*e S5o(Jma*t patte, buf*riiift af*balb Me 6tabt unb
erfuOt alle Wtmütbet t'ibet biefe ©erfeffiinq ber petfönfiepen

Si*ert.eit mit bem peftigfltn »nwinen. Cot ben »i*tee
gffteflt würbe ©tevpenfon nun af« opne geri4tli*e »uto«
rität grfangen genommen, jwar frep gelaffen, aUein auf
Äla^c eine« feinet ÖSfäubigrr in 'Jfeu^off , be* a>ertn <per«

fin*, in ben 5*urbtbutm gelegt. 3nbeffen ift bet Unwille
brs ganjen aSclfe« gegen ben englif*en Äonful grtitptet,

ber c», wie man argmolint, wagen tonnte, fe bie @efe|e
einet, frrpen unb bcfreimbeten Staate« mit jilgen ju treten.

H 11 ,1 e r 0 m ni c n t 5 r t in b c.

fen 2t. ?lprif. (05. *iirf*.i £>r. T?ajct V. J&ett«

mann, «Ii f. f. offetr- Äouriet »on UMen. (£<pw. 2lbler.)

Jri;b. 55rauba*. Äfm. von Ulm. 2lnbr. 3mi((beni
batt, Sfm. »on 33afel. <p j?6*et, Äfnt. »cn Stanffurf.

Jl nt. a>ötbamer, (But«brfi(er »en 3[ben«bera. (t*f. jfteuj.)

l*raf Du llbaitef, fJn. bonaiibif^et Cbetfi »on Eepben.

(0< Sonne.) »[er. Stubentau*, 3ellb.bi l nftetet »on
jtrpfaffing.

Ten'22. TIprif. (05 flreu*.) Sr«pfr«U v. 5p«nefefb
». ?ln,;*burg. *B 0 11 m e t,T. wt'irtemb. S*ultpe;< »onSSanj-

O c jt t> r b t tt.

Den 19. ?totif. 3obann Hingt tt, Äanonifu* be«
OT.'trcpoIifanfaoiie;* OTi'in*rn-Sreriftna. unb Olcttetalviftta'

tot bet Critt^efe , geiftf. fSatp :e., 49 3- alt, am «tanb
im Unterfeibe.

TOundien, in fcee Cltttarifdi . anlflifdjen 1m$*U ber 3-05. (Solta'f*en «Sucppanbfung.
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SD a S 3 n t a n l
<$ i n 2 a 3 t> l a t t

för

Ui öffentliche fiebcn in S)eutfd)lant> , mit »orjüfllidfrer 9tücffic&t auf fcanern.

9Zum. 116 unt> 117. «• M« «f« mg.

(Erinnerungen a u • bem b a p e r i f/ct) t n .f> o cfc

Unbe unb aus tnrol.

m,

Hn ber ©cbattenfeite be« See« mar ber ©ebner er(l

fck ein «Paar Sagen gefcbmoljen, uub bie jocteffeu Srüb'

blumrn, bie Hauen SolbaneUengloefeben , bie HMIfen
unb gelben Xlpenranunfrln n. f. n>. fprofiten in üppiger

3ü0e empor, al« babe ber Jrübling fitb au« ben bei;

fjeu Ibaiern birber in bie beimlirbfien SEBintel feine«

Steicbe« grftfebtet. (»«iirbocbft merfipürbig, irie febnell

bie Vegetation auf biefen *5{itn fieb entroiefelt unb roie«

ber perfebminbet. ©anj äbnlicb ben ©egenben unter

bP&en breiten bauert ber ©ommer oft bicr nur frebfl

Soeben , unb bod> genügt ber furje 3citrauui \ur 3Mü;

tbe unb ©aamenreife. CDabeo ifr ba« j4f>e Ceben fol-.

cber <Pflan)rn erjraunen«iPÜrbig ! {taten flrenge 2Bim

ttr unb ungünftige ©ommer ba« Unbäufen bei 34jneeS

ungeipSbnli* überbanb nebuien laffen, fo bebarf eil oft

mebrerrr 3abrjebnte, um bie »träumten ©trtefen wie»

ber pon ibrer "Drtfe ju befrenen, ja mandje febr bP<b

gelegene Jlecfe iperbeu nur in febr günftigen 'Sommern,

oft in 3wif<brnra'umrn pou jebn unb mebr 3abren ein:

mal Pom ©etmee entblößt, unb boeb fmfc folebe ©teilen

foglciib fr&bü* begrünt unb mit ben QSlunitn ber feU

teuften pereunirenbrn *Pflanjen gefebmücft, bie freubig

ben furjen lag jivifebrn ben langen «Prrioben fbre« lob«

tenfeblafe« begrügen, fafi fo mie in ben OTäbrcbrii ba«

Ceben ber SSejauberttn cinirlne Momente bat, ipo bie

OTaebt ber ©efebmorung unfrdftig ijt unb ber (Gebannte

fieb feine« eigentbümliebcn Dafenn« frruen barf.

trop biefer Sübigfeit ibrer l'ebenSfraft aber finb

folebe Ttlpcngetpdcbfe für bie Kultur im ebenen Caube

febr febmer iiigdnglieb. Hbgefeben ppn ber reinen bün:

nen 6uft unb bem fruebtbaren ©oben baben (ie in ibrer

Seimatb einen »mar febr langen aber febneereirben "nb

beübaib mein ftrrngen Sffiinrer au«)uba(ten. ©ebmiljt

enblicb biefer ©ebnee, fo ift bie Cuft pon ben tbiilern

berauf febon fo erwärmt , baß feine OTadbtfrßfle bie «Pflani

jen mebe treffe«, unb fobalb im£erbfte in ben Ibalern

bie raube 2Bitterung eintritt, befeblagen bie £oebgebirge

aueb glei<b mieber mit einer bieten bleibcnben ©ebnee:

beefe , bie ben ganjen 3Biutrr binbunb niebt mebr ftbiniljf.

Huf biefe SBeifc ftnft bie Xemperatur, meiere bie

^ocbalpenpflanjen ju ertragen baben , ba« gan|e 3abr
binburrb nur wenige ©rabe unter ben ©rfrierpunft ber«

ab. 3n bie (Sbenen oerpjlanjt, gerben fie bagegen febon

im 9Jlärj bureb bie TOärme ber erffen 8rüblmg«tagr,

bie ibrer ©oinmertemperatur glrieb feunmt, beroorge--

lorft unö bann bäuflg bnr<b bie ibneu ungeroobnten fpä:

ten 9ta4itfrpfte getöbttf, ober, toenn fle au^ biefen ent»

geben, fo oollcnbcn fle boeb b5*ften« Im 3unn ibre

ganje Vegetation« : ^criobe unb baben nun no^ ben

langen Pommer unb {terbft ber (Sbencn oor ini> , mo
fit burd) neue Triebe unb überreizten 2B3<b«tbum fi(b

notbrneiibig erfeböpfen uub abjterbcn müffen. 3a felbft

ber üßintrr in ben (Ebenen i|l ibnen bureb bie oft eins

tretenbe flrenge Äiilte obne @<bnee b*ufi«. tobtlicb« ®p
orrmabrt (5* Hlpina mit eiferfücbtigem Hugr bie jarren

fiinber ibrer freneu ^öben unb fiebert fl« nor @flape»

reo unb (futartung in ben üppigen ©arten be« beque*

men ßttäbttr«! —
liefe ftbipere SSpIfen jpgen bur<b ba« lb.nl berein,

al« mir fpät am übenb toteber unfer freunblicbe«.(D6rf:

eben erreiebt, unb perfünbigten ben fotgenben trübfeligen

Regentag, ber im« jum Sleiben nfttbigte, um fo mebr,

ba, mir un« aUe t'eute per/irberten, ber 2Ceg jipifcben

Umbaufen uub l'engenfelb ben Ttegenroettee ber

bdufigen Steinmubren ipegen gefäbrlicb, ja manrb*

mal pöllig ungangbar fcn. Um Wittag maebtrn mir ba«

ber nur einen Hrinen Hbfircber narb bem •3li.v~eriJiie, ber

reebt« in einem Ucinen <3eitentbale gelegen ijt. Cf« ift u-

gefäbr fo unbanfbar SBafferfdOe ju betreiben, al« 9te>

genbogen :,u niableu , barum febmeige icb Pon ber .fjerr

liebfeit bieftfl gemaltigen ©turje«, be« febönften unb

reiebften, ben leb je im ©ebirge gefeben. QBenn au*
ba« üble ttBetter un« bureb ben SRangel an 9eleurb<

tung einen Xbeü feiner fr.-.&t entzog , fo gemannen mir

bagegen bureb eine anbere niebt minber überrafebenbr

Srfebeinung. (fine febmere febioarje SBolte ba«e
feji auf bie obere .&öbe gelagert, pon melcber ber «je--
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tvalttge 2 tc .iM juerft fcirtbärt« an eine Selfenmanb bin

abfpringt unb von biefer )itrücfgeworfen, bann cell in

weitem t5oa.cn ins IKil pich ftürjt. G« mar, al« follte

bie SBiege tc« jungen Wiefen bureb ein beillajed CDunfcl

bem »orwipigen Iiiige ber SRenfrbcn verborgen bleiben.

Weben feiner Srbönbcit bat biefer SBaiTerfaD vor als

lern auty ben großen S5or}tig, baß er wiibrcnb ber gan>

|cn febönen 3abr*jeit nie OTangel an QBaffer bat, h>46j

renb viele jinbre im öebirge nur wäbrrnb ober für)

tticb fiarfen Stegengüffen ober im Stübjabr, weun ber

Schnee (itmiljt, in voller ©röße fieb jeigeu unb öfter«

int .öoebfommer ganj »erfchroinben. CTan muß bcßbalb

immer bie j ibrijftt brrücfTicbtigcn , wenn man nacb

ben C?r|äblungeu anberer folebe 9iaturfd;önj>citen aufftu

eben will, um niebt in feiner ffrmartung manchmal bit-

ter getäufdjt gii merben.

Und; ber natbftc üERorgcn Fant trüb uub regnerifeb

berauf, aber bcit Üben» porber hatten mit rrjt fcfi be*

f4)lojTen, unfre 9leifc bi« uaeb ber munbetbarcu SPiee*

re«ftabt, ber alten iöeberrfebcrinn tfbric.« auJjubcbnen

,

unb nun Fonutc iveber bie 'propbeseipung Mtbfljrcnb

fcbliutmer SHJitterung, noch bie MSarnuug vor ben gefJbr=

lidjen OTubrcn un« länger halten, ttadj jrceo 6tRN>
ben tüchtigen «narfebc« tarnen mir an bie ben ben r"anb=

leuten fo verrufene Stelle biefer fuhren. Da« Xbal

$at ftd> an biefem Orte fepr verengt, uub ber 2Beg

führt {tvifeben jwep fafl fenfrrebten 60 — 80 Juß bos

ben täuben von (ofer Grbr, bie mit mächtigen ftoDjicinen

vermifebt ijt, in bctlcmincnber (fuge bin.
S-Sm trorfenem

SLBetter Eft jebod) niebt« }u beforgen, ivcnn aber ftarfe

Stegengüffe bie Grbe an biefen Mbbängen erweichen unb

lo«roafcbcn, fo merben bie öccölle, oft mehrere Gent*

wer fdjiver, eutmeber gleid) mit bftabgeriifcn , ober fo

loefer uub blo« gelegt, baß ba3 geriugfie ©cräuf;b, ja

felbfi ber leife iritt be« unten SDorübccgebcubcn ibren

Stur) nacb fieb jirbt- 3ft bann auch .ber "Jüanbrer im

Stanbe, bem crilcn fallenben Selfcufiücfe au^juwcul'cn,

fo entgebt er boeb nidjt immer bem furchtbaren £agel

ber übrigen, welcbc tbcilfl bureb beu Sali, tb:ii« burdi

ba« ©eräufdj be« erfren loJgeri-Tcn, mit bonncnifcem

Stur)r von allen Seiten auf ihn lo«itürmrn. Diefc

©teitifalle nennen nun bie Sanbleutc, ivel.ljc ftib fchr

vor ihnen fürebten, Rubren. 3uut (Hiiufc bau.rt

ber gcfabrlidjc "Paß nur einigt bunbert 2.lKif:c, unb

mir gelaugten , in refpcftvoUem 3<bipeigcn bunt tiefe

Straße ber Scbrerfcn jiebenb , unoerfebrt au fein Gtibe,

ivo mebrere am TOeg erriditete Sreufie bem aSanbcrcr

ivarntnb bie Unglücf Jf>ilJc ber legten 3abrc berieten.
'

ijinter ©ruben beiterte fia> ba3 SBettcr auf, ba«

5b al mar tviebec etivaä meiter gtivorben, unb in täu=

frbenber Wabe lagen nun vor untf bie 9tiefcnbä'uptcr ber

Oct»tbalcr unb ©ebatfibferncr. SRancbe feltne »orber

nie gefunbne «Pflanje erfreute un« bura> ibren Ttnbltcf

nnb madjte unä bie ftarre f<bmeigenbe Oebe oergeiTen,

bie un« umgab. 3n biefen verjlecften 2ßinFe!n be« in 5

nerrn ©ebirge« mirb man erfr reebt »on ber Untvirtb*

liebfett, fafl raStbte id> fagrn von brr Srinbfeligfeit ber
Watur, ivo fle ber «Wenfcb noa) niebt gebänbigt unb
gejabmt ^at, ergriffen. SSBie farg unb ungenügeub ifl

aDe«, iva« fie frenmiaig bem SKenfrbengefcblerbt }u fei 5

ner Grbaltung bietet! Dem unfebeinbarrn ©ra«balm
gab (ie ben na&renben Äern be« ©etreibe«, in ben nieb»

rigen giadjöfiengel verfteefte fie bie febü^enbe Safer,
bie bunfle Grbe verbeblt bie änoQenfrucbt, btren ©e
f<bntacf im roben 3»t|^anbe oft nod) »out ©cnuije ju»

rürffebreeft ober bereu ndbrrnbe 9eflanbtbeile gar erfl

von brngemifebten giftigen Stoffen gefonbert iverben

münen. Unb felbfr geb»iubigt, ivie lauert ring« um ba«
«efiptNm btr TOeufcben b« bie alte OBilbniß, fogleid)

ibr SKccbt tvieber }u behaupten, ivenn ber £anb be«
^errfrber« bic 3ügel entfaPen! 2Pfe febnett verlirren

Ttcb alle Wufpflanjtii , ivie febned beraft fieb ber 9ratb<
ader, ivenn bie emßgc Kultur ermattet! 3« jet)n 3ab=
ren mürbe fpurlo«. in ganj ©eutfebianb jebe ber jefrt

fo verbreiteten ©ctreibepflanjung »erfd)ivnnben fenn,
bätte man aueb bie lejte volle Grnbte 51t weiterer ?3e>

faamung fleben laiTen , ivenn nid;t aajibclitb ber 2»enfdj
ben alten Kampf um bie £errf<baft über ben ©oben fteg»

reieb teflünbe! Hßabtlicb iver biefen ffarren Irop be«

-Ptlanjenreicbe» ermägt, veifiebt crjl redjt ben alten

Sind) ber 3d>rift: 3m Scbiveißc beine« 7(ngeft<bte« foOft

bu bein 3)rob effen! —
2>ie leften Strablcn ber ,Sonne verfanfen binter

ber Spife be« ©ric«fogclS, al« mir am Gntt bt« Öeps
tbale« im Sörffbrn So Iben anlangten, um von ba
beu näcbflen 3C?orgen über ba« limpljocb in« ^affeier*

tßal uirberjufleigen.

fcorciij »01t 2Beffe 11 riebe r.

(»eftbluß.)

TJiefe 95etra*tungen fuib niebt g.lei.tgültig für

öaneru« Citerargefitidne. Sie finb e« aua> niebt für

2Bci7euriebcr« OJcfrolog, gcrabe weil: «ba«

üßiffenfcbaftlidje ßdi in ibm, vieüeid;t niebt ab=

gefonbert vom <p er föulidjeit barff eilen üßt," mie

ber berübnite Oorflanb ber Kfabemie fidi jüugfr au«,

örücftc. 'Xit iJfoiitiinente uub bic afatemifdjcu gor-,

fihiiugen ivarcit meit riKiiMegrnb \<nt Ciuellen , auf
irclcbe IZBeftcnrirbcr feine ganje „©efebidne für »bie 3« :

genb unb ba« Vtvlt* gebaut bat. — 'Diefc 'öetrad,^

tunacti f(urn ferner al« eine Sortfeijung imb ffrg&ii

jung beiTen bieneit, iva« Jßeflenrieber in feiner ©e=
fd>id>te ber Mfiibemie j;iglei.b an* über bie ©efebifbie

ber Monumente gefprotben bat. Sie geben vielleicht cinfl

biefem fluchtigen 3ritung«Ma:r in ben Hilgen ber Ciuel*

lenforfeber einigen blribeubeu SCertu. Sic jeigen, baß

man fid) i:;u> mit biefer Hugclegcnbeit niebt oberflärb»

lieb, niebt flüchtig , fonbern mit männliebcni Gruft unb

mit beutfebem glrißfr »or TlOem, mit reblicber Hnerfm»
nung jebe» bic«fälliajcrt Älteren <Dertien(te« unb p*ne
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tU rainbejte, ieberjctt oermerflitb« feibtnfcbaftlicbfeit,

befestigt babe , ba§ e« mabre «Monumente
ftou bürften, bie ba« gelebrte ^ublitum binnen furjer

Btijt rrbalten ivirb unb baß fte, (nebjt ber Jortfebung

ber Regrftta bi« junt Xobc Äaifer« Cubroig,

melcber Baoeru juin erftenmal europäifebe Bebeutenb:

peit gab,) bie 3abl ber bem geliebten ftonige Üubmig

|u »erbantenbtti , iPijTenfcbaftlicben unb Äuujlfiböpfungeii

B«pern«, uod) mn fi« folgenrritbe febörie öabe »er«

Die rooblfcile Ueberflugbeit rourbe febr oft roieber.

bolt: 2Bejtenrieber babe fieb unb feinen 9tubm über:

lebt. Gr frp (tu ganzen lebten Viertcljabrbunbert,

(aud) in paterlanbifa)en Unternebmungen ) eber b e nit

menb unb jurücfbrebenb , al« forbrmb unb fortfrbrei:

tenb aufgetreten, in ber beutfebeu ©efibid)t*litcra:

cur aber, feo »ollenb« in biefer langen Cpotbe ibre« ju<

nebraenben glor«, faum inebr bie Bebe oon ibm ge-

tpefeu.

jUMiKte ein, in $mfi<bt auf Humanität unb Oiatto:

nalität gleit* au<ge)eid)netr« 2Birfen, ivie ba« feinige,

in berlbat er.-.er fo beflügelten <Gergr(ilietafeit -jur Beute

iverbcu ' (Dicfe burd; unb bureb retältenbe Beobad)-.

tung müßte unferu llnmutb unb unfern Uebecbruß um
fo befttaer aufrege», als mir oft genug im gaUe gerne:

fen finb, mit fd)inerjlid)etn Gcflaunen mabr&unebmen

,

mie Sängerinnen, gufffpringer unb (feiger, einen ganj

aiibern Furore • matbten , a« feiuer 3eit, bie poh 3a.

ragoifa'« Vertpeibigern , fld> ffIber gebaltene Ceidjenfeper,

al« ba« 3euermrer in 2Wo«fau , ober ba« rafebe Um«
breben ber blutigen 3Bürfc( brp fiiguo, duatrebra« uub

Sßatetloo! — Uebrigen« ivirb Weniaub begebreu, roe;

ber IBJejtenricber« Tlbriß (t?98) noeb ba« # anbbudj
ber baoerifcbeit ©ejtbicbte (i820>, bieie bceben febma.

eben unb frbmantenben tfu«jüge unb Matbbilbungen bet

»ortreffllcben unb in ibrrr 3«t f« mirffamen: „©e
fd)i<bte für biejugenb unb b a 6 «8 o 1 1« mit eben:

berfelbeti, ober mit ben au«gc}eid)ucterrn b'fiorifcben L'ei:

ftungen unfcrerXagr aufbiefelbel'inie ju fepen '. ober efma

gar „bie ceulum Thcses uub b a « neue -}Jt ü n cb e n

unb Banern im 3«**« 185«." beu trrfflidien

bumoriilif«ben Ceijtungen unb patriotifäcn «Pbantafien

•ffiefteurieber« an« ben ad)tjiger Oabrcn glei*suflel:

len?! — Die ©eänjett ber Wo tur überfpringt 3iie«

maub ungerügt. 3fr e« etma einem ber größten ©ei:

frer aller 3abrfcunbertc , ( ber mit ©ejlenrieber genau

biefelbe ulter«|tufc erreid;t bat,) mit feinen ueueften

^eroorbrtngungen betfer ergangen t unb ifi trojj beiJru

etma« ejielbafter, al< bie OTobe, an feinem Wubme
jum SRitter ju werben, an einem Wubme, ber über 3ei:

tungen, 3eitf(briften unb 3ei«geift erbaben, bie 3«iten

felber Überbauern mirb, an eiuem Äubme, bem ber feit:

telnbc Hüntel jujl fo oiel @<baben bringt, al« bie 2Qi(«

ben bem SO^onbe, menn fte mit SRufcbelu unb 2tei-

nen barnatb rorrfen! — unb- bennoeb fann man oon

Wefera Wtmeifier beutfeber Mrt, Sunft unb ©pratbe unb

man fann eben fo mit Jug unb Metbt oon
jüugil oeremigtem populärffrn ©ef<bicbtf(breiber fa:
gen, ma4 com »aperne ftegreiibitem ^>eete4fübrer ge«
fagt morben ij!:

„lillo mar gan|, roie feine 3titibnbegebr<
tc. --- (St ifi gar nio>td an ipm )u tabelu, al< baß
er über bie 3abrt, bie beu 25ieg bringen,
binau«, ficitt-**

2o bleibt ei aud) immerbin ein unläugbare«, mir*
irobl naturgemäßes Unglücf , menn man über bie 3ab«
re, bie ben Eorber bringen, biuau«, febreibt. — Stellt
man aber biefem in ber ©ffcbrauftfccit be« menfcblitben

(Däferns lvurielnbeu unb baruin unoermeiblicbcn ©t» '

breefcen, jenen, aQed Ceben oergiiUenben, ©eijt unb
Sinne oertvirrenben , fürebterlicben Scbmerj gegenüber,
mcUucr 20ejteurieberu bureb eine »eibe »on 3abtcn in

ber öbrjteu Verbannung aui bem Greife ber TSttm
ftben unb bet Citeratur bielt, unb ibn bi« an fei»

neu tob nie mebr ganj freo ließ, fo nimmt fitb bie

tiebenbe Beiouuberung ivieber ibre alte Steile, mie ti

ibm , in mitten einer fo fcbioercn Prüfung bennoeb
gelungen fco, ju (eiften, loa« er geleitet bat? unb je;

neo fonjl feltfame 3gnoricen ber neueften Sortfcbritte

bei iiiciifcbticbeu ©ei|te«, jene« burfb ni.tt« ju flörenbe
gortlebeu in eiuem boa> längft oorübergegange«
nen 3erei(be oon 'Begriffen, dmpfinbungen unb Äennt«
niiTen, oetliert ba« a?unberii*e, bem man fonfl, naeb
bem gemöbulieben Caufe ber \Dinge, ganj anbere Urfa»
(ben su uuterfdsicben , hatte oerfuebt torrben t6nnen.

„Bfuli , q in'!; iis «laliiin est, aut icrihere legenda,
aut Irtcore scril.cnJii , Lcutixsimi ve.ro , uuiliux titrum-
ijue. Hit Cfrjle gelang 20eftcnricbern ooUfiänbig. —
'Z)om üiiterii tonnten ibn uur Staube«oecbaltui|Je megs .
tpenben unb lange Äörperleiben. Gr pätte vorjug«« •
ioeife ba« ©ef<bicf, Bc » 2ßiö«» unb bie Sufl baju ge:

babt. - Gt mag ala ber fcbonfle fiobn biefe« drbten
« epräfentan teti feiner ?Tatiou angrfepen roer$

ben, baß bie bebeutcub)tcu (fpoeben feine« SeouS unb
feiuer Xbätigtcit, mit ben loicfctigften Greigniffen ju«

fammeutrafen, unb gleicbfam bie Spuren alle« in ber lan«

gen 3«it ffi«e« tcben* über Baoern rrgangeneu IBobl*
imb QBebfl bemfelben eingebrüeft f?ub. — 3« beut 3ab*
re, olö bie friegfübrenben RllbtC, Bauern«, bereit«

bura> ben Jüßner : Sricben gef^irmte 3ntegrität erfann«

ten, roiirbe ©estenrieber gebocen. — 3« bem 3abre
ber, narb brr ocrbängnißDoUen Xrennung eine« baltnt

3abrtaufenb« erfolgten 2Sicbcroerrinigung Bauern«
unb bec 9tbeinpfal|j in bem 3abre, ba Baneru irr»

ritTcu joerben foUte, ba feine 3cctfücflung t>om eigenen

Süntcn ffbon untertrieben mar, nur burd; preujifebe

©äffen unb nur mit bem frbmeren Opfer einiger feinet

fcbouiteii ©aueu am 3»n abgemenbet mürbe, iu biefem
3abre trat ©cficurieber in bie Ufabcmie. 3n beut

3abce, al« Oefierrrtcb unb bie franjoOfcbe »epublif
eine neuerlirbc 3ct|1ücflung Bauern« in«gebciin unter«

|etd;net patten, mürbe er befrdnbigec Secretär berfel«

116 u. tl? •
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*en. Gr mar t*. btr feie in «ttorbbturftblanb bereit«

|u beatin lag erftartte Worgenr&tbc bcr miebererroa«

tbenben beiitfctjen Sprarbe, btt bie Worgrnrötbr btt

beutfeben Literatur über fein, treu unb beiß geliebte«

SJioctn auäbteitcte. 3pr golbnrt Wter mar für»., (mir

un* jtbet Jrübling aUjuturj bünft. ) 2u uvr amb
üBcjientiebetö tigentlicbfte Wlanjepocbe in einem einigen

3aprjepenb ( 1786 — 1796) efngefebloifen. — SBiber*

ftanb bat et, bie alten 3eiten peraufbefebrooeenb, feis

nein iuHF uiuufbfrlid; geprebigt unb bcr Sern feilte*

ganien eigenen Beben* mar auep 2Diber jtanb, »or«

rtfl gegen gcfjbrliebe *piane von Auf en, al*bann gc*

gen llntcrbcfttfung unb Uerfinftctung von 3nncn. TU*

im Scbmeigcn unb ftd) Verbergen bit cinjige Siebet:

peit trat, beuten abet unb fpreeben, (offen, freo,

itnerfrbrocftn , wie btt reebte Wann foü*,) fefcr gefäbr*

tid), ba ttat flEBefrenrieber beroor unb ba bat Gr ge^

fpto.: — Hl* aber teilt SBiberfranb gegen unmürbigen

3mang me&r notp tpat, al« bet bmjidjc, beut Siebte

unb bet gcfeplicben Sn-rbctt polbe War 3oftpb an'*

Steuer trat, ba jog fid> SBeflenrirber miebec mci|t ju;

rücf in feine cinfame Celle, mie ©ruber Glau* ron
b e r 8 • n e — unb e* mar ba* «eburt*jabt be*
Mlmu -

l. Cubmig, ba* er mit feiner, burrf) unb burrb

in bie nationale ftarbe getauften, bie £ifrorte

mit bet Äunfl innig rcrmo'blcnbcn „©effbi^te für bie

3ugcnbunb ba« Stolf,*4 mie mit einer propbctifcpcu
Allegorie bejcidjnet bat.

Srü& trat er In ba* Gcnfur , Kollegium , in ben geifh

ticken 9tat£ unb jur SrtHilfomntiffion. — ©en bcr !Ke,

gcueratioii brr .15 ibeiuic 1808 erhielt er ben Gioili'cr»

bienftsörben btr banerifebeu Srone unb :8tr» ben Abel*:

*ftanb, nacpbcin er in brm für Wündjcn aufierjf brürfen:

bei« 3abre 1800 «patrieter tiefer .Jjauptitabt geworben

roar. SSalb burauf mürbe er Gapitul.it bc* Wündiiier

^offoUcgiatftifte« unb iurb bcr Grridjfung bcr Wctro,

pole ton Jtenfing unb Wündjcn, Domöerr unb Sd!i> !

liftieuS. — Die 3ul''lfencr feinet «Prieftcrmürbc ebrte

18 >3 Stonfg War 3"fep& burd) feine Gmennina juni

gei|tltrf)cn Orprimenratp, fein füufjigjabrigfä 2Sir:

ten ben bet Atabemie, ffSnig t'ubmig i«J8 bureb bit

^Jedeibimg be* fubmig* Orben«, bic Af.ibcmic aber

burd) eine Jener, bic fclbfr für einen 3 0 banne*
JJSIItt niebt tübcenbet ibte bantbare Sbcilnabnie

pätte audbrüctcti tötinen.

Gin 93anbntifd>efl 3Mlb feiner, uitbt nur jebeiu

©aneru, fonbern] überhaupt jebetn liebeuben Ctobcufc

ter auägcjeicbnctrr StatHTtHi unoergefjli.ijcn lPcrfönlid?:

leit ifl un« bereit* jugefagt. 2>icfe menigen anfprud)*--

Tofen S5lätter greifen bemfclbcn auf feine QBeifc ocr. —
Sabin geboren auit) feine, ben bpffnungdreidjen , t»ater-

Idnbifcticn 3nffituten jugemenbeten reiben <öcrmäcf>t:

niffe, babin feine, gleid) bem ganjen üeben djarafteti:

ftifibtn leftten läge (J7. 3ebr. — 8. OTdrj 1829), l>er=

bengefübrt bureb bie eigenfinnige 93etnafi>läfjiguiig eine*

oUetbing« noeb ju bebebenben Uebel«. — Obne biefefl

bätte er otefleic^t, nifbt mit ba* ungetpobnlicbe 81 i«|<
tige Kltet errcutt, fonbern ba* 3aprbunbert roO;
gemacl)t? — «Jlur fein 2Birfen al* ^»ifloriftr auf
©aoern unb auf beffen Tladjbars fanbe fudjte bier

bic ^anb eine* Wanne« näber §u bcleucbteti , auf beffeti

ffntmicfelung für baöfelbe Jad; , feit feiner »inbpeit , ba«
<Dorbilb SBcftentiebet« bei* entfcbeibenbften Cfinflug

gebabt unb ber, binnen bcr bren 3abrjebenbe feiner tu
genen fcbtiftj!tUctif(ben Caufbabn, ben jebem Hnlaft,
ba« SZB ollen unb ba* «Co Hb ein gen be« «Oeiemigten,

mabr unb mann anerfannt bat.

tb*.

Urbtr Sultur ber @id)eufd>a[ipa[bun3en
In ^öanetn.

( 3ut «etoinnung be» für ©obfleberfabritation n6tt)igm

tSärbeftoffe«.

)

G* gefeit febr bebeutenbe Summen für Cflt»

tiiber Sobllrber au* brm Sanbe, toeil biefe* nieber-.

länbifdje Satricat ba« entfpred^enbe inlänbifdje an öüte
unb QDauctbaftigFeit in fo bobein (Stabe übertrifft, bafi

feine Ginfitbr, ungearbtet bc« bobeu Ginfaufpreifc«, ber

brträ.tit(i(t>rn Wautbgcbübren unb ber ftracbtfoflen , im*

mer nod) äußeril oortbeil&aft ijt. SBebcr bie Ibatfadje

nod) bereu ©runb entging ber «de« beadjtenben Um*
fiept Sr. Wajeffat be* ftönig«, unb iubem ©erfelbe ju«

gleid) erlanute, baß, mie Abcrbaupt, fo aud; bier mit
bloßen *Probibltioiicn nid)t gebolfen fen, fanb (Sr fi<t>

bemoaen, }u Anfange be« 3abee« 182-, al* ffr meb«
rere 3nbui1rici»rfife ofTeiitlid» betaunt macben lief, au<b

für tic .Vbrication eine«, beut t?öttitt>cr fo nabe mie
m6glid) foiumcn>en Soblleberä chic anfebnlicbe ^)rimie

au*jufe»>en. Hüt ©ciiiiibuiuen ialinbifdiet (Hjrbttepen,

ein foid>e« ju fabticiten, mareu bi«bcr oergeblid> ge*

mefen, unb aueb bie jablreiipen unb toflfpieligeu 9er*
fudje, m.'Id>£ ©iron Krnolb con Gicbtbal jur

l'öfung bcr Aufgabe, in feiner t'cberfabrif ju .Wümttn
anitcllen lief;, batten 5unäd.>ft nur ben miebtigen Gr«

folg, baß bie ©ebingungen , unter meieren bie £ar«
lltUung eine« 2-oblleber« von ber »erlangten Qualität

«injiä unb allein möglicp ifr, auf ba« beffimmteffe er«

faunt mürben. Xncr Sßaroti oon Gieptbal ließ, um »oüe
©emißbeit über bie ben jenen <öerfud)en gemafbten Grs

fabrnngen ju berommen
,
jmen feiner auögcjeidmetfien

Ilngeflcllteii bie Wegenben bereifen, meldie ba« oorjüg«

licbffe Sobllcber liefern: 2Bfirtemterg nämlid), bie Vtptin*

unb Waingcgenbcn unb bie 9(ieberlanbe felbff. Hu* ben

©eridjten ber Äcifenbcn über ibre foegfältig gemarpten
©eobaebtungen gebt folgenbe« beroor: 3ur ©eminnung
eine* oorjüglidjen So&Deber« finb, außer guten £äutcn,
mmiiigiSnglicb notbmeubig: Witte« iXn el im äff er unb
junge Gidicnrinben in gebörtger Wenge. Die
t>ortreff(ivt)f}cn ameritanifeben üBitbbäutc fübrt ben )Ut.

bcrlanben bcr Scebanbcl um möglicbfl biQige greife ju;

gute* üuellmaiTer bietet bort, mie in ben Kbcin* unb
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Waingtgcnben, bic 9latur im llcbrrftufe bar, unb, ob:

nwbl bic bortigm TSalbungtn an fleh fcbon bcc Sieben

rinbcnärubtt günftig finb, fo otrfdumt nun bocb auch

in. tu, burcb fdrmlitbr Sicbenprlanjungtn für bie Wf-nii-

nung ber nötbigcn jungen ffirbenrinbc pon bejrcr üua«
lii.it ©orgt jü tragtn.

aSJtmi mau bieft 'Data beitritt, fo febeint t« ttint«.-

wtg« unmögliib, in ©antrn ein btm f ütticbrr nabr

fominenbe« ©obllebtr ju fabricirtn. CDrun obwohl ben

9tieberlanbtn immer ber Q3orjug ber amerifanifeben SBBUb«

bä,:tc bleibt, bit roir erft auf brittrr unb oferttr <>anb

ttnb alfo bebeuttnb tbeurtr erhalten tonnten; fo fehlt

e« in SSanern bocb weher an febr guten unb brauebba«

ten ^öuten, nod> an gutem üutllmaiTtr, unb für junge
Gicbtnrinbcn in gehörig« Wenge unb üualität, an br«

nen frcollcb SOTangtl ijr, roürbt ohne Scbwieriglrit ju

forgen fenn. Uber ba« Srptert wäre aueb burebau«

notbwenbig , ba e« porjüglicb jungt ßiebenrinben finb,

bit man benm (färben eine« guten SobOthtr« auf

rr.nt iTBetfc entbebren f inn ; unb (ribtr im ber Um«

flanb, bag »" ©anern bi«ber bie Warbfragt nach jun-

ger Gicbtnrinbe faft gar nicht, unb felbft na4> alter

feltener al« anbct«roo flatt fanb, roeil unftre QJdrbcr

auf btm v.ir.be fich meijitu« be* wohlfeileren gicbttnlob

behielten, e« jur natürlichen Jolge gehabt, ba§ man

auf Kultur von Cicbenfc6Jlwalbuna.en ju mtnig SJebacbt

genommen. CDeßbalb beginnt e« fogar bic unb ba an

ber n5tbi4.cn alten Cricbcnrinbe ju Mangel. i, fo >xn :. 93. £r.

95. o. tfirbtbal ben jeher Cirbtnrinbrudrnbte ju immer wei«

ter rntfernten »egenben fieb loenben muß. 2Bie burch=

au« nntrläßlicb jur 8abrication eine« guten SobUcber«

aber fficbcnrinbc , unb jwar junge Picbenrinbr fco, ift

im obigen angebeutet unb bunt bic pirlfeitigfre Grfab«

rnng bejiättigef. Jjcrr 33aron oon Ciiitbal bat unter

anbern beobachtet , bafl ber approrimatior WdrbejrojF«

gchalt junger ßiebenrinben au« Der ©egenb oon 0ei<

bclberg fieb ju btm alter GiAcurinben au« i'J&unrbentr

«Kcoieren perbalte, mic 2? 5« ä- geht barau« her;

»or, baß fein anbere« Oärbtjtoffniateriaf jungen (Sieben«

rinben an öcbalt glcicbtomme, •) unb biefer ©ehalt iit

e« tbcn, benen man jur «DarjUUuitg eine« oorjüglicbrn

©oblleber« bebarf. Much hat man bieg bereit« nicht

blo« in ben Webrrlanbcn unb tHhciiigegenbcn cingefcheu.

3n 2Qürte mt'crg, wo fieb alte ©ewobn(>cit lange

3c4t bem (Gebrauch junger (Sidjcnrinben wiberfefct bat,

ijr biefee fcbon feit etwa jehn 3ahrcn fair allgemein ge*

iporben; unb »pie pielfeitig man in ßnglanb junger

ßicimuinbrii fich bebient, baoiut ge'.'e« bie bebeuteuben

Tlnfäufe bcrfclbeu ba« beftte 3cugttiß, welche alljäbtlicb

»pn englifcbcn Sabritanteu in ben Webcrlanben , ben

Wbcln:, ÜJJofel- unb SaatiOiegcnbeu gemacht werben.

•) GSef&jt wenn man brm CoI> au« alten (Stchciirinbtn

einen SSrofafe von bem au« Ungarn tommenben , febr

fbeuren Änopper gibt, wirb feine 'IBlrrfamfcit »on

ber, bie bit (ungen ölcbenrinbtn haben, überfroffen.

^itr ffnb alfo junge Gricbrnrinbeii febon ein nicht gering»
fügiger tfutffubrartitet geworben.

Huf aOt bitft CDtobuchtungtn unb Grfabruugtn bat
ber i)crr SSaron oon (Sicbtbal eint btp tbnlgl. Wtgit*
euna be« Obecbonaufrtift« fingerti<bte SJorfrfUung gt*
grüubtt, in wtlchtr tr barauf antrdgt, baj oon ©tittit
btr hobt« Regierung Hnorbuungcii getroffen werben
mochttn, benen ju ^olge biefferion oorbanbentn ©pitgel?
&icbwalbungtn erhalten unb orrmrbrt, aun) neut diebtn«

fchdlpfTanjungtn na<fc Hrt bertr angrltgt würben, wclcbe
in ben *öfofcI< unb @aargtgtnbtn wie in btn Witbtr«
latlbra häufig anjutreffen finb. 2)ort pflanjt man nämlicb
bie jur ©cbälung befiimmten dirbrn in rcgtitndfiigtn,

geraben Binicn unb fo an, batf bie jungen (Sieben einen

fchönen, freoen üOucb« befommen, wa« auch auf bit

üualität ber abjufcbiileuben jungen Ütinbe einen gün»
fTigen dinfluS hat. Unternehmer folther diebenpffanjun«
gen oerpachtru gewöhnlich vorher ba« ju benfelben be«

ftimmte lerrain auf einige 3ahre grati«, jeborb mit
ber iöcbingung, baf baäfclbe forgfältig gepflügt, ge«

büngt unb mit 2aatfrüchttn angebaut werbr. 6« wirb
hiebureb nämlich brr »oben für ba« &r»ribrn ber ^flam
jungen auf ba« HngemeiTcnfte unb ^Dortbfilhafttflt oor«
bereitet.

Die SJoeftcUung be« *errn ?5aron »on (»tcbtbal hat,
wie wir au« autbentifdicr ClueOe oerffchrnt bürfen, h6«
htrtn nnb böebfien örtt« t^ebor gefunben, unb t« finb

bereit« oon Seiten ber betreffenben I6nigl. 3Riiiifieritn

an bie 8rti«rcgicrungen Reifungen erlaiTtn worben, bie

Mültnr oon eicbrnfrhälipalbungen auf jirecfmägige Hrt
ju beförbtrn. Piuerfeit« wirb babuerh einem bringen«
beu töcbürfnif inla'ubifcher (»ärbereoen eiufprocheu, in«

brm bann jugleicb bic tfirtfuhr fremben SohOeber« mit
mehr ßrfolg befchräutt iperben bürfte, al« bi«ber m6g<
lieb war; anberfeit« ijl hiemit auch bie Uueficfct per«

bunben, einen neuen .'lustfnhrartifcl für !5anern ju gt<

Winnen, ba bic mehrerwähnten Dtbcin«, SWofel unb
Saargeqenbcn fdjou anfangen , bie SScbürfnifie ber eng«

lifchcn eirhenrinbenfäufer nicht mehr »oOjtäubig btfrit«

bigeu ju tonnen.

Uebrigrn« bürfte nur größeren SanbgutÄbcftyern ju

rathen fenn, bccglcicbcn (fiibenfchälpflanjuiigen anjule«

gen, ba in ben ©aar« unb Wofclgcgenbcn bie traurige

Erfahrung gemacht worbcu ijr, bag löeingärtner unb
Bauten, wtlcbe oon ber^ HmJuitt auf bcbeutaibcu ©e«
winu geloctt, ihre tleinen (»riinb|rücfe in Gidjcnfcbäl«

pflanjuugcn perwaubclt baben, haben ju ©runbe gt«

gmgtn finb.

ftiirnberst) eingotrfine unb fiieberf r«n j.

Schon feit mehreren fahren hatten fifb b'ft auger
wenigen ^rioatjirtclu für 3Rufit, auA einige Q)efaug«

pereine gebührt, pon 3eit ju 3tit ba« »Publicum buretj

Aufführung großer «efangjrücfe unb Oratoritn pon ^dn.
bei, £arwn, Wombtrg, Sdjntibtr trfrrut, unb am ©ü«
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tetftfle im oorigen 3abrt untre ®*ueiDet« eigener

ifitir.H beffea Oratorium „Gbrijlu« oer Weifte r- juc

allgemeinen 3"friebenbeit aufgeführt. 3nbeiftn mar fol»

*c9 gdngerperfonale für eine fo große uui> iu unterer

£mfi*t fo funfirei*e ?tabt, mir Dürnberg , immer
nur ein unbebeutenbe« , unb entbehrte namcntli* ber

tbdtigen Witroirfung ber höheren Stanbe , tviemobl ge«

tobe biefe in anbern ©egenben Seutf*lanb« , in $reu«

#en, Weflenburg, ®a*fen, am Wittel« unb 9lieber<

rbein ber ©efangperriue fieb am meinen annehmen unb

berrn £auptftamm bilben.

Crine anbere gdngeeoerbinbung nur auf Wännern
beftebenb, mar bur* bie Xbütfgfrit ber bieftgen Schul-,

lehrer entftanben , oerfainmelte (t* irten @onntag na*
her $}ormittag6tir*e , uub hatte an« mehreren 2tän«

etn Xbeilnebmer. 3njiDtf*en hatten bie ©(broäbifcben

eiebertranje ben 8Bunf* na* tinein folrben Onflitut auch

hier rege gema*t, bie (»ntitebimg be« Wün*ener et*

berfranje« unb brfien !H$ürbigung oon Seiten beS Mi
nig« jue Ipat geführt.

Wit bein erflcH Wap irirb fi* baber biefer Verein

in« feben gebellt haben, wenn ft* ritt roürbiger Wufi«

ler entf*lirft, bie Ceitung beffelben |U übernehmen.

3Bie ibünfcben mir ben, in <»r. hl. „be« 3nlanbe«* fo

richtig bezeichneten 3hkc* fol*cr Vereine au* hier le<

Da*t, aber ni*t bur* grjierte Vornebmthuertn , bie

f* überall gemein }u machen fürchtet, gehört m fehn.

Senn nur in ber Ocffcutli*fcit uub in ber ©emif*rs

belt ber Xbeilnehmer — mer fennt tiefen ttusbriief nicht

fonft alt einen perä*tli* rocgmrrfritben? — finbet b«r

Cleberrranj 2Bertb unb föcbeufung. Wöge auch ber

WajTeng/cfang, duf ben tt hier, alä auf ben belebenben unb

rrbcbcnbeii, allein anlommt, burch ivürbige , grogartige

©rfänge »ou Sldgeli, ÜBeber, Ärcufer, 3elter fi* er.

halten, bagegen bie ßmpftnbfainfcit (fifenboferfdjer gern
nahen, Xrint: unb t'icbe«lictcr au*gcf*lo|Tcn unb auf

Cicbertafcln ocrioiefcn lterben. (St fct> tut« erlaubt, beo

biefer ©clegaibrit noch einen Wunfeh über 95anem4

fä*mmtli*e Wdnnenfrfre , fo iveit foldje bid jefrt hefte«

tien, unb fi* ferner bonentli* noch bilben, ausufere*

(heu. ©enn her VerfaiTcr jene« Buffafe« (9tro. 5t.

hefl 3nlanbe«) oon bem Wufiffcjte ju Stdfa am 3ür«

cherfee mit SJcgeifterung fpriebt, auch bc« fifllinger Cie«

berfefte* gebenft, fo meifj ber ffinfenber »ou ähnlichen

©efangen ju Wüblbcuifcn in Jbüring« am Octobcr«

fetter, unb )ii Q&etßcnfelä oon 100 Sduiacbrern am ©e«

burtäfrirc beS £önia.S oon "Preufsrn aufgeführt, ein Webs
rere« ju berichten. Sollte .fieb nidjt au* in ©anern

eine paiTenbe («elegenbeir ju einem folchen , unb oielleicbt

iu einem noch au6gcbebutcren OTufiffcflt fmben > %itU

leicht mScbte <pfingi1en hie paffenbffe 3eit, unb für bie»

fe« 3ahc 3ngoIjlabt (ober 9leuburg) ber geeignetfte Ort
fepn jur Vereinigung mehrerer 8ieber!r<5nje-

3ioifcben <Dcün*en unb 9<ürnbrrg, ^liigfburg unb

Rrgentburg, ^>atTau unb Stothenburg grlegen, lonnten

tiefe etdbte bie.gänger obuc grofen Äpjteuaufroanb er

reichen, «natürlich uiüfte ein Scjlamt bie «efäuge f*on
vorher öffentlich hefauht machen. icBäre t« möglich,

ioie ben heut 9<ieberrbeinifcben Wufih»ereine jährlich eben«

faU* um ^rmaftca gefchicht, au* ein Oratorium burch

Wäuner • unb SSBeiberfliinmen mit 3nf}rumentirung auf«

juführen, fo fönnten ja an beut einen läge bic ging«
afabcuiieu, an htm anheru bie eieberfrdiuje fiel) hören

lafftn. 3u allen bergleicfcen aiioführungen bebarf H '

mir eine« regen ©emeintPiUeii« mie ber Shtltigfrit me«
niger Wäuner, welche b>;« ©anje orbnen, eine geringe

Sorrefponben) übernehmen, enblich tur* ihre Areube

an einer fol*en Vereinigung au* Unbece begeiflern.

Wöge ber Wün*ner Cieber(ran| biefe ^tufforberung ni*t
ben Seite f*icbcn, fonbern freunbli* beachten. (Stift

an unfere 3eit bie Knfoeberung gcma*t, bur* QSBif*

fenf*aft unb Sunfl ba« abge(tanbene 93olf«leben )u oer.

jfingen, unb bur* ein ftttli* . dflthctii*t« Clement in

ölauben unb Hebe ber (»infeitigfeit überoerflänbiger

ißrofa |u begegnen.

(1. 3«un».)

Oirn(trti9(a(hri*ten. Die Cebrftrllen ber Tina:

lomie unb 3octomi< an ber Univerfttit ju 9Bürjburg rnurh«
brm^)rofeffor ber Anatomie unb Scrftanbe ber anafomifehen
3lnflo(( an ber *trurgifcbrn 3*ule ju Canb«but, S: -frath

Cr. TJmii; übertragen. Iura Silbrigen* brt georgianifeben
eifriralfemlnar« (u U!ün*en ift ber Xooperator (u Jür»
flenfeltbrucr, 1)riefler Äarl !pruggmair, pro»ifortf* er«

nannt roorben.

3o(genbe Vfarrepen unb ^Benefijien finb verlieben roor»

ben : Oie «Pfartep SBürting ( fibg. (Srietba* ) bem Srpo«
fftu« 3gna»> Äerfebbaumer JU SRojba* (Cbg. Vfa«fi«9«n)

;

bie 'Pfarrep Aufhäufen (fibg. Üanbau) bem!8eneficiaten 3op.
35apt. <ierrmann, in 2lrm<borf (8bg. (Jgge nfelben ) ; »le

Dfarrep Seugling ( fifca. SSamberg II. ) bem "Pfarrer 9ci»

folau* ©rebner ju Äirf*Irtten ( 8bg ^ullflabf); bie^far«
reo TOor«bad) ( Sbg. ©rebing ) bem <

J>farr»ern?rfer jiu Wor«>
bad) Doli. ©er. Jorfter; bie <Pfarrep ipoffletten (8bg.$of«
heim) bem Äuraiiewerroefer 3ofepb Sfraug ju Unterieitt«

ba* (Cbg. Äreujwertbcim ); ba« 95eneft<ium ju Crppi*6urg
(6bg. Otdiiigen) bem Senefi'iiaten ©eorg 2Mir in Unter«
tpingau (8bg. Dbergünjburg); bie <Pfarrep Fürthen (Bbg.

Stüblherf) bem (Srpofitu» 3arcb Watimilian ®au«rab in

Staubing ( Cbg. Äeflheim); bie Tfauco 2tfa>pcim ( 8bg.

Wüncben ) bem "Pfarrer 3°b- t&apt. Vranbrnapr in ©ei<

fenbaufen, (Sbg. "Pfafenbofen) ; bie piebur* fi* eeoffenbe

Vfarr'u ©rlfenbanfen bem <3tab(pfarrfooperator ifarl 'BiU

benauer in Cingotfmg unb bie ^>farrep 9iei*Hng (8bg.
Schongau ) bem ^rieftcr iSebaftian ;Uurr.ler

t bermaligen

Äooperatcr in 8ob!ircben ( 8bg. Wüblborf ) ; fie "pfarrep

J^obenfemnatp (8bg. Imberg) bem brrmaligen Qrpofitu*
in Vmbbacb (8bg. Vurglengenfelb), 3ofepp ffaftner; bat
igdjultrnffnium in Kiebenburg (Cbg. Stiebenburg) bem^farr«
Focperalcr "priefler 3ofeph ?>öppel <u V'nting (Bbfl. «Reu«

bürg ) ; bie ^farrep St. Spriftopb bep ?«eufit*en ( 8bg.
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fljopenflraußt bem Äooprrafor < «rpotitu» 3efrpg 3&erl In

Xritbacp (Uta,. ©ilobibnrg); bie 'Pfarrro Ärrbr«, in tu
©uperintenbentur Drlinifc im Ä&nlgreieb Sacpfen, bem
^)farram t»fantlbaten 3»p«nn Xbrcbor Wotflob Wirt; ju

OlMlll|lM<
St. -Kai. ber Xönig haben ben vormaligen #aup<:

m«nn ber fianbwepr in Selb £>etnri<& tfbrift. Äarl S4>ei>

bemantrl jum SKajor unb jvommanbantcn trt> Banbwepr

{Bataillon* bcr Statt J^of ju ernennen gerubt.

Di« Sprenmunje be» f. t!ubwig*orbcn* würbe verlte«

ben : bem ©eneh.;laten 3'f'Pb Sauerer in 3ügernborf unb

b«m ©cbunebrer 3op»nn «Paul Skltt in %ifcbof»maU.

JDcu t f<planb. Dura) t;:> nunmehr |«r OeffentliaV

Veit gebrachten «anbtag» • abrieb ber f4)Iefff*rn Provin.

jlalftinbe flnb ipre SOerbanblnngen unb antrüge, fo wie

We «rwieberungr« ber Regierung auf birfelben befannt ge*

worben. außer einigen antrügen über a«wenbung ber

pf« fatpofifepen ©cpulreglement* in «Betreff ber Dotationen,

welcftr bie Dominien unb ©<bulgemeinben ben feblecptge.

fiedten StbuHeprern ui Uiften paben, auf bi< evangelifcben

ganbftpulen; bann über tfrriiptung »ort Previnjial: 3«en«
nnb Äranfenanftalten, reichten bir Stinbe auep einen <$nt=

»urf ju einer Gommunaf»©rbmtng ein, ber aber von ber

Regierung al» vorlinfig noo> ungeeignet, unberücfjicpfigt

gelajfen, ba opncpin allgemeine «geiiimmungcn üb« biefen

(9egcnftanb für Ne gante 3Ronarcbir im 'Werfe fepen Die

von bcr Regierung genügte «Prooofftion wegen gefel}(io>er

{BcfobranFung ber BerfpUtfrrung be» biuerlicben Örunb=CSi<

gentbum», mit btr abflaut, tu trr Pro»inj einen jablrri'

<hrn unb frifrigen *Bauernflanb ju erhalten, unb ju ver<

pulen, baf: bie Bereinigung ober gintlidje ablefung ber

^Bauerngüter in Sotge freu williger JerfaVaguna., T'frfdjut;

bung ober Xpeilung bep iBerrrbung perbrngefühcf werbe,

fapen bie iStinbe all brr 6anb«$ru((uc nat^tpirilij, unb ter

<3innctart bei fd)tcjtf(bfn ©autrtnij jinvitfr an, «><$.

pa!6 bic iKtgierung bic 3a<^« auf fio> beruprn lirg.

brrrotitigt Tlntt&Qt ><c 3tänb« btteaftn bie (Erweiterung

unb Safd)irfung ber ©itb » Ckuarantainr lÄnflalten , unb

brüdtrn b«n föunfcp aut, brn Ärmonte Änfanf in '£
..i-'t

Pen fortjufeljen ,
melcper ringrtlellt morbrn n>ar

(
metl bie

im »eeft offenen 3<*9 rf 'n oer 'provinj abgepaltenen Steutonte--

av.u-ftf (aum ?0 tauglicpe ']>ferbf geliefert palten, bie 04
ttoef) uberbieS in ben ^emonte : Cepoti nur mittelm^ig

rntn>i\f((ten. Die Regierung in ber ^ojfnung, baß bie

Sanbroirtbe oep ber GJelcgenpeit ber treffliepeu ganbgeftüte

fieb betnüpeu roi-rbcn, brauchbare "Pferbe von guter ÜJace

HU rrjiepen, verfprad) fernere Remonte: ?lnfäufe in Sd>le=

fjen aniiiorbnen. Dagegen würben fclgenbe Prepofilionei: ber

©tanbe abgelehnt: ba4 0efudj um (Sntbinbung ber Oomai>
nen unb ©tabteommunfn von Uebertragung ber kriminal'

foflen; ber Äntcag, bie Hnterfucpung unb 'Geflrafung ber

Dlebilaljte unter 5 Älpfr. ben ^>oli!erj!©ebörben tu über«

weifen, »as jebocfi bep btr iebt im 'IBerfe befinbliiben Kei

»iflon ber (Sriminalorbnung in forgfiltige «SrwÄgung ge«

jogen »erben wirb; au« gleicbem «runbe baSOefnrb, auep

bin niebt auf fiebenejeif angifleHien Jorftbeamten in ben

Unterfurpungen über J&oljMebftipfe »öde ©laubmürbigFeit

pepjutegen; ferner ein Antrag, wegen ginjli<pfr «efrepung
ber mit ©arnifom ober 3n»aIibrn«Äompagnien bequartin

trn €5tabfgemelnben »on ber SSerbinbllcpfelf jur armenpffege

bft3rau»n unb Äinber unbffiittwen, b« bep foftbentrup«

pentbeilen flepenben Untrroffuiert unb Solbaren. Cer Cor«
fa)(ag, für feproere nnb un»frbeffrrli(b« Ccrbrccper bie «Straf«

brr Deportation f(f>jufe|rn, foU btp bcr 9tc»ifion be« (Sri-

minalrrcbte berudffjcbtigt werben; bcg^Uicbcn bcr flnirag,

bie sJteguUr«ng faufmaniiifeber öonturfe einer f<picb»ri<$>

terlicben Xommlfflon au* taufmanniftpen Sffcfforcn |u über«

tragen, bep bcr 9tevifton ber Qiefepgebung in Sctracpt fomt
men. Dem (Mucbc ®cbieb«manncr ober 5rlcben*ria>ter(

glricb wie c< im itönigreitpe <Preu^en gcfa>cpc, aueb in

3cblefien anjuorbnen, tonnte niept wiUfaprt werben, ba
man mit biefem 3nftirulc in Greußen erft SJerfudje gemacht
pabe, berm (frfolg noa) abiuwartcu f.-.-«. 45pm fo würbe
bem Antrage ber 3tanbr, bic Corfcprift aufiupcben, nacb

welepcr 35cftpcr »on (leinen, mit reinem weitem Orunb»
Stgentpam »rrbunbenen ijiufer, bie fonfl leblglicb »om
laglopn (e6cn, |ur n. Steuerftufe eingefebib« werben müf(
fen, »on ber Kcgiernng mit be.i un»ermeibli<J>en 6taa<*be<

bürfniffen entgegnet, fo wie einem anbern ®efua)e um auf*
pebung ber »evifion unb "Dcricbtigung ber aSeranlegungoll»

den »on 3ette ber üSepörben , al« bein öefepe enlgcgenlaus

fenb. Da» »erlangen ber Stinbe, ber 2anbtag*fomroiffa»

riu* möge »ugleicp angewiefen werben, mit ber Oinberufung
ber eanbtagftmitgliebcr eine fummarifepe adrige ber auf bem
lianbtage jur (Spratpe gebraibt werben fodenben OegenfUnbe
veebinben, um jene in ben ®tanb tu feten, fi<fi bar auf von
«ubf reiten, würbe alt unnötgig abgclcpnt; ebenfo bat Qit-

fueb um Urbermeifting einet {öuiglicben (Sebaubee für bic

Serfaminlungen ber 3tinbe, ba bieg iprer eigenen rsi'w-

forge übcrlaffcn bleiben mütfe. auberc antr&ge berupren

bic bergamtlicben Serbaltniffe ber 'Prcvim , a« bie an*
Heilung ber «S$ldttmcitt<r, t&efrepung ber 3mfbergwer:
Fe von (Sirtria)tung ftmrper fiuic, bic abfteQung ber (Snt=

riebtung ber auebeutc)ip(gctber u. f. w. ,
welcpe blc 9ic<

gterung in fo weit ju berüiffid)tigen verfpraeb, b»§ vom
t. 3änner- fünftigen 3>»bte» bie fcblefifd)en 3iuFpütten al<

vom t&ergregal ganj unabbängige ^abrifanfialten betrautet

unb von aUeu weitern Ccijtuiigeu an bic 35crgmrrF4fnap<

penfaffe entbitnben werben follrii auf ben antrug bcr

Stäube wegen 93erbe)Teruug be» (Stementar>3(bulunterrt(b> A

unb (frriebtung eine« potpted)nif(pen jnflitute» gab bic 9te<

gicritng ben <3tinbrti ju erwägen: »baß fieb bie (Slementar:

fdjulen barauf befrbranfen mußten, bie 3ug'nb mit ben

^.lbrpeiten ber cbri|i(icprn Religion befannt jn matten, ipr

lüprfurcpt gegen ben Sanbc*bcrrn unb jebe Dbrigfcit, unb
S^igfamfrit gegen bic öeff^e ciiijufl&ßcn , fic im Ucfcn,

•Sdjreiben unb Recpnen lur Sertigfeit ju bringen unb prat>

tifcb jum Denfen anjuleifcn. öinc folepe 95ilbung genüge

bem einfachen Berufe bei geroöpnli^en Sanbmanne» unb
tt bebürfr bai.»T »übt noeb einer befonbern Sorbilbting in

ber <5$ufe. Dagegen feplc e* in brn mittleren unb größeren

Siabten an pöberen'Bürgerfcbulcn, für welcbe ju forgen, Sa«
ebe ber Stäbte fep. (Sin polpfecbnifebe* 3nfti(ut fep »on fol»

cber au*bepuitg unbÄotlfpieligfeit , baß niebt jebe grwer&trru
benbeprovinj ein folepe» befi 9en, nod) weniger ipr auf Staat**

foflen eine» eingeriebtet wnben fJnncn. Seblefjen Hege ber

4>auptftabf, in ber ein folepe* 3nfiitut beflcbc, fo nape, baß ee

blefer^rovinj ni<pt fcbwerfallen fönnc, baifelbc ju benuven.«
(Sin anberer anfrag auf TOirberberfieUunfl bcr fonntiglicben

Äatccbefen, würbe bem SRinifirr ber geifili<pcn unb ilnter«

riebt* i angelegen !u-: ton übrrwiefen. aua> bic antrüge auf
öclaß bc* vierten Xbeifel ber gtfammttn ©tplefifeben ©runb»
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ftnitr, unb auf vorfaufigr Urbrrwrifung birfr« teUntuTLm
th.iir« iur 5u Italien rinrr ®d)lffif*<» $ro»in|ia[s$nlf«t

'Bant rourbrn jur CrxMjruj:.; nicht grrignrt brfunbm

;

Nn Sia«rn übrr rinr vrrmrint(id)r bfvrrr !Brftrurrung bir«

frr 'prr-vini, im üfralfi** mit anbrrn tfrrilrn brr SRe«

narcplr, übrr ©rrarmung unb brn Brrfati brr ?>ro»fuj,

tprrbr bir 9trgirrung, fo viel r* nur bir »or 2Qrm neih;

mrnblgr Zufrrcptpaltung br« Wrirbgrroidjt« im @taat«pau«>

halt« m&glta) frp, burrb Cfrlrid)frrung Nr Jibgabrn epnr

fjorjug irgrnb rinrr $ro»in|, ailrjrit |u brgrgnrn brmübt

frpn. Urbrigrn« frp burefe vrreinfarptr Qinritptuitgm brp

brr labaMfieurr unb brbrutmbr (Srmäfjigung br« Ctyauf:

frrgrlbr« trrriti mrbrfacbrn unb bringrnbrn ©ünfdjm, fo

rorit r« juTiffig , rntfprotpm »orten. 3fuf bir SMttr brr

Gtinbr mrgm etTmtltdjrr tfunbmad>ung br« Staat«pau«:

ftl t* » Chat* für bir nidjftr iBcroaIlung«prriobr wirb Rüd\

fufit grnommrn unb ba« Sinaniminiftrrium bir ,n braufrragt

jverbm. Dir Stinte reünfdjlf n rnblicb an* bir Grfiürung,

ba§ bir 95irr» unb $ranntwrlnftrurr frinr blribmbr 2lbgjbr

frp , fonbrrn, fobaib r« bir £taat*brbürfniffr erlaubten,

virbrr aufgrpobrn »erben follr. Hüt'm aud) tirfrm 2ßun:

fd>r glaubte bir ftrgirrung niept rntfprrcprn fu lennrn, ba

bir im'pafrnte vom 23. 3lprU 1743 mtpattrnr Hufitprrung,

bat) brn Oinfaffrn br« plattm BanN» brr <prcvin| <Zd)U-

ftw frinr anbrcn abgaben jugrmulprt »rrbrn fctltrn, fiep

nur auf bir Grunbflrurr brjogrn pabr, bir ölnjirfrung von

Äonfumtientfteuern au«Nü<fiiep barin »orbrbaltrn »erbrn

frp , unb bir 35rau< unb 5Brannt»rinftrurr nur rinr Jofgr

brr vrrünbrrtm arrifr Orrfaffung frp, burcp »rlcpr bir

etäbtr anfgrp&rt pabm, brt OTtttripunft brr brftrurrlm

Äonfumticn unb nur au«fdjlirglid> jum S&rtrirbe grroiffrr

9Japrung»j»rigr brrreptigt ju frpn.

(t. Kur-lau».)

$ranfrrid). 3m 0rünb»nnrr«tagr fanb in brn Xuilt

frrirn bir prrfömmli<t>r Grremonie flatt. Drr Äönig untrr

3$rpjtanb brs Cauppin* unb brr (9roßoffi|irrr brr Jfronr

vufcb 13 Ainbrrn, tpr(d)r bir Ttpofiel vorftrlltrn, bir guflr,

trug ipnrn 13 ÖSfrtdjfr, rin T>rcb unb rinr 2Prin

auf unb fcprnftr jrbrm 13 3ünjfrantrnflii(fr. tHr Cauppinr,

bir £rrjogin vott Smp unb brr ganjr *ef rparrn äf( 3»'
f($aurr jugrgrn. — <Si panbrit fi^ jr|t barum, rinrn TOi«

nifirr für bir autmartigrn Xugrlrgrnbritrn <u finbrn. %ro
brr trillern 8agr bre OTiniftrrium* ift bir '©apl rinr« fo(<

iprn rbrn fo f<p»rr, a« bir Vir. nehmt birfrr (5crQr brbrn(>

Ii*. TOan nrnnt wrfcbirN.ur Stammt Mr man baju N=
rufrn glaubt, balb brn $rrrn »on 9iapnal, baib bir ^rrrn
@t. 2lu(airr, ^>a*quirr unb ßpatraubrianb, brr abrt Sng>
lanb, btr Aongrrgation unb rinrn Xpril brt OTiniftrrium»

grgrn fi(b bat 3nbrffrn murbr ihm rin Urlaub v»n frinrr

Örfanrfdjaff in Wem brniOigt unb {ugrfrnbrt.

9tirbrr(anbr. Dir Ärgirrung bat brr itorprrn Xamt
mrr brr Ornrralftaatrn bir Xtrrfic^rrung grgrbrn, fir mrrbr
mit brr griftiiepm ^rycrbr übrrrinfommrn, um ba« pbU
lofoppifepr Aotlrgium |u Sömrn brn 9rbürfniffrn , brnrn H
rntfprrcprn foO, mrbr aniupaffrn. rurd? bir brabfid)tig(rn

Tßobififationrn mürbrn frinr (Srunblagrn frftrr unb baurr«
r oftvr mrrbrn, ba r«, mrnn frinr nrur (Sinricptung bir frrpe

juftimmung brr %ifa)6fr rrbalt, bir riniigr tpro(ogifd)r

S3crfd)u(r blri6rn mirb, unb baburd) fid) aQr {tinbrrniffr

prbrn »rrbrn, bir fid) t u-< brr frinrm Srbriprn rutgrgrufrii
trn. 9Br(<prn Umfang man brm AoQrgtum ju grbrn gr<

fonnm ift, lann man au« brr Summe »on 67,800 fl. fd)fir#

frn, bir für ba»ftlbr iüprlid) brftimmt ftnb.

ftönig lirti t a ^of: unb 9catioiial:Xt)ratrr.

Sonntag brn 26. 3lpril Crr $arbirr »on
<3r»i((a; Oprr in 2 2(cfrn von 9toffini.

Kbr. ßmilir Ärr fnr r > V 0 b« m a nn, r. ruffifd)«

Äammrrfingtrin, ivitb al« ©aft bir »oür brr 91 0 f i n r grbrn.

Miigrf oiiimrn r Srrinbr.

Cm 23. Kprtl. (0. $irfd>.) Jrau Ojrüfin ». @d;u(<
Irnburg au« Crr«bm. Xcariin SRarrjipangi, ungar.
CfNImann au« Cud)o in Ungarn. (C9. J&apn.

) 3}ra»i,
Äfm. von 3lfdjaffmburg. Jrirb. Jlbolpp (SrrSmann, Dr.
TOrb. ven Äulm in Nr €d)n>rii. (W. firruj.) -v. ©i«!
trich, f. Sanbricbter von Xraunftrin.

vom 25. HprU bl« 2. TOap 1829.

<»rtrrib:©attung.

SBorigrr

3l<ft.
3ufubr.

C9rfammt>

SSrtrag.
55<rfauft.

3ni «rflr

grbürbrn.

Jl>ed)ftfr

Curd)/

fcpnittipr-

BJaprrr

«Kitlrfj

Vrri«.

SDNnbrfJrr

Dur<p>

f<pnitt«pr.

6(t»<f(l.
|

«?d>afftt. e*äffr(. e*ifrl.
|

S*«ffn. tr.| fr.

128 1261 1392 1289 103 16 25
|
-IL 15 10

297 362
. 659 '»91 168 11 10 10

1
10 12

123 87» 997 777 220 9 $5] 9 • 50

^abrr 266 785 1051 1042
___

i

4 30 * 8 50

.

; r.- mittber um 2t fr. Sorn minbrr um 9 fr. ©rrfle minbrr um 9 fr. ^abrr minbrr um 3 fr.

- 1 ''

TOüntprn, In brr eitrrariftb«3lr!if1if^m anflah brr 3-0. eotta'fdjrn 33ud)banblung.
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fca» 5ffetttltd>e Cefcen in SJentfrtiant», mit v»rjftgItd:fT SKüdficfct auf ^anern.

H7i

Wum. 118,

Die $linpen«nf»a!t in Jrepfinci.

Unter allen Krten ppii Uuglnrf, basbie OTrnfrb&cit trefs

fen fami, i|1 ipppl bic 33Iiubbeit baS gr&jitc. Debet lirts

glücrlifbc permag bir erftrn utib unrntbebrlirbitm tßes

bürfniffe ftrb }> perfeb äffen ; bec SMinbe ni4>t , er bat

^iecin fteitibc J£>ütfc uptbig. Sie Ucbcrjeugung von ber

traurigen Cage eine* folgen Uuglücflüten iriimiit jeben

iutn CTitlcib, bcfonterS trenn ibu fein 2rbicffal nie:

berbrugt, nnb er fieb bemfclbcn ju entminten furbt;

baber au.b tie allgemeine Xbeilinbmt an feinem Uni

tfflde.

Unfere «Oprfabrctt, ipclrbe glaubten, ber SMinbc fct>

"ipcgeu feines fprpcrlirbrii ©cbrccbcnä unfabia. jitr tb*t<g-'

feit, beiuiefen ibrm rcligiöfcn Sinn unb bic Ibcilnabmc an

ben Beiben tiefer lliiglürfüdmt bat n;\Ii
, baß rie Stiftungen

für bicfellen ma;fctcn, uflfe fie in Krmcnaiiftaltcn br.ntr

Ulli WO ibnen bie uptbipcnbigficn SJcbürfitiiJe jur Sc»

grünbmtg ibrer pbnfif.1>cn tfriftcnj gerritbt irwrbcii. Sp
tbcl biefe ii'Obltbätig wirfenben Unternehmungen tiv.rctt,

fo fatib ber SMintc bprb wenig ßrfcicfyteruug fcincS 2»"bicfi

fall, weil ber innere trieb jur Xbatigfcit, ben er eben

fo ffarf it'ie ber Sfbenbe , unb faft upcb fräsfer f i 1 1> I r,

nilt lefrirbiget , er mit feinem Sdjirffal: niebt attftgci

fübnt umrbc, nnb altS ein untaugliche* (blieb ber mwtfcb*

Ucbcu öfftüfr|>aft bailaut.

fftfl fpit, am Gnbc bei fictettjcfcutcu 3abrb:iubcrt<J,

beipicfen glürfliebe Vj-rfucbe j-j "pari* unb i8oi jn

SBicn, tafj aurt) bic Stinten biltungflfäbig finb, unb b ig

fie turrb jircrfiuäpigc {nllfÄiuittel jur geifiigcti unb fön

jKilittrn, iiiifliJjrn Ibatigfcit gebracht merbm fernnen,

ippnacb öiltungflanjtaitat füc fic in fiiucrpppl, L'oubon,

Berlin, Petersburg, «c. entfianben, bereu 2!3obl»biätio,i

feit fo allgemein anerfanttt ift, bog 'Jticmanb, fein

Staub unb ber ©rab feiner Silbutig fei», ipclcber et

rpplltc, tiefe jtyifbftttftctff bei UnglücfJ Fcnucn lernt,

obne tiefe Führung unb Sauf gegen bic -Bprfrf-unci ju

empfmbttt.

Cinc fpl Knfiatt rccbaitft nun au.i) Saucen fei.

nem grofimütbigeu Regenten , feit bem Antritte feiner

Weifen Regierung, bamit aueb bie UagUkflhtyta* Seiner

28. Tfprif t«2Q.

Untcrlpanen in ©efip ihrer iWcitfchcnrr.f te treten, auf
ipelebe fie alt} 2Jlicglicber brt incufcbli($en öefeUfcbaft

fp lauge pcijidj mußten.

2Bat bie ©rpfhnutb Sr. S&nigl. fTcairjtät für biefe

Huftalt fiiftetr, fp ipie aueb neuerbing* bureb £6cbfte

berfelbcn ©tbiebte für grtrifle betfelben aUcrgnabigfl

jutpictf, ift befaunt, unb ea brauebt iPPbl niebt enräbnt
SU tperbcu, ipie bttfj alt! feltner Sörmcii ^roßmfitbiger

©eAmmngen unb aOerbC'.i'"iee -<>ulb unb Sprgfalt anju-

febeu i|1.

'Kurl) bcipiefen bidlur 3tteufebeufrcunbc turib Den
mätbtuiiTe uub $cnträae Stiftungen beu matten tpeiU

nebmenben Sinn gegen leibenbe trüber.

«Der 3">ccf tiefer ippbltbätigcn Knftalt 1(1: ba« rig.

tte IBebl ber Klinten ju beförbern, unb fie jur bürs

gcrUtfea förauebbarfeit 'ii tiOen, fp ireit es nad) ibttt

Siatur uub ben ßigeuftbafmi ibres ;)ii|ianbcS mpglirb

ifi. 35er Itnterriilit umf.ifjt bie Cebrgegenfiänbe ber

«pUsfcbuleu , Ucfah uns 3n|lrumcutalmuftf uub ^anb;
arbeiten.

Dieieni^cn, H'cUlc jur Kufnabmc gelangen ippllen,

miiiTen i) nreni^flrnl fed>5 unb nit|t über jipplf 3abre

alt, 2) ni4;t blptfmnig, 3) mit feinem fprpcrlirbcn lies

bei bebaftot, unb '<) geimpft femi. Oiefucbe unb 3rcn>

pläpc fmb mit Jtaebipeifung ber Krmutb )u belegen.

Sic (Mrfurbc uub )tarbipcifungen fmb ppii Kuslänbcrn

an bic fönigl. '.Regierung bco Dfarfretfcf, Raiunter bc*

3nnern, ppii 3»länbcrn au tic bctreffrntcu Srciäi Äe*

giernngsfammcrit bco 3>mern ciumrciAcu, unb ircrbrn

ppii tiefen au bas Staataminiftrtinin bt9 3micrn (pter*

flcn ftirdiein unb Sduilratbl pprgtlegt.

5ür acpbnnng, >iüil, Cfrjiebung unb Unterricht ei:

ne3 .'.pgliugJ finb »tut 3nläuberu bermalen 150, Pott

Kuöläuberit 200 fT. ju jablen.

3ur Kuöbiltiuig rimö 3wgliugs merbeii ferljä 3abre

augenpiiimcn.

<iGic ipett fi«t> bic Kuftatt Iii ieft ibrem 3'Pccf nä«

bertc, ifl in früfjertn ölatteru befaunt gemaebt ippn

ben, unb man tonn ft<b bav'mi obne Grf.i;:verung immer

in ber Knjtalt felbfl ttccjCNftM, >t.
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3«r C$o*üf tetiflif 2Ründ)en« an* feiner

©eroohner.

< gortfejung.)

T: cr jr.m, fchön unb folib |ii [bauen, fanb balb

Eingang , obgleich man e« gegen ba« Snbe be« Porigen

3abrbunberttf unbegreiflich weit im fcblecbt unb gcfömacf;

I03 bauen gebraut unb biefer Äunjl allen Cbaraftcr ge:

ommen batte. Die neueren f^'«f« btt privaten ge«

wahren baber größtenteils einen bülfdjen gefälligen

Bnblirf unb bie öffentlichen bauten geboren fajl ade

ber tauft an, roenu (ich biefdben auch ben 3n>ecfen bc«

©cbürfniije«, ber Cage u. f. w. bequemen mußte. Gbcl

im ©toi, elegant in bee Verjierung , prächtig in ber

htneren ©ccoration unb als ächte« Saubentmal für

3abrbunbcrte errietet, fünbigt bic CMoptotbef am fcböii:

fttn felb|t an, ma« fie in fio> Bereinigt, unb wieber

von ihr autfgeben foll. 3&re glänjcnben Stile perge.

genmärtigen bem Caicn glcichfam bie r-erfebiebenen gol«

freuen 3eitalter ber pljflifrtjen Suuft, unb anflatt bie

t> e r : i
tu- ii Silber ju ocrbunFeln, bient bie 'pradjt ber

Hingebung crjl recht febc baju, bie einfache ©d'önbeit

btr ©ejlalt heroürjuncbcii. 3m merbrnben Rünjtlcr

wirb hier bi« QJrfübl feiner hoben ÜScftimmung in fei«

ner ganjen ©röße unb ©lutb cemachen unb inbem er

(reubig empfinbet, wie bi« SEBerF geehrt wirb, erFcnnt

et mit höherem OTuth, baß er nicht für bie VergeiTem

telt arbeiten barf. ©er neue Äefifctntfügcl — mit «echt

£önig«bau genannt — mieb bem 2J?.ir 3ofepb«plap erft

ein architcctoniftbc« Mufeben geben, n.'.cbbem ba« neue

große ^oftbeater mit feinem in ebcln VcrbalrniiTcu auf:

gefübrten «peciffnl lange fo cinfnm golanben bat. Tie

vielen Vorjüge biefe« Sheatcr«, bequeme, weite, wobl

perbunbenc 3ugängc, ein grfchmacfüoll becorirtr« ge:

räumigr« {»eitere« (ogciibaus, in welchem ba« ©eineine,

«Klägliche, SFtißgcfdMffcnc foglcidi einen ihm verberb-

li.ten Cfotttriift finbet; ba;ti eine Bübue, welche butch

ihre ©röße aBe möglichen 4>crrli.hFcitrn be« Sbc.iter:

vrunfe« erlaubt unb begüufh'gr. Mc« biefe« würbe

jwar erft nad) bem tobe bc« MnbitcFtcn unb n id) bciu

febreef Iii :• tu Traube, mclct.ee ben erjlcn Sau bi-3 auf bie

Hauptmauern rcrjrbrtc unb jur Dtiirffcbr in b.i« alte,

»leine, fchwerfällig »ersie.tc Hau« f.mang, recht aner*

Fannt, ift aber iept auch fajl reinem 3wcifrl mrbr uu.

terwerfeu. Stach einem früheren "Plane folltc ein <iau

certi unb Ianjfa.il mit beut Ibeater perbunbru iver:

ben; biefe 3bcc mürbe jeboib .-.ufge%>cbeu , unb mit p.rof

ftr3d)nraiafeit b.iö für ©alle, Poncerte unb 1CI ibemfeu

beflimmte Obeon aufgeführt, reifen geeper, mit frcmbi

liehen O^ciuJfbern umgebener ©aal ba« erjle für faldje

Unterhaltungen in TOfinrfmt eröffnete angemeiTene unb

roürbi.ie l'oeal ijl. 2*011 im ®tnl t-e$eicr>net bic neu

erbaute Srohnfefle ihre ernjle Seftimmung, fie fltllt

fid) mie eine fejle unburdjbringliche OTaffe bar, einfad^,

tmgcfünflelt n>ic bic öereebtigfeit fetm foll, fidler, aber

•Jme Oraufamfrit, oermahrenb , mie cfl bic Oefe^e ber

Klugheit unb 3Renfchri$tcit erheifd;cn. Wit einem (eid>*

ten ©rhmung »erfnüpft bie neue 3fatbrücre bie Ufer;

SHäumliehreit, Dauer, Schönheit machen fie jum gelun*

genen ßunjlmcrf unb an ihren eleganten ©eldnbern hin«

manbelnb, münfdpet man ihr nur bie bereithernben TBtU
(en eine« burd) ©chiffahrt belebten ©trome« — bojh

e« ijl ja ber vaterlänbifchc.

9Benn mir ton ben £üuftcn auf 2BijTeufd>aft unb CU
teratuc übergehen, fo muß babeo abermal« bemerft mer«

ben , baß »ou ben loben«roerthcn unb oerbienftlichen Ceis

flnngen unb »ejlrebungen fiinielner eigentlich nicht bie

Webe fenn fann unb nur uon ber ZUrtung unb 9Berth<

fdjäfung im Ungemeinen eine DarfleQnng »erfucht mer<

ben (od, beren ©chattenfeite ben GMan) iene« befcheibo

nen Q3erbicnjlc« erheben muß, ba« lieb ohne äußerliche

(Ermunterung , ohne ben Stachtlang be« iH-.ibme* unb ben

©porit crfreuliihcn fohne« feinem (lillen ©irren gemibs

met h>it unb im 2Bcrfc felbjl bic Vergeltungen feiner

flnfrrengungcn fanb. «Daten roerben mir immerhin nod)

glauben bürfen, baß manche biefee frönen talcnte meit

eblere Srüdjte erjeugt haben mürben, hatte ihnen bie

©onue bee öffentlichen fbre geleuchtet unb bic 55ahn
ber VoOcnbung mit freunblkljen ©trahlcn bcfdiienen.

C?in mi'iTenfchaftliche« Peben muß mohl jundehil oon bens

ieuigen ausgehen, mclche auf beu ©chulcn baju eigeut«

lieh erjegen werben, unb mit ber erworbenen $ilbung
in bie r-erfdjiebenen ©pbdren bc« geizigen iZQirfen«

übergeben, welche auch eine fortgefepte Verebluug ihrer

raffe unb ciue Vermehrung, Berichtigung ihrer Rennt«

ni|Te nicht entbehren lönnen ober —buch nicht entbehren

follen. tlbct hier finbeu wir beim auch bie J&inbcrniffe,

welche einem lebhafteren ©d)»nng ber JKiiTenfibaften

entgegen jlebcn, unb eine: b.i^ ScjTere errcuucnbeit Qf«
bic Vcrprliehtuug auflrgeu, mit aBcr Wacht bic Vorur«
tbciie unb oerfehrtcu Muficbteu ju beMmpfrn, unb ben

©oben rein ju machen, auf bem fi* ein eblere« ©et
baute erbeben foll. Ciu fe|lgemiir$cltcr prartifeber ©iun,
ber nidn pon bciu ffifer ber lluwcnbnng bc« 'ÄtijTcnfchaft«

li.ben burebbrimgen ijl, foiibcru ba« 'J>rattff*e fi> oiel

al* nur mögli.ti für fid) treiben möchte, unb baber beu

©chuljlaub mit Iriiimph oon ben Kleibern fcbüttelt,

hält nämliih bie fiebe jur 2BiiJenfd;aft |let« in einer

iclctvn tScfangeubcit gefei'elt , baß e« ju feinem tect«

ten Trufte tommt unb bic berbe Routine in ber öffent»

lieben 2»einuug immer ben preii bauou trägt. 3ene
Wciebgültiafeit, bic notpmenbig auf biefem hmbmcrM«
n:ä«igcn ©ejihäftdtrieb berporgebt, ergreift nur 511 halb

aueb bie jüiigcm ©cmüther, mclcbc nod» einige 35cgci«

ilcrung au« ber ©4uttr mitbringen, aOcin oor ber un?

empfäuglieheu Umgebung biefe ©lütbcn prgfältig oer»

bergen muffen, obee im ^alle fie mit ebler Eingebung
länger im ftreife ber Sftufen ocrmeilen, felbfl hinter lh«

ren ber Verforgung nachiagenben OTitfchülern jurücf»

bleiben unb cnbli* ihre rühmliche Steigung bcflageu

würben. 2J?an Faun hier jwar leicht überfpannte gor«

berungen unb 7lnfprüd;e geltenb machen woßen ,
»ela>e
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aurb bit gebührten Stäube nicbt ju erfüllen ocrmSgen,

(obalb man für gereifte gacbmijTeiifcbaften, bie feine uns

mittelbare Hnwenbnng im fieben fmben, eine grofrre

Xbeilnabme begebet, al« bie allen gelehrten tfna.etea.en>

Reiten gebfibrenbe Oortfcbä(mng im\. i fann. Mein

von biefen Xbeilen ber öelebrfainfeit ift bier auch nicht

bie Webe, fonbern nur von jenen fitontn »lütben be«

QBilTen« nub ber qrijHgcn Ihätigfeit, ivelcbe ber 9Jaum

ber Prfrnntnif ni^t blo|j für bie TO-inner vom Sac^e,

fonbern für alle treibt, welche nach (fntmicfrlung ihre«

(Seifte« verlangen, von jenen buftenben ftlütben, ivel»

rbe fo glüeflieb mit ben grumten ber SBabrbrit vermengt

ftnb, unb gleitbfam al« b.i« SHefultat aller tiefen 3or>

f*ung unb ade« mübfamen Jleifje« na* übertpunbeaen

Scbivicrigiciteii mit voller ötajie in"« feben glanjen.

(Die Sortfrfcung folgt.)

£t terart fc^e Sorrefpenbf nj cf> r i t^ t* n.

<ProfeiTor Sörfttr in Berlin bürfte nun bie, in fru

nen $änbrn bcftuDlidjen , neuentbeefteu wichtigen Gor»

refpoubenseu 2B all einteilt«, porjüglicb au« feinem

jiveoten öcneralat unb au« ber gpocfce ber Uerfamtm

lung feiner ftricg«oberiten ju <pilfrn, unb feine« blutigen

Hu«gange« )u dger, ebeflen« an« t'idjt förbern. Um
fieb noeb bener ju orientiren, befugte 'profeiTor 86t»

fler im versoffenen 3evtember, BÜCH unb «Prag, (Sger

unb ?riebianb. 'Der rur|licb Ptrfiorbene ©aron von

©tenjf*, bat gleichfalls ein, au« bi«ber unberamu

ten urluublicven ÜueOen gefebopfte« unb von ben bi«*

berigen (JrgebniiTen vielfach abivei.benbe« Ürbeu be« £er.-

jog« von Jriebljnb bintcrlaiien , allein ber Drucf be«--

feiten ivurbc uuterfagt.

©er Chorherr unb <pfarrcr |N St. 3tori.ni, Sranj

Äurj, bJt von feiner äußer jr oerbicnftlicbtn öefebiebte

Oeitcrrcicb«, ipoju er febon früher bie Cpocben Otto«

far« unb Hlbrecbt« U, Sricbricb« be« Schonen, ttlbrecbt«

be« eabmen, ttubolpb« IV. uns illbrecbt« mit bem

3opf, ( 1246 — 1 5y5 ) geliefert batte, aueb jene Hb

brecht« be« SBunberbareu unb feine« Sohne«, Saifer

Ulbrecbt« II. (i>95 — 1V10) bearbeitet, nnb mit rei«

cfcer blplomatifcber Ausbeute oerfebeu. Durch biefe

lefjtere Arbeit würbe ber Glicht« vom (frlöfcben ber ^Ba«

benbergee bi« auf Äiifcr TOar I., bi« an ba« Gube ceä

gefaimutcn 'iWitteülter3 voUcnbet fron. UUein bie £rr:

ausgäbe erfahr unerwartete ^intemiiTc Dil Ccnfiir

bat nclmlLb in ber Scbilbernng beä tireblicben Suffe*

be« Oeircrreicb« unter Mlbrecbt IV. fo viel gejhicbcii,

bafi ber Verleger ba« Bert jurürfgegebcti bat.

Seriibt au* SloraS Keicbe.

l) 3m
@fa«baufe: Ac.ici.1 nigrican», pulchclla , Armeria fasci-

culata, Arum diraricatum, A»pidislra punctata, Cactm

«latus, Caldasia hcterophylla ,
Caliitachyt cuncifolia,

3m botanifdjen »arlen bluben gegenwärtig

:

«baufe: Acacia nigrican», puichclln , Arme

Oestrum caulilloram, CJutu« muUbilis, populifoliai, Eo.
chilu» obeordatu», Fuchtia exeorticau, Grewillea »eri-

Mi Hedyuti» campanulacflora , Hibi»cut pedaneulatu«,
Jatropha panduraefolia , Lasjopetalum ferrugineum, pur-
purcum, qucrcifolium , I^vandula mulüfida, M«ntxeli«
aspera, Metrotidrro» lanecolata, Myriine africana, Ole«
rragran«, Utalis Martiana, Paconia Moulan, Palareo-
nia varia, Fliyllyrca angiutilulia , Pomaderrit apetala,
Psoralen bituminasa, Sraipervivum barba'um , StmlbioU
Tirgata.

2) 3m Qrepen: Acer rubrum, Aoemone apennina,
trifolia, Arabii caucasica, procurrcu«, Borago urica ta-

li», Fritillaria latiTolia, Mcleagrit, pyrenaica, Hesperts
tristis, Primula curtusoidc* , Saxifraga crassifolia, üvu-
laria graodiflura, Valeriana tuberös«, VValdsteiaia geoidej.

3n brr Umgegenb Maben: Arbutus Ura ursi (£&•
rrntraube), Dryas octopetala (Qid)(aub) t

Lioaria alpin*

( Slpealfin traut), Lepidiuui alpinum (Slpenfreffe) auf
ben J\tetb>in(en ber 3fdr - tieniiana verna

( ifrublingten«.

jiane), Retula alba (93ir(e), Salix alba (Äorbweibe),
Helix, Caprea, incana, pliylicifolia , Carices variae (al-

ba, clandesliiia , eiliata, praecox, Davalliaoa),
platauoides (©pi^aborn), Pinus Larix (eera>e).

<?hronif be« tagt«.
(1. 3aUnt.)

3r. Wajeflat ber Jtcnlg merben auf 3&rer 9tücfrtife

au« Rom ju Siorenj am 3. 9Rap ermartet. (Si bei|t, St.

'Dtajefiat gebenEen bie^mal ben &eg über ^>ifa unb an ber

•JKeereerürte nad> Qienua ju nehmen , um von hier au«

über 3Rai(anb iurü<f<iu(ehCrn -

Ca« toniglia)e i2taat«minifr^rium be« 3nnern ijjf am
21. Jlpril ben neuen 3d)u(plan an bie Sfabemie ber 3Btf<

fenfajaffen, an bie llniverfitit , unb an bie Qpmnafien fo

wie an bie &rei«rrgicrungen, mit ben jttr Einführung be«.-

felben n6tbigen 3nftructioneu verfenbet.

Dienfte«!5i:ad)ei4iten. ©urdj ben lob be« ©e»
ri*t«atjte4 Cr. Magier, ijl bat «P^pfKat SBoIUcb in Gr,

lebigung gefommen. — Die ^Harrep (»nabenberg (Di5ee«

Gidjfttbt, fiabgt«. Äaftel mit 1089 ff- 35} fr. örtrag unb
111 ff. 57 rr. Baften) if» erlebiget worben. — 3ln ber Gntbin»

bung« « anftalt ju 'Bamberg foll ein affiftent aufgefiefit

»erben; (mit 50 fl. iäbrti(4iert öebalt, freper OBohnung,
«oft, *of| unb Siebt ) ;u weliber ©teile ber Äonfur* auf

ben 25. "Kap biefe* 3ahrel feftgefebt Ift.

Die üehrerftelle ;u ^eimbucheutbal (6bg. 9tothrnbna)

mit "500 fl. rb.) ift erlebigt »orben.

Deutfd)(anb. Da ber J&erjog von ^3taunfd>n?eig

bie im 3*9« 1820 von brr Vorrnunbfcbaft gegebene Canbf

fchafttorbnung nicht anerfannt l;at, weil fit ohne feine 3u>
|>lmmung von ben Stanben angenommen worben, unb (ein

SSormunb ba« !Xea>t habe, SSeranberungen in ber Sanbe«oer<

faffung vorzunehmen; fo finb bie iSt&nbe, welche feit fecb«

3ahren fd>on jivepmal bitten einberufen werben foden , bi«:

her noch nld)t jufammrn&erufcn worben, ungeachtet ihrer wie»

herholten ehrerbietigen Sorjtellungen. (St bat bafcer je(it, ber

ju tQraunfchweig fortw^renb anmefenbe engere 2tu$fd>u6

ber Eanbfibaft unter bem 9. b- TO. an alle flänbifebe TOif«

glleber be« «erjogfbum« bie erforberlicben <5lnfabung«fa)reU
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6en ergeben Ulfen, «nb ingleia) bem $er|og« tl«

furd>l»»olIe a n ulae flemad)t. t>a§ t;t ©tinbe am 31. OTap

»u einer |U ereffnenben lanbftanbifepen SBerfauimlung ju.

fammenfreten werben, »ad) ber Berfaffung ift «« namlid)

iulafjig, baj bie ©tinbe fi* von fclbfl |ufamm<uberufe«,

wenn (Je e» für iwtbwenbig balten, nur muf, ber «Regle,

tuug ba»on bie adrige gemacht wotben fepn.

(S. Xu*l«nt.)

Sranfreid). Dl« nun jur Oefeniliebrelt georamfrn

Qua tut «Srtrage« bee inbireften auflagen für bi« brep

«rfUn Wcnate b(« lauf. 3- 18J9 geben, »ftfl1t<trn mit bem

rrften Bierfei japre »on 1827, einen ßumaeb* von 4,496,000

JJe., ab« im Betgleltbe mit bem bee b«p «rfl«n Wonaten

be* 3aprt« 1828 »ine Brrminbetung »on 6,603,000 JJt.

jDi« ftatffte a&nabme .b«r {.»mtünftr geigt fid) bn> ben £aup!<

tweigen ber inbireften ©teuern: b«r änr«gifrrlrung, b«n

Douan«n, ben «etrinfen, brm TabatV «Man rann biefen

3tttlfaQ n:.tt anbtri, al* furd> ben B«rfa&" be« &ffentlldjen

BJoblfianbe* unb burd) <JD?ange( an Bütteln, von Seite

bet Betbraucber, erMaren. Die Blinifter mötbten bal De«

flcU bee neulld) erft aufgehellten Ipforir jufdVcbrn, ba§

Sinanjftorungen jebeimal iprrn ©runb in ber ©immung
bet 6ffentlid)en Bteinung fcaben.

ßnglanb. 3m Unterbaufe bat $err Bplcr bie Bio.

tien gemalt, «in Unterfiirftungiromittee üb« ben ©tanb br«

©eibcnpanbel» nieberjufeben , inbera er ju beweifen fud)te,

bag feit bem 3apr« 1824, (»0 bi« frmibe ©ribeneinfupr

erlaubt mürbe) bie ©eibrnmanufatturen ber brep »ereinig,

te« Äonigreicpe fo beeinträchtigt worben fepen, baf, nun eine

. balbe Btidlon Btenf<b«n vor ben ©mranfen be« "Parlament»

fiepe unb um abpülfe ber ftet* »adjfenbrn *etb bitte, wa»

nur bur* pöbere Berjellung ober ganjlimen au*fd>lu§ ber

fremben ©eibentoaaren, welche ba* ?anb überftbwrinmrn

unb bie einMmifcben TOanufatturen lähmen, möglich fep.

3talien. lieber bie gegen (Snbe beä Ouniii« ». 3
wegen einer pofitifebrn »erftbroorung ju "Keapcr «Berpaflr.

Hü, 85 an ber 3apl , ifl nun'bao Urtpeil gefpro<brn roer.

ben. Sieben berfelben mürben jum Jobe »erurtbfiH, nanu

Hd>; t>. antonio OTialtorati au* «Keatel, Äaufmann, 3o

3abre alt; Ocii 3rant(frantonio Diotiajuti »on öamerota,

«Beltprlefirt, 46 3apre alt; Gefare «fiarola »on ORinoit,

beo ber Uni»frfttat«fanilep ju Neapel angefiellt. 20 3«bre

alt; t>. Öberarbo ßpriftiano »on ©iriniano, Tütltpriefler,

41 3apre alt; T>. Gmilio be OTatria, "Proprietär, .u 3aprr

alt, unb üiego be IRatüa, Wabler, 26 3>>bre alt, brpbe

au« 9cifola im Tiftrifte Cell Satlo, Oiufeppe ßaterina

von Omignano, ©peifejjanbler, 30 3a(>re alt; »:er ber>

felben von Cem ÄJnige begnabigt; ?lntouto Wigllorati, Gf?

. fare ßurela unb (Smilio be OTattia, am 4. 2lrril bin3'f'*'

tet. 3meo mürben jum "Pranger, 28 »n Äetfenflrafen »on

!9 bi* 30 3abren, 9 jn grringrrrii Strafen »eritripeilt,

22 proviforifd) , unb 17 »eilig in Jf'bb'it flef'bt.

o r f a 11 i! ( m a d) 11 ti <?.

CDie Icuign^c Mfabfinie ber tilbciibcn Sünfie in

aRuitcben mirb im Oftobcr tei laufnibcit GahrJ aber«

mal« eint 8uuiiäue)j}cOune »tranjlalttn. Diefe Mu« s

flrOuna ivirb, gleirb ben trübem, ade Jö.t'cr bet b\U

btnbrn Aunit utnfaiTctt. Xir ttfabeiuie gibt f«b bapec
bie ßpre, fäinuUliept Xünfllrr br< .Vi - unb Huflianbt«

ein)u(aben , ibte SBerft )u berfelben cinjufeuben.

bie (Hoffnung am 12. Oftobet gefrbiebt, fo i\t ber lebte

@iit|enbiiiig6ttrmin ber 12. Septrinl'ec I. 3- i fpätcr ein»

fommenbe SIBerte mürbe man mit Erbauern uiebt inebr

in bie MuefteBung aufnebmen fejnnen. Hud) merben alle

auämärtigeii Süu|1lcr erfucht, ibte ©etfe au einen bie«

ftgen GominitTioiiir ju überfenben, ivcl<ter fie bec Uta«

bemie übergeben, unb nai^ bem >,.'hivf ber ttuäjtei«

lung jur ?iücffrnbuiig in (Smpfang uebmen fann.

ü»ün<ben ben 24. Mpril 1829.

<p. »on eorneliu«.
Statt be* OeneraTi©e!retar$

:

Dr. fiubmig ©eporn.

Äöniglicbeä -öofs uub 5e a t i 0 11 a l : I b e a t er.

SDienfiag, ben 28. 2fprtt ; 3um Srftenmale: Die
SBefebrten; Cufifpiel in 5 3ICten , von Dr. ©rnfi Staupad).

Donner*tag, ben 30. 3prt(; 3«m Sortpril ber t*.

^ofTcbaufpielerin , TOabame 5''"- 3Rebea, TOelobrama
in 1 .'ür

. »on (Sotter mit SRufif von 93rnba, neu beae«

beitet von $rn Witter Von ©pengel. Darauf folgt: Die
bepben gücfcfe; Dpee in 2 Elften, frep naeb Folie« «Jet

Buully, von .K Itter von ©epfrieb ; bie Dtuflt von Stcbut.

jreptag, ben 1. 2»ap: Der TOebgerf peung;
Ccfalpoffe in 8 Elften, von t. OT. Zeiget.

Ä n 9 e f 0 m m e n e 5 r e IM b e.

Den 25. 2tpril. (Oolb. $irf<b.) Äarl von (Soequiel,
f. !. öfferr. (Sonful »on 31ntroerpen, mit b« Craen, bef«

fen ©efretar a(* fiourir. fianbragiu unb 18 au bet,
Wegofianlen von Pari*. (OSolb. 4>ahn.) 2lug. Xfyolud, Vto«
feffor »on $alle. < ©d>ro. Äbler. ) 55i«bom, Äaufmann
»on »egeneburg. Kobrigurj, OTegotiant »on $a»anna.

Den 26. 2Iprll. (Wölb. $irfcb.) 3lbalbert «mtr, ».

Oifenecf , f. r. tfterr. OTajor im ©enleforp*. 3uliu* 3of.

©afon, •Dialer »on TOargenep. 2nton ©panl>o»en,
Wegotiant »on Sranffurt. Öebreitt St»9el, Dr. ber <Pb!'

lofoppie von ©ubiffin. 4>einrieb tfrnft, lonFnnjiler »on
löien. (Gelb. J}apn.) »on ber ijepbt, f. 9tegierung*ratp

von 3ln*baa>. (©a>m. 3lbler.) Xboma* Garli, Kaufmann
»on 3ug*burg. (Oolb. SSirrn.) Äarl 3? iirnberger, Äauf.
mann »on OTailanb. OTanette ^>ofiiiann, J&anbelfmann«
Öattin »on IBnriburg. (Weib. Semen.) 3afeb 3lmann,
f . "Pofipaltfr von Wofenbeira.

« e |1 0 t b e ii1

:

Den 25. Spril. ^errmann 3ofepb TOitteeer, (6n.

"Profeffor ber ,{etrt>iiunti»Ciinft an ber potpted)nif<ben &en>
tral>, Sepertag* « unb %aur»rrf«fd)ute, (Sprenmitglieb bet

f. aPabemie ber bilbenben ÄünjJc babier, 65 3- «"» om
©Ojleimfcblag.

«Kuntben, in ber Citerarifef) . anifHfcben »nfialt ber 3-©. «Sott «lax«
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«in XagHatt

&«« tfifrntlttif 2tUn in Erntfdilant», mit Wjüglid'er Wiicffidjt auf Shnern.

*«» 4>frrn Ofc*rt»«rjrflf^« fflrtnf<$rob

ftdjrift ibtt bie »Tfo rberungeniittet
brr Y gricultur unb t r d «ewerbwtfen»

in granfrrid).

TOan ift Kit lange grmopnt, bie Gntipicflung brr

3nbujrrie, im roeitefien Sinne br« 2Borte4, alt rinr

brr erffrn unb unrntbrbrliabffrn '2tupen be« gefedigen

£tbrn«, ja getpiifermagrn al« bir materielle ©aft« brr

©tauten felbfi |u befrackten. {Die Sticbtung 6er mober--

nen 3rit gebt , jiitn Xbeile gan| rntgrqrnfrbt ben ©taa«

ten be« Wtertbuui«, auf etue unmbli*r tterwielfilti:

gung brr menfd)li<brn 53ebürfniifr , auf Anrufung oon

Oütrrn allrr Ürt, moju nrue Cntbechingen In brn Wa-.

turtt>i|Trnf<baftrn brn 2Brg babnen, eubli* , mit einem

SEBottr, auf moglidjjte Unterwerfung brr materiellen

Watur {um ZMcnjTe be« SWenfcbrn, |n (Stufen feine«

Sortfibrcitcn« in ber ^Orrfeinrrung brr SBebürfniffr unb

Ornutfc feine« 2)afrnn«. Diefe« unaufbaltfame 9rflrc>

brn bat alle natürlichen 93erb<Utmffe ber tarrijlirrnbrn

töolfer, rorldjr auf bir prrftbirbrnen «räfte, auf beu

wedjfrlfeitigen Umtauf* ber (?r»eugni|Te perfebiebenrr

Slimatr u. f. ro. grgrünbrt finb, in tünftlidpr

brlt, inbrm jrbr« brrfrlbtn beinübt ift, fi(b, }um Ibeil

auf ftoftrn frrmber {Rationen, ju berridjern, in frinriu

3nnrni bir grotjtmogliebftr Oütrrmaffc aufzuhäufen unb

mit anbtrn %dlfrrn nur in fo weit unb unter beu ©c-

bingungen in fcerübrung ju trrtrn, icrlcbr friu rigrner

Bortbril rrbriftbt. 2>ir Gntivirflung birfe« ©nflemt«
bilbete bie fogenannte ©taat«ii'irtbfd>aft, rprlcbr, in fo

fern fie ibre tbroretifebe Buibilbung erft in ben benbrn

leptoceflonencu ßobrbuubrrtrn erhalten bot, eine SBif.-

fenfdiaft neuerer 3cit genannt merbrn tanu, natbbrm

jebtvlt ba« 93rrei£benmci«fnfteiu fd>on meit früber 0011

inrbrrrn banbelnben keltern unb ©tabten praftifcb au«;

geübt würben, unb in brm Kolonlalwefcn ben Wipfel feine*

treiben« , fo wie feiner Mu«artung rrrritbt battr. 2Bir

»rrlirrrn un« nidn in pbilofopbifdie Betrachtung™ über

ben «blieben 3wrrf, bie Wicbtung, ha« SWaafi brr S>rs

forbrmna be« b&efcften ©taat«)mccfr«, •örrebltina ber

OTenfcbbeit überhaupt, n?eld>e ein folctr« «eftreben jh

er|i<lrn vermag, allein mir ftnb übertrugt, bafi feine

{Ration, fie feo fo mächtig fie wolle, fiep von biefrm

$3ereid>rrung«fofieme einfeitig an«|uf<btie$en »ermScbtr;

rinr jrbr finbrt ftab in brn ©trubel frbr b«b gefiiege*

ner ©ebürfniffr, oon torlosen and? alle Verwaltungen
mebr ober weniger abbängig grmorbru finb, hin t in gt«

riffrn; fie if) gr^mungm, in aOen ibren TOafrrgrln , in

brr Ceituug ber öffentlicbrn Kngelegenbciten, bie auf bir

^>robuftion Crjug fyaben . mit beu übrigen nacb ^raftrn

glricbrn <3d>ritt |u i)aUtn, mrnn nid>t IDrrarmung ibr

joo« frnn foll.

Isaf! ein fol<br« iörflrrbrn frinrm Cinirlnrn, frinre

"Prioatanfialt obrr Korporation mit ffrfolg gelingen rönne,

wenn r.i.lt von einfeitigem SBirfrn, fpflbrrn von 9r>

rricbrrung einer ganjrn Nation bie <Spradx ift « ergibt

firt» au« ber 9tatur ber @ad?r, unb bie Onbnftrirgr>

fcfritbte oon (Europa brftdttigt e«. {Rur rin oon beut

Stanbpnnttr be« Gtonjen, pon bem ^ntrrrffr Harr, oon

brm Wlüefe llller au«aebenbrr 0efi<bt«punrt ift brr ridj«

tige Leiter btr ^nbufiric; e« finb nnr bir Strgicrungrn

unb ibre organifdjtn ®d)6pfungrn, bir 3nflitutionrn,

mel<be ein reeUe« uad)baltige« ömporbrlngrn br« inbu«

firirUrn Ptbrn« ju brgrünbrn prrmögen, unb ba« br»

rübuttr, fo oft mirberbolte unb fo blutig migverflam

beut uLfliMPi fairo" finbrt nur ba feine Hniornbung

,

iro bie HnCfübrtma be« Sinjelnen, niebt aber, mo bir

drförberuug be« Q)an)en in Witte liegt *).

ßtn gaii} oberff>i<blid'rr {Rüctblitf auf bir Vcripal»

tung«grfd)idjtr teäjenigrn Vanbr«, ipcldje« geroiiTermafjen

al« Inpu« be« moberneu S5ercid)erung«fnfleine« erfebefnt

unb burd) feine giaantifdien Sortfcbritte bierin T>Ur übri.

gen Hölter tpm Ä'ettfimpfe jiringt, l*nglanb«, roirb

ba« Wrfagte bejtatticieu. 4öir finbrn in birfrm üanbr

alle jene SRaafircaelu, mrlcbr ben beutigen Hernultung««

marimrn anberer tänbrr ju (Srunbr liegen, frübiritig

mit fioufra,uen} iu Hu«übung.

•) 3« weit rifbeiarrem Sinne grbraudjte bie *anbe!«s

faminer |U G l b e u f in Ibrem edjreibrn vom 27. Tej.

ir,07 an ba« OTinifferlnm biefen au«brutf mit bem

üVpfaV: * Protist et hifMs r»ire.« Clmpul «i»

l'induitrie fraiif*i»c T. II. P ;gr

ttg
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133t berief (Ebuarb III. flaminbifö« Xuthmacber

nach (Englanb, unb frhon einige 3abre fpätet wutbt We

tünfubrung ffainänbifcbtr Xüebrr, fo wie bie AuÄfuhr

bet ®otlr verboten. *&ie Ufte Riebarb« II. 158t

fitü^tt bie <tiglif(*t Schiffahrt burcb «Privilegien, unb

unter btn nactofolgenben Regierungen (Ebuarb« VI.,

Heinrich« VIII, unb bet CHfabetb finben mit eine

»enge von ber Regierung eingeführter neuer «Probufte,

Schöpfungen neuer 3nbuflrie|weige Curct (Einberufung

frembet Arbeiter, welche ledere OTaaßregel unter ffiil«

b r i
iL III. burcfa We berüchtigte IBiberrufung be« (Sbif

te« von «ante« befonber« begünjligt würbe, ba viele

Xaufenbe von betriebfamen granjofen, »ur Xu4wanbr>

rang gelungen , bie Jabrifen (Englanb« mit neuen (Er*

finbungen unb geübten finben bereicherten. Kultur*

unb ©er! epr«gefep< oller Hrt (worunter eine« ber wich«

tigeren bie £rrabfeftimg be« 3in«fuße« unter ©eorg L
1716), «egünfligungen ber inneren «Probuftion unb ber

Äuäfubr , fo inlbtfonbere bie auf «ebung be« Selbbaue«

berechnete Regulirung ber ©etraibeau«fubr füllen bie

43erroaltung*gefcb<cbr< (Englanb« im vorigen 3-hr)um-.

berte. 3um Schufte feine« $anbcl« , altf ber Belebung»«

quelle feiner inneren 3nbuftrie, gebrauchte bajfelbr, von

ber «Ravigation«afte angefangen bl« auf bie neuefien

£anbel«verträge mit ben amtrifanifchrn Srenjtaaten, alle

Quellen feiner mächtigen «Ocriweigungen auf ber gan}en

Bebe, bie 2BobU'eilbeit feiner «Probufte, bie ©ewobnbeit

ihrer Gonfumrion, ba« Recht "Hb ben moralifchen (Eins

fluß be« ©tarieren auf bie ©etnütber, um in allen Sa
rifen in beoben (Erbbälften bie günjtigflen 9ebingungen,

au«fchließenb vor aOen anbern 'Rationen, |u erhalten

C:r 2Birfungen biefe« SDejlreben« ftnb 3eberinann be

rannt
: fie bebürfen leiner (Erörterung *). QBenn jeboeb

ber bi« jeftt in ber öefcbiAte unerreichte Koloß engli;

fchen Reichthume« unb englifeber 3nbuflrie bie flete «Bon

forge ber Regierung, aüe «Öerwaltungamarimen ju fei

ner (Erhaltung in ttnfpruch nimmt, um wie viel mebr

noch wirb biefi ben &innenjtaateii ber Ja« fenn, welche

feine, ober nur wenig an«gebehnte Kolonialfojteme, nicht

biefe unenblicbrn «üortbetle ber Cage unb Jtu«breitung

befiben , oon rioalirirrnben Nachbarn umgeben , unb groß*

teiubeil« auf innere 3nbufiric befebranft fiub!

3ur Ohara! teriftif «Küneffenv" unb feiner

33ewot)uer.

( Bortfehung.)

'Pbilofoppie ttiib ©efebiebte finb c«, für melche man eine

ausgebreitete (Empfänglicbteit in Vnfprucb. nehmen barf,

•) Dt ort- au be 3©nne* (I.e commerce au dix-neu-

»ierne »iicle, P«ri»i825) gibt bie 2ln|abl ber Bahr»

jeuae, welche ben englifeben J>anbri betrieben, für ba*

3abr 1547 auf 125, für 1615 auf 884, für I7S4
auf 7000, unb für 1814 bie 3»bl bere*iffe, »riebe

mit ber Rationaffiaggr bie etiglifc&en Äüflen »erliefen,

ouf U73I an.

oon ihnen gehen bie fegenreichen Strahlen au«, welche

nicht nur ba« 3Diüen erleuchten, erwärmen unb ben bürs

ren ©chulbegriff befeelen, bie tobte 3orm mit lebenbi«

gern QEBefen erfüüen, ba« troefeue Selb be« ©efchäfte«

mit feifeben pflanjungen beteben, fonbern anch in ba«

alltägliche ermübeube I reiben eine höhere Richrung brin<

gen unb in bie 3erjlreuung be« Hugenblicfe« ben ©eijl

ber Vernunft leuchten (äffen, melchee ba« 3erfattrnbe

wieber binbrt unb ba« fcheinbar 3ufällige wieber in eine

eroige Orbnung reihet. Uber nur ein Heine« Publifuni

fchöpft au« biefen reinen üueUen ber Qrlrnntniß, unb

biefe« tleine rümmert fieb latim, ob man auch in bet

Ocimath nach biefen Schäften gräbt; itifrieben mit ben

geizigen Reichthümern, welche ba« aitertbum ober ba«

Bu«lanb fpenbet, fcheint ihm ba« brimatblichc Seilreben

gleichgültig ju fenn, unb faunt Sanf, viel weniger Cohn
;u verbienen. (S« oerftebt fich von felbfl, bafi biefe «Oer«

pältniiTe bie Citeratur teinedroeg« begünfligen fönnen,

unb bicfelbe mit einer Wenge von $inberni|Ten ju läm-

pfen haben muf , welche ben 3ünger |iirüeffchrecfra, unb

Bein. «Oerfuchten fein Otteben verbittern; allein wa« ijl

atte SDiiTenfthaft Ohne Sitrtotut? 3hre erjeugniffe , fte

mögen auch |um Ibeil vergänglich feon, unb nicht aüe

ba« Kapital be« SBiifen« veemehren, finb boch bie 9lät«

ter am 9aume ber SBiiTcufebaft, ohne welche berfelbe

nicht leben unb leine Jrüchte be« Ceben« tragen fann;

au« biefem frifch bewegten Strom ber geifligen Kraft

treten bie ÜReiflerflücfe be« ©ei|Te« , wie au« jenem bet

©efebiebte bie gelben hervor, aber obne biefe aufre»

genbe'Xb^tia.feit finlt bie SBiffenfchaft balb in jene« trau*

rige Sormenwefen jurücf , woiu fie wäbrenb ber fchota<

jtifchen «P'tiobe erflarrt war unb weiche fpröbe Hang«

lofe Sffaife nur bureh ben ebeln 3ufa() ber wieberaufle«

benben ftaffifeben Siteratur wirber enveicht werben tonnte.

3ene äußere Unmuth, woburch bie 2Bi;Trnfchaft bie ©c>

müther bejaubeet unb mit itnwiöer|tebli<her iüfilbe bie

Sitten verebelt, mit finftem fteuer bie Seelenlräfte

ftäblt, lann fie nur burch jene höhere Popularität er.

langen, welche bie SRebrbcit mit ben ©ra}ien oereint

unb baburch in einem freunblichen Verlcbre mit bera

fieben erhält. Obne biefe Htt von ©rfeiligfeit wirb

fie in |tol)c Jrorfenbeit verfinTen, mit vielem Äirif] , mit

'SJißbegierbe aber ohne eijentliche Diebe nnb (Energie ges

trieben werben; ba« 3ntereiTe bemächtigt fich be« 3Jer«

ilanbr« , obne zugleich bie Seele ju eegeeifeu , man ar:

beitet gewiiTenbaft aber ängfllich, genau aber uniiee«

!hh, prartifcb aber ibeenlo«, nnb wenn mau juleht bie

ganje Summe be« 2Bi|Ten« beteachtet, führt e« boch

nicht recht }iim Können unb bleibt eine .Wünje, bie

auf feinem Warfte angenommeu werben will. So ge<

wiß unb unentbehrlich aber ba« IBebürfniß einer Üitera»

tur 1(1, wo bie SEBiiTenfchaftcn blühen unb ein gewiiTe*

©etneingut werben foUen, fo wenig wirb eine folche

noch begünjligt; man barf vielmehr ohne Uebertrewung

behaupten, baß eigentlich noch feine erijiirt, unb bie

SchriftjlfBerr;) nenb immer fi;>f «««Wnblfch« Wm«w fe;),
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roekte in bem falten Klima nicfet ttM fortfommen fann.

Der Keine KeeM im» Ghupfanglicptn , weifte bi«br r ein

3nterrffe bafür empfanben , rinc vaterl änbifrpe Citeratur

}u lüften , reieptr niept pin, brrfetben bi. nötbigen 8' s

nan)iuittt( }u ffbaffen , ber größere Tbeil berfelben bt«

ftanb felbft ipieber au* ©eleprten, Scpriftftelleru , Künjts

leen unb wrr einer etwa* bePeuteuben £erD0rbringung

fibig war, trat na* einigen vergeblichen Vemübimgen
balb von einem 2<t>auplaf. ab, auf meiitem weber Obre

noep «obn ju gewinnen mar, nnb überfiel feine <fr|«g*

MilTe bem beutf.pen Muolanbe, opnr mepr anf bie £ti.

matp '.Hi'i.-f il Jit |it nepmen. Tiber niept allein ber w
gel an Coc.ilabf.ip, , mrlcper boefa natürlia) bie CocaHitr<

ratur begrünben muff, fonbern auep ber Langel an

Qu>t>t>anb(ungen, pie einen Unternebtnungtgeift gebabt

. pättm, vereitelte bi*ber jebe beffere 3'i<» unb OTüiü

eben flanb bierin felbft gegen mantpe rieinere Stabt

^ lnttnJ jurücf , unb würbe }. fc. von Dürnberg wirf*

Ii* rea)t fepr brfcpämt.

(Die Sorffeftung folgt.)

Oefftntlto>r*it.
«Wm bort in beutfipen Staaten, in brnen bie Cef--

fentlicpfeit ber Stä'nbeverbanblungen burcp bie<Berfaffung

gewahrt ijl, ibre ftotbwenbigfeit unb OTüpiicpteitn niebt

frltm befheiten. Um fo bemerrmtwertprr ift e«, wenn

man biefelbe Im preuj»if>tien (Staate, wo fie niept ge<

wcäbrt iit, al« bie £auprfan)r bargrftrilt finbet. 2obat
nmlicp ber griilreitpe 9en§enberg ben >.m : »Uber
beo ben^JerbanMungen f ff bie Oeffentlicpleit
bie au pt f a tp e

M jum Xpema einet deinen, im rpeh

nifet) s weftpbSlifften Mnjriger oora 8. Mpril brflnolicpeii

Grcurfe* gemalt, unb, wie er pflegt, feine Sebauptung
an eine beftimmte fcblagenbe Sbntfacpe gefnüpft. „<5tt)

©elegenbeit, eriäblt er, ba§ bie niePerlanbifften Drpu=
tirten in ber Kammer ber «emeinen ir>r Snbget tibek

ten, beriefen fie fiep auf ^rrugrit unb Giner fagte:

„<Preugeit t)abe 60 Millionen Gintünfte, babep babt ti

eine ftcoolferung, bie bat Doppelte fen oon brr ber

Wieberlaube ( ndmliip t2 Millionen), unb ein £eer,

melfpcS au« 500,000 5Wann beftebt, woodit bie £iilftt

immer unter ben «Baffen wäre, nämlicp 250,000 SOlann."

Diefc* ift ein Qrr'tpum. Griten! baben wir nur

I50,oou OTann unter bei; Baffen, unb reine 150,ooo

SWann. Diefe* ift alfo uicfjt bie dälfte. 2Ber fi b bat

von über|eugen will, bem ratbe i(p folgrube* 'JVi.b an<

jufepaffen: „Ucber $reuim* «elbp.iu9b.ilt unb neue«

©teuerfoiteui, 0011 $eujeiiberg. Ceip}ig, bep Srorf 1

pau«, 1820."

S)aun ift t6 )we»teu4 ein 3rrtbum, bafi baö 9ub--

grt 50 üJtiUionen i|T. t)tt Jinanjininiilrr oon 9Wop
fagt: „ba| bie £ebefoften barin ni<*t angereebnet wür=

ben.4* 9tun betragen aber bic a}eberoften ben ber örunb;
(teuer ungefjpr s ^Projcnt Seo ben iubirettru Steuern
brrragrii fie 1\ pftt, fo b,»|i mnN olfc Im Wmjen 10

prorf:.t annebmfn fann. DiefH betrügt auf 50 <QN(<

lionen an *>ebegebübr 6 ma. , fo bag alfo 56 SN«.
aufgebraua>t wrrben.

Die beutfdjen 3(itnngen, welcpe bie Dtebe be* So
putirten entbleiten, finb ganj im 3trtpume gernefen

,

wenn fie biefel erflärten. Dir Sratiftif ber 3abten ifl

m<j ÜDefentlitpe , aUeä tlnbere bient )u nitpt«. Kbcr
ben ben SBerbanblungen ijl bie Oeffentlta)*
feit bie 4>auptfacpe.

9Benn ba«jenige morgen gebe ntft wirb, um 3 beute

ift gerebet worben, au<$ oon ben Deputirten, fo

finbet fid> ein Jrrtbum leid>t. Defwegen ift aud> in

ben 9tieberlanben, in 3ranfrei4. in 9apern, in IBur*

temberg u. f. w. bie Oeffentli(t>feit ber ^erpanblungen
bat 2Bcfentli<pe. Die Deputirten tnüffen f)<9 in Bept

nehmen, baf fie niftjt* fagen, wat gegen bie QBaprbeit «

ijl, wie hier j. 9. bie 5on,ooo unb bie i 50,000 Wann.
2Benn fie etioa« fagen, wa« gegen bie TOabrbeit ift, f»
werben fie gefabelt, unb jwar von ben Säbtem.

Da* 9tepräfent]tiofDftem begreifen nur IBenige; am
wenigften aber bie, welcpe glauben, bag bie Deputirs

ten immer Jltd)t unb bie Regierung Unrert)t pabe.

d^tpnif bt« Tagt«.
(1. 3nUn».)

&t. fonigl. Äopeit ber Jtronprin) werben mit 3pren
'Begleitern bi« |am 2. Vtap «on 3prer ^ufreife In'« OJe<

biege in 2Rüna)en |uruif erwartet.

Ceutfolanb. Oer fd)lefifa)e ^>ro»injiaI»eanbldg bei

«erfloffenen 3ibre» batte ber preugifa)en Regierung eine

"Petition eingereiht, in wela)er über eine ungem&pnlia)«
Steigerung bee Abgaben feit bem 3apre i8or} unb eine

adju bop( *Befteuerung ber tprovinj im öeraJeiaje mit au:
bem Ipeilen ber fRonara)ic geMagt unb auf bepben Utiti

«erpaltniffen bie innebmenbe Verarmung (Sa>lefien* bemiei

fen würbe. > biefer *Befa)werbef4Tift bepaupteten bi«

Stanbe, <Sa)(efien s.ible bep einem Umfange »on 720 Ct.

Weilen, alfo bem firbenten Xbeil Ott Sfüepen <3n«alt« brr

'lXonara>ie unb bep einer IBevMferung, bie etwa ben fünf:
ten Xpeit Per *Bev6ltemng Pet ftonigreia)« autmatpe, 9
•Btiaionen abgaben, foiglin) ,'

4 be* ganjen Staatteinfom.
inen«, unb na<p TOaJgab* be* 3'i*minbalfe« 3 TOilltone*

naw Dtaigabe ber «Beoolferung 86t,7Ö8 Ktblr. japn
lieber Abgaben Aber bie (9eb&br. Cie »egierung bat bep
bem ®d)(u6e be* pmrlgen Canbtage» auf biefe gefüprt*

'Befajwerbe bura> eine eigene Oenffa»rift über bie ©teuer«
Oerbiltniffe unb ben gen>erbliä)m 3«ftanb ber «prooini

©Wlrfien« geantwortet. Hat berfrlben gept perver, ba|
bie Staube in ber angegebenen Steuerfumme jtouc ben
IGruttoerlrag beifelben, aber ci.ne bie firpebung*>, 3uf>
ficbt*t unb Sern)altung*(efien irgenb einer 3rt, in Um
<;I;Ij i gebraepf baben, fo bafi ber Xrinertrag ber einielnen

Revenuen : jreeige fiep auf 7,649,000 9tetjir. juräitfuhren

li|f, unb alfo Swlefien nur »oin <9an|en x
lA ober |«

tragen bat, nlmlio) 3,779,00<t Jltplr. on bireften •? reuern

(bie Stanbe ballen 3,992,000 Ätplr anaenommen) 2,477,000
Dtlblr an inbireftm Steuern, (bie Stinbe patim 2,809,000
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gftlr. angenommen) ««• bem €5«f| 1 9on»p«f 1,031,000

Wiblr. (bie Stinbe hatten 1,579,000 «tfclr. in 3nfd)fag

grbradjo, au» Botterirn, Teil'" unb anbern autcrorbeal«

Itdjrn Steuern 302,000 Ottbfr. (glnaVaurrnb mit ber 31 n.

gebe ter Stinte) tfr Übrige tbell tfr Centfebrift befdjäf;

(igt H4 mit (tun CarftetluNg ber |unrbmenben $evölf>i

fung Sehleflen», bem vergrößerten betriebe im Tvrgbau,

«Hl bem |1* tu erfreulid)Rfn Refulfate ergrbrn , mit ber

Bunabmf ber Dieb unf befonber« ber Sdjafjudjt, ber

Tutt an» TOolIrnfabriration , al» be« •fcaupiirr.rtge» be«

Seblefffeben Öerorrbfleitr*, me>'P alle« möglich* von Seite

ber Regierung grfd>e&en fep, um ben »eftrebungen 6*»

€*lrfl!<*fn öerorrbflrite« förtfrEid; ju ferjn ; »a« burd)

tie Unternehmungen ber ©eebanblung, tur« bie »egün.

Rigungrn ber rbeinifo>iveflinbifcben Äompagnle, turd? Ueber»

»ahme «int» gtofcen Xbeile« Ihre« ÄopifalO . unb Staat«,

fonb«, burd) bie UnferRüpungrn mit feimien nnb jin«.

lofrn Berfebüffen n. f. ro bewirfen »irb. 3lu» ben gegebenen

©egenberaerfungen jiept bie gebaute iDentfcbrift ben Sdjlut,

baf bie Berarmung ber «Provinj »ebrr auf jenen von ben

Srinben aufgefüllten «Pramiffen berupe, ned> überall, al«

in ber TOIrriifbffi» |utrrffenb, erfannf, unb bem ju 3elgr

ter Oinii ja ber Stinte auf öilat an ben bedeuten 3ib:

gaben, nid)t b*rü<*Rd)tigt »erben r"6nne; ba biet 'ine »f«

fenbare llogerrcbrigreit gegen bie übrigen 'Provinjrn ber

OTcnatdjie f'pn mürbe, rorifhr mit girldjrm Äertre auf

gleite UJegünftigungen 2nfprnd) |u machen gälten. Ca mit

ben folaergrRalt miberlegten Bramiffcn ber Stint* aud)

ba« "Proiert brrfelben ju einer «provlnjlalbanf, welcher ber

»irrte Xpeil ber gerammten örunbjlfuer Sd)feRen< über'

Itiefeu wetten foUte, (ufammenftet, fo hielt e« bie Sieglet

rung für uunitbig, ben für bie Qrricbtung einer foldjen

SBanf übergebenen dnftvurf einer nibrrrn "Prüfung ju un<

ferjieben.

(t. Xneten».)

Jranfreid). 3n ber SDeputirtenfammer »iib irjf

feer Crntvurf (tt einer Dotation ber pairtfammrr
»crbantelf. SRan tj ^ (t fie für notbmrnbig, meil eine erb-

Ii Ar |ur €aate>ronflilution gehön , aber ber Xeia>>

fr)um, ber in neueren 3eiten eine 9?ofr)n>riitigFeit für TC-ürr

fern fep, niebt immer ben 'Xuinn unb bie Xalente begleite;

man müffe baper bem mangelnben S3erm&tten ber 'Pairt

«u*pelfen. ^err von <SorceDef , ber ben Gntrourf beitritt,

fanb bie Sebauptnng, bat bie llöürben unferer ;Jeit mebr,

«Ii fonff 9teid)tt)um erforberten, unriebtig, ba im Orgens

tbeile ein Tair jebiger 3'" nidjt, wie bie Marone be* Ttn>

lefalter«, foffbare Sieprifentationen einer 6rilid>en Souverai'

ititat, aud) feinem ^ofbienf) untermotfen fep; 9?iemanb

aber behaupten m6d>te, bafi dteiettpum aDein Unabhängig«

Teil Verleib'- Soriüglid) eiferte ber Xrbnrr gegen ben 7.

Xrtiff! be* Ontmucfe«, ber für bie geifflieben ^air« eine

jihrlitbe »ente von 120,000 Jr. feftafft. «Sr pirll biefen

3ufd)tit i* ihrrn chnrliin betead)tlicben behalten für über«

flüf;ig unb unter einer 9tegieruug, bie ade Äulfur beTtbübt

unt triebt theefratifm ifi, für eine jnf cnfequeti j unb befrem«

benbe Iprannep. eine Meliglon auf Äoften ber anbern iu

begünfligen. Ueberbiet fep ber augenblid fo>lecbt gemib'f.

bie Cerfebroenbungrn re* Staate« nod) ben ttrrfebmrn«

M
müffe.

3 (allen. 3m leriogtpum SRobena ift eine (irenge

•3enfur;Sererbnuug rrfa>ienen; ba, mie et barl« te+fpf,

bie immer fteigrnbe 9totbn>rnbigreit nad>brüdli(ber« Ufafj.

regeln, als bie tilberigen erbelfdpr, um bie Unreripanen von
ber meralifebrn ®eud)c ju bemapren, bie bura) ba« fo Irlebre

TOittel ber treffe fogar au« entlegenen Binbern gefemmr*
ift, unb leben tag neue Qertremngen «nrla)(et, mitrenb
iu gleidier 3eit bie Cefefunft (ich verbreitet nnb auf birfe

Reife We 3in;abi ber »perfvnen verme'brt, bie ber «efapr
ber 3infte«hiRg autgefebt finb. Um tiefer fd)re«üid>en e euere

in begegnen, beift r« veiter, b'be bie Regierung 3ü ( fvrge
getroffen, bat bie Beute unmittelbar an eueren Vttttmtltu
biejenigen «preferjeugnite |n errenne« im Stanbe fepen,
»ovon fie »eber für Reb,

iu

furfleaet auf ber erften

ber Sifa be« geiftlieben «enfor« beftepen.

3111RC |n errenne« im etante fepen,

Rd), nod> für Ipre Äinber IBerfüprung
Tiefe« TOerrmapf wirb in einem HZ
en unb legten Seite be« %ud)e«, al«

f f f 1 tt « Im a i) u n g.

*>it tönigllebc Ufabemie ber bilbenben Künflr in

<D7ünd>en mirb im Oftober bei laufrnbett 3<>pr« obere

mal« eine ftunflaulfieOung veranftalrrn. Sirfe HuU
(tellung roirb, glrict) ben frübrrn, alle J.ut'cr ber bil:

benben Kunff umfaiTen. 'Lie Zlfabrmie gibt fiel) bapet
bie dbre, fiimmtlicbe Äunfrler bot} jti unb lÜueUanbe*

einjulaben, ibre 2Derre |u brrfelben eiti|ufenben. ©4
bie Cröffnung am n Oftobrr grfdjiebt, fo if» ber lepte

SinfenbungMermin ber > 2. September I. 3-i fpäter ein«

fouimenb« Rerte mürbe mau mit Schauern niebt tuebr

in bie Uu«f1rllung aufnebmen tonnen. Sucr) tverbrn alle

aurhnärtigru KüuRler rrfuebt, ihre Rrrfe an einen pit<

Rgen •Xommiifioiia'r ju übrrfrnben, rvelcber fie ber Ufa;
brtnir übergeben, unb nacb bem Scr/luDc ber Hu<fie(f

(ung jür »ütffenbung in ffmpfang nebinen fann.

«OTüntVen ben 24. Jlpril 1829-

von CTorneliu«.
Statt be« 0»eneraf<Ce!rertr«

:

Cr. ?ubn>tg Seborn.

^Ingef 0 111 111 e n e Jrrinbe.

Ten 28. Jlpril. (Sd)». 3tbler.) Strobel Jr., Äfm. V.

Rürjburg. (0. Sonne.) Jb 0 cbvi m mer 3of-, Goopera»
(or von Sd)5nau. («clb. (tarn.) Oofepb laufd), «Pfam
amttranbibat, Somorant in SDorfen. (Öolb. Stord).) Orb«,
ölifabe-i .i

, «JrpebitoriiQrau von Harburg.

©eflotben:
Tim 7. 3lpril b.3. If» 3opann Sd>eer, penf. «evler»

förRer in Äirditorf, Sanbgericbi« TOintrlbrim , mit lob ab>

gegangen; berglrieben am 18- 3tpril, ber penf. IBote 3Ri<

ebael 3un( in Bamberg, unb ber SRentamKbote 3ran|

Vi Ufr |u (5agenfeltrn ; bann am 22- be« namlieben 3R

bunoen te« ÄonfeÜ« beonuaefellen ; tie ':Jeit fen getomineii, ber penf. gr'troebel , airit Salfg ruber in 'Paffau.

OTÜneben, in ter citerarifd) . 3lrtiftif«en 21 nflalt ber 3-C5- Öolta'fden «Midjpanbtung.

'
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Sin la^UH
N»3 öffentliche Cefcen in £cutfd>lant>, mit perjüglid er Ditlclffdt öuf tönern.

Wum. 120. 30. 3fpril iBlfl.

SDtr Äulturf ongrtf unb <3rf>aaf jticfMtr;

Äcnpfnt, welker burd) btn UnMvutb:
f^aftli^en «Btrtin Triptolemca am 3. unb

4. Ortobtr b. 3. in SRün^fn gtr)altfn

wirb.

GS .ift Mannt, bog in (einem Sbtilt bcS mtni Mt=

eben OThTaitf bie Ibeorie für cntbcbrlicber, ia häufig

für fd;äbliii>er gebalteu ivurbe, als in ber Canbipirtbs

fd>aft. 2>lefe alle gortfe^ritte brr Sultur bemmenben
ttnfifbttn finb in brr ßrfabrung brgrünbrt, baf» fo ba'us

fig baS in '."uJith unb ®d>riften ßmpfopleue enttve*

btr fid) als unausführbar ober nachteilig betviefen bat.

CDit Urfacbr bcS unglürflicben SrfolgeS fo vieler qjtr«

fu.l'c liegt rnttreber barin, b:fi bat ffmpfoblenc njtrh

lieb auf falfdjcn Seobacbtungen unb ^Relationen beruht,

ober ba$ ber Tterfucbtmad>cnbe m.tt bie JnteQigenj bc.

fafj, baS empfohlene feinen VerbältniiTtn aujupaifen.

2J?an Hing leiber gefteben, bafi unter ber grofien Wen:
ar beS t.Kih.l* in <3cbriften empfohlenen Lienen ivcnig

äBabreJ fid) brnnbet, »eil t« in ber CanbiPirthfdiaft

tvirflid) febr febtoer ifr, ridjtlqe ©eobarbtungrn ju ma.-

eben, anberfritS fo viele S&enfcben anS Cfitclfeit fub be:

rufen glauben, bie tSiffenfthaft bur$ bie grillenhaften

einfällt ihrer sPbantafie ju förbern. 3«ber »pübnt fieb

befähiget, in bie ©ebeimnific ber 9*atur cin}tibringen,

unb boeb tjl baS jortfebreiten in frinem 3tvtige ber3tn

buflrie fchivieriger unb langfamer, als in ber Canbivirtb:

frbaft. ffine Verbtfftrung :. 93., bie im ©tbiett ber

leebnif, iu ber Sabril" eines CanbeS gemacht ivirb , fann

oft überall obne Vrränberung aud) auf gabrifen anbei

rtr Gänber übergetragen iverben. Hiebt fo verhält rtf

fid) in ber Canbioirtbfcbaft. ffiaS unter biefen örtlicbrn

unb llimattfcben tftrbältniffen ®tgen unb Weicbt&um

bringt, fann unter antern VcrbältniiTen Mrmutb unb

Verberben berbenfübrtn. SDebeutt man nun nod), baff

ben (anbmirtbf4>aftiicben Vcrfucben Diele Umftänbe Q'm
flufl lutea , trcl.tr gar niebt im ©ereiebe beS ÜRenfeben

liegen, unb oon beu gtrvöbnlid>cn SOcenfdjen gar niebt

wahrgenommen ipttben, baf ju ber gtringfitn lanbipirtb»

fdjaftUdjrn (»rfabrung ber CfoNuS eine« ganjen 3abre«
gebart, bäufig aber mebrere 3abrt notbmenbig finb,

fo ivirb man leidtt cinfebeu, ivarum loabre Grfabrum
gen $u famuieln, in ber eanbtpirtfcfcbaft tpeit fernerer,

a($ in ber Xerbuif fen. 3a man möchte ju ber Sebatipi
tung perfuebt »»erben, baü nmihte 3eitfrbriftcu , irr Ute

obne Prüfung allrS empfobieuc Oieuc oerbreiteu unb ani
peeifen, mebr gefa>abet al» genüpt b'it-en. ${M jipmte
Urf.ni r bc9 ^peurtbcilä ber Linbirirtbe gegen bie 5bco:
rie liegt in ber Srpipierlgfcit, ba« in 3(triften ancntf

pfoblcÄl ivabre 5feue aud; ciiMufiibren, rreil e« fo fdiirer

ift, bie allgemeine 3tegel auf bie beflimmten fo »erfebie--

benartigeu ^JerbältniiTe anjmpcnben. (f3 fam nidjt ge:

laugnet iverben, baß bie SBiifcufibaft unb baö (^eivecbe

im jortfebreiten begriffen finb, unb bafi cd ten Seinüs
bungen cuSge)eirbneter SOIJnnrr gelingt , von 3eit ju
3eit örfabrungen ju faiuineln, turrb breen Verbreitung
bie 3ntu|lrif mäcbtig geförbert ipirb. Sebr bdufig ifl

aber ber gall, baß Caubuirtbe, mtnn fie aud> ip'abre

VerbeiTcrungen eiusuffibren fuebeu, Mi Langel au 3iw
teUigenj in ber Huäfü&runa. fehlgreifen, unb baburd) ein

abfebrectenbe* ©enfpiel gegen jebe ©erbefferung aueb für

anbere iverben. T r täglicbc (^rfabruug lebrt biefeS in

taufenben von ^epfpielen. ftöunte mau jebem ilanbivir.

tbc bie ttuipenbung ber allgemeinen O'eft^e ber Xbeorte

für feine brflimmtcn örtlichen Verbal :a:Tc fpe»iell jeif

gen, fo ivürbe baS befauute Vorurtbeil ber fogenann:

ten praftifeben Canbivirtbe gegen bie tbeorie niQt vor«

banben fron, ßiue folcbe fpejfellc SJclebrung im gan<
jen Umfangt ift niebt auSfübrbar; eine tbeilivcife unb
bcfcbrduFte, fprjiede %c(ebruug bieten bie 5tultur(ons

greile bar. Huf biefen Multurrcngreffen fann

1. 3(brrmann bie gemaebten Grfabrungen, von toel«

eben er glaubt, baf? babnreb bie 3Biffenfd)aft unb
baS öeiperbe geförbert iverben, jur allgemeinen

Senntnifi bringen;

2. rinnen biefe gemannten (förmigen ber Prüfung
aller anitglieber bc* KongrcffeS fogleid; unttrgti

fleOt iverben, unb

3. fann jtber Canbioirtb über alle fpcrielle Wegen:
ffdnbe btr Canbivirtbffbaft unb bet lanbivirtbfebaft»
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lieben Webengewerbe ttuficbluf unb Satp nadn

fucben.

ittlc« biefe« bejweeft jrror ber herein an unb für

0a) bttrd) fcbriftlicbe Belehrung, wie in ben Statuten

bereit« erörtert Mein e« gibt <?cgenihin>e , iveltte

ftcb bttreb fdiriftliepe Sei." : entweber gir nicht, ober

fepr unPoUftanbig Perbreiten laffen, wäbrenb oft nnr

eine münblitbe Unterrrbung von einigen *3tunben (»in:

reichen würbe, ba«jcttige ju erörtern, 511 beffen (irflä:

rung ganje Bänbr fanin (unreifen. Um bleiern OTan*

gel ber Kbriftlidjen Belehrung abzuhelfen, ftnb bie SMit*

glieber br« lanbwirtbfd)aftlic(?en herein« Tiiptolpmea

unter fitb übercingefommen, fi.-p alle jal;rc wäbrenb

ber Sauer be« öftoberfeffe« iu «tWüncbeti ju verfanw

mein, unb biira) münblicbc ?J?ittbciluug bie lanbwirtb:

fcbaftlicbe 3nbuftric ju förbetu. 1I»f biefem JtSPjjTeflc

foden nicht nur bie Oegettftänbe ber canbwirtbjcbaft

überhaupt befproeben werben, fonbern e« foß alle 3ab«
irgrnb ein beffimmter Stvelfl lanbroirtbfcbaftlicben

3nbujirie rorytgöwtife jum Ckgenflanbe ber Beratung
gemacht tpcrbeu; für bie erffe unb fünftige Vcrfamnu
hing würbe bie p,ttrrlättbifd;c 3cbafjtid>t al« befenbe=

rer öegehftanb ber Berathuug fetfgrfejtt. ©er @d*af:

juebt befonbere Hufntertfamfrit tu mibmett, unb bie bat

für unb bagegeu fprecbeiibcn Verhältniffe bcS Vaterinn«

br« fenneu ju lernen, (fl einet ber i>uiphwecfe be«

Verein«, weil wir un« nicht perbcblen bürfen, bafj

Banern in biefem 3n>eige ber 3nbuftrie tppbl am weir

trften unter allen tänbern Seutftblanb« jurücf ijh Sie
ßrfabrung, bafl ber in Eeipjig 1825 gehaltene Schaf*
juibtertSoneent niepr für bie Schafjuebt grleifiet bat,

al« jahrelange fcbriftlicbe Siaftiffionen nicht geleitet ba:

ben,, haben ben Verein Tn'jiloleinpa beftimmt, bieftn

ftegeujtattb einer öffentlichen münbliihen Beratbung am
Äulturrongreffe ju unterwerfen. III« ©egenftanbe ber

Beratung für ben näcbften »ultttrfongrrfi mürben fol:

genbe Srageu oorldüfig feftgefeftt.

a) QBelcbe Scbafraeen ftnben f-.li fn unferm Vaterlanbe

unb ivrl.be SHacen ftnb für bie allgemeinen unb

btfonbern agronomifebeu , fliiuatifc^cn unb politi--

f$en Verhältniffe kapernd bie oortbeilbaftefien?

b) Befleben in Banern agronomifebe, flimatifcpe unb
politifcbe Verbältniffe , burrp welche bie Einführung
unb Verbreitung, ber TOerino^cbafsucbt erfepwert

wirb?

c) £aben ftdf feit bem Ctipjlger ©cpafjüfptersRon:

cent bie Mn(1d>ten über ben G&arafter ber OBoOe

gednbert?

d) aSBtldjt« ftnb bie TOittel, bie OTtrino . ®d>afjuo5t

in gSaoern tlnjufüprenV

<f« werten baper aüt «Scbafjücbter unb gteunbe ber

©cpafiuo>t eingeladen, i&re C?rfaprungen über bie »orj

fte^enben fünfte entweber frpriftlicp an ben Huftfcbuß

bcS (anbwirt^fcpaftlicben -!Derrin6 in @cblei§^eim ju

überfcpicfcit ober »erfönlia» beom näcbftcn S^afu'idjtcr-.

»ongrt* mit|utpeile». Sa bie OBoOe nit^t nur ein

Oegenfianb ber ^robuetion, fonbern auep btt ^>anbe($
ur.b ber Sabrifatitm ift, fo na&rt man bie angenepme
Hoffnung, baji niept nur Canbwirtbe, fonbern auep Sa:
brifanten unb Kaufleute beut 8 cpafiüditer = Ronoent bep:

wobuen werben. Ser Ort unb bie 3eit ber ^Derfamm-.
(ung wirb noep befonberd befannt gemaebt werten. Sie:
jeuigen, wclcbe näpere tfuffdjlüfie über tiefen Oegem
fianb }u erhalten wünfepen, mögen fiep an ben :uu.

febufi be« lanbwirtt»fcpaftli(ben 93ereinS Tn'ptolertnca in

ScbleiSbeim wenben.

^Dic crlüutfrtf baperifc^c <&tti<$tt:

örbnnng. •)

(Jcpot: geraume 3eit liegt es in beu preitfwürtigen

Mbficpten ber fyofytn Staatdregierung, ba« öeriettäpets

fabren ju berjenigen Cinfacpprit, Seftimmtpeit unb Älar«

beit ju erbeben , woben t6 felbft bem Pcrftinbigen Bauer
niept unmöglicp fallen fönnte, feine 3te<bt3angelegenpei:

ten pcrfönlitp unb obue Stellpertretcr por öeriept fp

weit ju füpreit, alä )itc Vorbereitung ber eigeutlicp

ricptcrlicprn Scpaublung uöt^ig ijt. Socp bürfte wopl
al« eine ber ^auptbebingungeu, ppn benen bie Qrrtu
duing foleben 3><lc« abfängt, bie erf<peinen, baß ju«

por ein gewiiJet örab pon Sennrntß ber gefeplicpen ?5e»

(Mmomngcfl unb bec gericptlicben 53erfapren« aflgemeU
ner perbreittt wäre. Unb In biefer ©ejtebung perbient

porliegenbe (Scprift alle Merfeunung unb Smpfe^lung.
3t»r ungenannter ^err Verfaffer bat e« fiep jur Huf»

gäbe gemaept, ba6 99BiiTen«würbigfie ber baperifepen

Q>eri<bt6orbnung in flarer Uebrrfid^t unb In perjläublU

djer, bünbiger Spratbc {ufammen ju (teilen. — SBe--

fanutlid) ift ber CoJex juris bararici judiciarii

©eriiptOorbnung ) in einer niept aHen Stänbcn perfiänbs

lieben ©praepe gefebrieben; bann bat berfelbe in ber

Solge mannigfaltige Kbinberungen, ÜRobiftcationen unb

3ufd(ie erpalten, welcbe in vielen 9legierungdblättern

jerftreut, unb für jeben, )umal für ben Unftubierten,

niept (riebt snfammenjufucbeu ftnb. (gegenwärtige

fainmenftellung , bet e« niebt an 9lacbweifung ber liueU

Int, woran« ii-rc ein|e(nrn Oäf>c gefdjöpft finb, gc
brid)t, bürfte babec aueb manebem ©tubierten wiüfom«
nten fepn, inbem fie ba« Wufflnben beffen, wa« man
im Mugtnblicfe nacbiufcblagen wünfebt, erleichtert. 3üc
bie Wcbtffubierttn , für ben Bürger unb Bauer, wollte

ber Verf. aber oor}ug«wrife forgen. 6t bat baber ein

SRaterienregifter jur ßrleicpterung be« Stacbfcblagcn«

unb ein Ver)ti(bnif ber fremben ÜDörter unb 5tunflau«<

btürfe mit ber nötbtgen (Stflürung bepgefügt; auf er:

•) 3» bfirgetfltpen SRee6t*fheitigffiten ; ober: bie 3<k»
nten, rotlaje im gant.cn ^rotf^erfahren Von ben

^)art^epen fowopl at« von bem 9t(d>ter beobaebtet

»erben muffen je. SOurjburg, (n ber €Sarforiurfa>en
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b«m aber aiub bie ipitbtigjreti gefcpiicben SrilftnuiiinAcn.

auf bereu 2Jeelu*tung eö gaitj be|onbcra aiifoiituu,

mit bengebruefren Saubipeifern au«gcjeiibnet.

"Pürrcc, 3cbulk^rrc unb Ortäporftänbe follteu be:

müht ienn, riu fo genteinnüfige« JEBerf unb bc||rn Qbf.

brauet' ihren Wemeinbeu augelegentlicbft ju empfeblrn

;

unb bic (StbuOebrer infenberbeit (Otiten tS Heb jur iluf:

gabt tnaebcu, ibren (Sebülern, efce fie bie £cbule per:

laffen, bie i).iuptgrunbfä*e unb 93orf<briften barau« ein*

geprägt }U baben. Denn roie ber religiöfe (Sinn, fc

ipill aueb ber recbtlicbe getpeeft unb cnttpicfrlt fenu,

roenn bic ©efefe, mie bie Mrdjliiben (Gebote, williger

unb allgeincinrr befolgt merben foKen. Wirbt genug,

ba§ pon einer auSgebreitcteren Sctintnijj patcrlänbiMjrr

©efefc unb ©ericbtäorbnung fm rrcfl , fürjcrcä,

befriebigenberc« 53erfabren bebingt ift, ti (lebt von ibr

aud> ein (eltnerc* unb weniger bartuSrfigeä ^>roccffiren

ju eriparten. 2)enn tpenn ber ^roceffirentc, roeil er

cd ivcig, fieb felber figen mu§, baß er unter biefeu

ober Jenen Qorau8fe(ningen einen "proccS unmöglieb

gemimten tonne, fo wirb er feinen anfangen, ober ben

begonnenen nicht noeb meitee fortfübren.

JtterarifcJje fforrefponbenj : Jtacrm rf>ten.

Um 5. 21Wr; rourbc auf beut ^ragcr 9tati9aaftf)efti

ter Söretitflaiv unb Jutta, ein brautatj >ti i '•>>, V:

von Äarl Crgon (Sbert, gegeben. 2)te Incifcbeu Dicp:

tungeu, Cicber unb ©allaben (?bert3 batten ibm läugft

allgemeine rtnerrcunung ermorben. Sein neue« -Selben:

©ebtebt 2BIajta über ben böbmifeben Wnnionenfncg
natb bem lobe ber Königin, unb 3auberin Cibuffa, bat

beut frenfinnigen, lifben«mertbett, jungen ©idjter, im

3n i unb Huttanbc Pielc Qerounbercr jugefübrt. CDie

ttufnabme pon SJretiJlam unb 3utta mar ein neuer 55c

ipeiÄ bc6 Icbenbigen Wationalgeifieä ber Söbmru. XMe
beuten 3eitfd)riftcu bei ^rager OTufeum«, bie beutfebe

unb bie bobtnifebt, febreiten unoerbro|Ten vorwärts in

ibren gefebic^tlidjcn unb n.tturbiitorif*crt Sorftbungen.

Eeftere bat aueb, in Noblen unb Stuglanb, überbaupt

in allen ©lavcnlanbcn ibr $ublifum. <3onjl ift Cfje«

lalWsfn, (ber bcrrlicbe ^Jolfdlictocr in böbmifcbrr

®pracbe gefäiricbeu bat,) ur\b £anFa, ber feine 3u«

fammrnffcllung alrbobmifcbcr 9tecbtc bisher novit an fei«

nen SJcrleger bringen f«im ( ! ! ) febc tbatig. J^anra,

ber Sntbecfer bec böbmifeben 3Iiad , bee berühmten Söt

nigin|>ofer $anbfrbrift bat neuerlieb mieber mannen tvi4>«

tigen 5unb gemaebt, j. 53. eine uralte llcberfrfcung beä

9libelungenliebe« in bie böbmifebe ®praebe. 2>i« <pra=

gec Kfabemie ber QBiffenfrbaften ftebt iept jtpeo vor.-

trefflicben Beantwortungen ibrer ^Preisfrage entgegen,

bie }tim Iheile frbon eingefenbet unb au<b für SJanern

unb ®arbfen pon nabem 3ntereffe fitib, nämlich: über

bie bobmifeben Qiefrbiebtfrbreiber bis in bie Sage M
•öuffitenfriege«. 2>ie eine biefer 55eantroortungen ift

ppn bem febarfftnnigeu unb rafilofen ^erauögeber ber

bepben <ühjfcnm« » 3citf*riftcn, «Palatfn, bie anbere, pon
bem, bureb feinen ©efiijmacf, bureb feine grfcbi^tlicben
unb bitbteriubcn SeiiTungett rübmlicb befauuten Gerrit
SWeinert, cbemalö profenoc ber Hcfibetif an ber *Pra»
ger ijoi'bfcbule. >

—

25er fafi mit allen curopäifeben unb augereuro«
päifdien lanbmictbftbaftlicben Vereinen in «öerbtnbung fie«

benbe ©utöbeftper, Witter p. Xieintl in 'IBicn, bat fo
eben einen: „Unterrjebt im ^eibenb.tu" berattSgrgcbcn,
beut er eine intereiTante ©eftbiebte beä öeibenbane«
porauSgefrbicft bat, bereu ^oütfä'nbiafcit ( befouber«
für Orterreii)) bcS opöflcu ©enfjlls ivertb ift unb un«
ter vielen attbern ititcrciTanten Jbatftidjen, autb ber
1669 su 2)iünc$cn cntilanbcnen eeibenbaugefcüfitaft er«

mäbnt. —

ß^rettif bet5 tagee.
(I. 3»!*nf.)

Ceuffd>lanb. 3lu» ben übersibligen Urttetoffijieren
ber peeugifajen Oatbe»öarnifon«iÄompagnie toieb |ur »e.
auffiebtigung bee fonigl. Scplörfer unb «arten, «ine
Öarb« = Unteeotfiiier* = Jfompa8nle erriepfet, beren Uniform
2lebnlia)feit mit bec Oarbe Stiebrid)« be« ©regen boten
wirb. £iernacb i|t bie »on (Scricbtung unb lliiifotmiruna
einer Sciopacbe tnirgctbeilte 9Ja*rttbt «tt beriebtig/n. — 3n
ettttin, ^efett, Oanjig, tDeacienipciber, S(,orn unb an«
b<en Sliblen ba*'n fia) SBerein« gebilbet, um ben bur*
tie groge Heberfcbroemmung in ben 28eicbfel : «ieberungen
Oeeunglücften bepsufteben. I?ie ganje 6umme be» über«
fajwemmlen grogfentbeil« febr feuebtbaeen unb ipoblbepol»
ferten 8anbe« beläuft fieb auf 34 Cl. «Dfeilen. S3on bem
geegen Dorfe Oemlie, reelle* bep betn erften unb grögten
Ourcbbrutb eine balbe SWeile an beut fafi 50 Jug beb'n
Deitb« liegt, fcQen nur brep SWenfcben gerettet fepn. Die
.-Jabl beree, »elebe in ben Perfepiebcnen Drtfcbaften bi«
JJIuh) |n ©ettleru gemaebt bat, gebt in bie Saufenbe. Der
neue 2u£flug, roelcben fu> bie3Beia)fe( über ba« Dorf SBeiep;
felmünbe bintpegaebroepen bat, ift ganj unerbort. Diefe
b^bere ©egenb ift noeb nie überfeptpemmt iporben. 3n
Berlin ift ganj neueclieb (23. 2lpril) ein SBerein jufara«
mengetreten, bec ffa> bie llnterflü|ung ber bura) bi« lieber«
febroeramung im Äönigreiebe ^)reugen*llnglücrii4gen)0ebenen
jur Aufgabe gemaebt bat, unb aueb bie in ben Sttemel«
9?icbectingen SBobnenben berüdfiebtigen wirb.

(2. su«t«ne.)

Cngianb. Die fatboliftbe 95et>Slferung Pon Du6>
(in mar <lBiaen«, bie Snnabme ber ßmaniipariontbitl bureb
ein« allgemein« 95eteuebtung ju fepecn; allein O'Sonnel,
<Bl)Ut unb anbere J)aupter be« aufgel&tten ratbofifeben Ser«
ein* miberrietben ti bringenb, Inbem fie jugleicb ben SBunfcb
auibcüiften, man m&g« alle» »ermeiben, ipa< bi« erränge«
nen tGortbeilc alt einen @ieg über bie $rottftant<n bar«
ft«Hen unb biefelben erbittern !6nnte- — Die <9«gner b«
fetpen -OanbeUserfebre« paben bep ©eleg«nbeit bec SBec»
banblungen im Unterlaufe über ben 3uftanb ber enaMfcben
eeibtnmanufafturen, au« bec g«fleigecf«n «tnfubr ber ©eibe,
bie babureb b<««>rg'9angene SBerarmung unb Wotp ber
Seibenfpinuer b»I'i»«n, unb barin einen neuen 33 e »eis
gegen bie 3ular"flceit eine« frepen SBerfebre« pnben tPoOen.
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SBeit 1814 6t» 1818 finb nÄmli* im 5Dur*f*nifte jÄbrd*

1,526,000 "Pf., von 1819 bi« 1823, 2,185,129 Tf-,

von 1824 bi« 1828 3,716,842 Vf. «>nb fl*fpo««nenrr

«Seite eingeführt morben; fo baf, alfo Im 1Serglci*e ju ben

fünf 3abrcn wo 1814 bi« 1818 bie Ginftibrjunabme ber

febren fünf 3abre U OTiflione q <J>f- bfirug. Co* »ff*«'» 1

fi* biefe 3unabme 9»&*tentbeif« auf SR«^f«i»>f. *err

Ibomfpn, inbem er bie ©egner be» fr«prn SDerfrpr« tu

»ieberlegen fit*te, fagte unter anbern; r-bie ©egner be«

freptn .Oanbfl« fagtn: wir crfrnnen alle ©oblthaten a«>,

wtl*e au» btm unbefaranffen 2(u*tauf*e ber »tbörfniffc

ireif*en vergebenen Nationen errea*fen, aber baju ift

nctbig, ba§, wenn wir unftrt 93rf*tanrung*9cftpt

|«H, au* Dir anbttn «Rationen ba« ©lei*e tbun. 0ef*iebt

baä Rhtt. fo geben mit bie Bortheltc, bit reit beftben au«

Nr $anb, un« felbft mit unfern eigenen Grjeugnlffen iu

befricbigen ; wir offnen untere Sbore ber 3nbuP.rU frembe r

©6lftr, wibrenb fie un» bit ibrlgtn verf*luf;en u. f. re.

«Kit fof*en *eben«artcn bewei»t man nur, ba| man bit

Natur be» $anbrl« ni*t verfle&f. 3«btm reit laufen, »tt«

taufen »ir au«. 2Bir m&gen unftrt $4fcn btn ©etbcn*

(Joffe* unb ©einen 5ranfrei<h«, btm ©etrette Cfittfdjlanb«

unb «u&fanb», btn ©pecerepen Sfien» eröffnen, abtr reit

erpaltrn feinen 1>funt»reert& von allen bitftn Otogen, retnn

wir nl*t tin %>funb«rotttb unftrtr Gritugnifft bagtgtn gt«

btn. Unfttt TOanufatiurifttn f*tnfen tbtn fo wenig etwa*

weg; fit rettbtn ihre ©aarcn nl*t in frtmbt fcafen W"
den, ohne ein aequivafent bafur jurüd }u nehmen. 5ßur-

btn bit fttmbtn Staaten ihre »ef*r4nfung*gefefce fort er*

palten obtr no* verftirfen, (»tt e« tinigt fo>on getban

paben) fo wütbt bit tjoige bauen nur bit 95enad)tbtiltgung

ihrer tigtntn 2lu»fubr, bit ©erfürjung ibrt» eigenen

J&anbcl«, btr Drutf ihre» tigtntn ©olfe« fepn; fle wur«

btn ihre Untrrtbanen btr iöobltbat Bt* »e*fe!feififlen 2tu««

tauf*e« btraubtn, fit reürbtn bltftlbtn In tint fiagt »er«

fejen, bit i* al« tint unglü<Jli*e, bit ©egner eine« freoen

$anbe(« abtr al» tint glücflube brtra*tcn, atlt unftrt f6e«

bürfniffe un« ftlbfl trjtugtn »u muffen. 31ber t« lltgt

©ott ft 9 ©an!, ni*t in btr ©treatt btr «tgittungtn , fo

itrftorfnbt ©runbfajt in ^lu«ftibrung »u bringrn. 3ud>

bitr gibt t« rintn ^unft, an »tla>tm TOaa>t unb ©tftb9«

bunatfififttt. 3Dtr eo>Ifid>9anbttr rolrb in bitftm

UMt btr ©trbtfftrtr fotcbtr ©tftbgtbungtti unb btr faß*,
Ut SQfrtbtibigtr btr »t(btt btr SB5l!tr unb btr Watur.

0panitn. DU na* unb na* tingfbtnbtn »tri*tt

über ba« »en btm ötbbtbtn angtri*tt(t Unglucf ,
tnlbalKn

eint ©tf*rtibung btr entfttli*ften ICorfiDe. 2tu« torre-

»icja bat man eine ©*aluppe poH grauen unb Sinbtr na*

aiicanft gtbra*t, bie fammlli* 3ttm« uub ©einbru*t er>

fitttn baben. 3n aimorabi ftnb felbfl eeute umgtfommtn,

Die fi* in ben «traien befanb.n, ba bie ganje (Stabt In

einem 9tu iufammenflürjte. Ö« bilbete ft* an ibrer ettHt

ein Meintr Sßulfan, wel*er ©feine auswirft, bie ganj ber

£a»a be« 93tfu»« glti*tn. 3» Dripuefa flür|te unter am

bern ba« ©efingnij ein, bab't Mt CtrSflinge unb 0tfan=

auf btm TOarttplafet btroa*t »trbtn mugttn. Wie«

e« In We Äir*en 4u geben, unb ber ©otte«,

bitnft »irb auf freptm Selbe gepalten. 3" »erf*iebenen

fflegenbt n bat ff* bie <Srbe {it unergrünbli* tiefen 6*(ün>
ben geöffnet, au« we(*en jureeilen f*rearje SDaffrr fließen,

bie einen untrtr&gli*tn @*reefel: unb <Stcinfob(engeru*

verbreiten. Acute, bie fruber in 2Imeri(a rearen, unb ba«

grofe Grbbeben von £>ran erlebt paben, erinnern fi* !eis

ne« fur*terli*eren unb lingtr anbautrnbrn al« br« vom
21. TOirj b. 3>

lürfep. Cle rufflf*en Ärirg«fabrjeuge paben In ben

©ereäffetn von (Sanbia einige ägoptif*e e*iffe reeggenom«

men, unter benen ff* eine f*6ne neue, auf 22 Äanoue«
gebohrte Äorvette, eine »rigg mit fi«be«i«mitteln na* 6an.

bia gctaben, unb ein a>anbe(«fabrieug mit türlif*en Sa>
milien an 35orb befanben. Sebtere« »urbe von bem fBiee»

abmiral ©raftn ». J&tpbtn foglei* reieber frep gegeben,

bie bepben anbern ?>rifen aber na* Regina unb $oro« ge>

bra*f. 3Dtt ©raf f*tieb übtr bitftn Vorfall an ben Va<
f*a von Jlrgppten, reobep er ipn vtrfkbtrte, er werbe ble

Ipm |ugefübrtrn Sahrjeuge in bem -MY.cr.tf , wie er fit er«

halten, fo lange befaffen, bi« er barüber bie weiteren SBer«

fügungtn ftint« Aaiftr« einatbolf bäte, ©er englif*e 3»b»

nrrj; in.ilfc!m fu*te ben ©rafen, ber au* ben 4>afen von

aieranbrien blotiren moQte, fereebf von biefer SRafregef,

al* ber Qonftffation ber igpptif*en €*iffe abspalten unb

bat baruber g(ei*fall« na* Eonbon beri*tet. 9J?an be»

bauert in einem fo lritif*en 2(ugenbliefe bie «Sntfernung bt«

Abmiral be Wignp, ber bie Gintrattt jwif*rn allen 97atio<

nen, fo wie bie TOijjiaung atler ^arttpen (u erhalten unb

ieben €*ein von SBiiitubr \u entfernen roufte. Cie eng«

(if*e Marine im mütelttnt>lf*rn Veeere unb in bem 2»r*i*

pel bat bebeutenbe Cerflirfungrn erhalten.

»efantitmat^ung.

Tiic löniglicte Mfabemie ber bilbenben ftünflt in

Wünd'en wirb im Oftober be« (aufenben 2<fyti aber«

mal« etat Äunflauflfleauna ocranflalten. Ciefe Hütt

fteaung wirb, glei* ben fröbern, aQe Sä*er ber biU

benben fiunft umfafTtn. £>ie Tlfabtmie gibt ff* bapet

bie Gbre, fätnintli*e Äunfller be« 3n« uub 7(udlaube<

tinjulaben, tpre SSBerFe stt berfelbcn einjufenben.

bic Gröffnung am 1 2. Oftober 9ef*iept, fo ijl ber lebte

Gmfcnbi!iig«termiri ber 1 2. September L 3-J fpäter ein«

fominenbe SBerfe würbe man mit tQebauern ni*t inebr

in bit HudireUung aufnehmen fönnen. Hu* werben afle

auswärtigen Äünftler erfu*t, ibre 2Berfe an einen bie«

(igen Gonitniffionär ju überffnben, wel*cr ftt btr Ufa«

bemie übergeben, unb na* bem @*lußt ber MuSfltl«

iung jur Müeffenbung in Cmpfang nebmrn fann.

5Jlün*en btn 2i. Äprü 1829.

<p. von S p r n e l i u <.

:

Or. ßubrelg ©*orn.

Ti nu- en, in ber BiUrarlf* . 3lrtifHf*en anftatt ber 3.©. «oit«1*«n »u*banMung.
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t>a« ßffentlid)e ßefren in £cutfd)l<urt, mit »orjüglid tt SXiicIft'cfr auf ^öocvh.

9fum. 121. 1. 9)<oj> 182Q.

Stunden, Nu 19. Sprit 18:9.

Talin, postum me oppunere monstro? jam ji»m linqtio

•ciw. Virgil. Aen.

2)rr Xuffae über ba« ©erfahren ber F. baperiföen

95cbörNn ben Nr 33*erbaftung be« 2fbaufpieler« 9t. }ii

Sugöburg, u'cl.f c.i ba« On'^nb tu t-m Btücfen 55. B4.

unb 55. aufgenommen, bat im« von bein febr ebrrn«

veitbrn Cottefponbentrn NJ -?>rJptriui in Nu gtücfen

65 —67. eine mit fo cieler ©rünblicbfelt unb Utbani:

«t abgefaßte (Jiroicberung sugejogen, M wir bit ©tofe
be« JBagfiücfe« roobi erttnnen, roeUbe« mit beginnen,

inbetn mir, bem grfnbrtrn fräftigen SStroeife unfeter

gaujlicbtn Werbt«' unb ©tftfc 1 Uufuube noeb einige Ce»
nierf«m)tn, «tum «u<b mit fdmlbiger ®iibraiffion, eut<

gegen )u [teilen . naa) (angem üögern und erlernten.

©ie £tnmeifnng auf ben §. IIS. bet 3njtruetton für

bie ronigtirbtn «RiuEftcrien oom 9. ©trembet 1025,

butd) reelle bet £crr ©cgnet nnfertt ttuttvort „ben
angemaßten Gbararttr ber Offijialität ab:

aeft reift bat" ( eigne 5Dorte ), roirb gtroifj fept f>eil-

fame SBirrungrn henjorbtingtn.

©et angeführte ift offenbat boebft unooHffänbig,

ba et mit ben SRinijttrn aufträgt, allen ibnen unterget

benen 3nbtt>ibucn obne Mu«naf>me frrrngr« eebmeigen

übet bie in ben TOinifiHcn »orlommenben ©tfcfcäftc

jut befonbettn ^rlitJjt ju machen, obne jwglcid) ibnen

felbft jeben bitttten cbet Inbitettrn ©ebraueb bet »et-,

berblicbtn Ceffentlicbfeit in Scjiebung auf i&t amtliche«

2Bitfen unb auf bie bab«> befolgten ©runbfäCc mite»

bittgt ju untetfagen.

«JiUbt obne OTifbehagen baben mit mabrgenomincu,

mie ba« 3nlanb frübet fdjon ftatiitifebe Stotijen übet

Sanern, unb unlängft fogar eine übet bie Gicpenfibälc

roalbungcn an bie Rrei«rrgirrungen ergangene ßntfeblirf«

fung, bie i>m bem 33ernrbmrn n.i(b, jene roie biefe,

aaC\ auf fol<b* pflf<btmibrigem 2Begt jugefommen finb,

bet Oeffentlicbfeit übergeben bat.

SBir boffen unb eerfraucn, baf folget Ungebübt

eine fefte ©djranfe bemnä.jft merbc grfebt roctbtn unb

bemetrtn beäpalb febon jeßt, baf wir ben unö abge»

fiteiften Gbarafttr bet Offt|iaIitdt füt atft 3uFunft fora.

fältig )u mriben gebenfen.

Unb nun ju unfetem eigetttlifben ©egenftanbe. Uns

fet £rrr ©egucr bewerft, t$ babc l;i jrnt noeb nie«

manb in bet gebilbeteu QBelt ben ©tunbfaß bep ritten,

bafi bie fpäteten ©cfe(e bie früheren aufbeben; et et«

mattet babet oon niti , bag mit fo gefällig feou met>

ben, ibiu biefe« «prineip rinjuräumcu ^>ieju finb wie
benn aurb voUfommcu lereit, jebo* nur nntet bet ©es
bingung, baf uni bet ^ert ©egntt erlaube, ben 3«fjj>

bep)iifügen

:

„fofetn ba6 fpätete ©efeß bem feübettn
mibctfit titet. -

5Cit tonnten aueb. uoct» bie bttannte 9le<br8tege(,

baf ba« fpdttte allgemeine Oefefi ein ftübtteS

fperielle« niebt aufbebe —
biet gtltenb marbtn, ^oflen un« aber für jept mit bem
oben bemrrften 3ufafc begnügeu. HuS bem poflnlirttn

Prinjipe folgert nun uufer £trr ©egner —
baf, ba bie 35erotbnuug übet bie üutliefitung ftein:

bet ^Derttedret ( auf rcrlcbe mir un« berufen ) am
22. Sebtuat 1812 tffctjiencn, ba« (2ttafgefe|>bud) für

ba« Sönigteiib 9ancrn aber etfl am 20. 3Rao 18(3
orrfünbet, unb 00m t. öttober bt« nämltibtn 3ab«

tc« an, al« gültig erfldrt motben fen, jtne eifhte

von biefem 3«itpunete an ihre ©ültigfcit »ttlctcn

babe; baf olfo 9iicinanbem , al« bem Griminalgctitbte

juftebe, nacb ben in ©anern geitenben ©efefen in jes

bem vorfoimnenben Solle ben 0)cri4it«jranb be« Tin;

gefebutbigten unb bie bantit untrennbar jufammen«

bängeube ,\r-u über 7(n«lieferuug obet 9ciibtau«lies

ferimg eine« feemben Mngef<t>nlcigtcn }:i ermitteln

unb fcftjiifefien , mo^eo übrigen« bie Goncurreuj jeuec

Stellen, melcbe ben »ölrrrrctbtlicben ^Dertebt mit bttn

Vu«lanbc pflegen, gac niebt au«gef4loiTcn metben

foüe. •)

Unroabr feo übrigen«, baf bie 33crotbming 0011t

*) Tl' fieb jrboa) Nu ber vr;faifungCm jfiigen Unabb^u;
gigteit be« 9iid)rrramtt rrohl auf Me Qinleitnnacn

«um SeDjHge ber gnicbtlid)tn 93efa)Iüffe ju brfa)r£n>

fen baten mirb.
s 121

. »
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22. Jebruar 1812 ttjl ben 28. Sebr. 1814 beu fommts

livbru 0erirbt4böf'rn mitgetbeilt motben fro . M um
birfr 3clt 1 1 s.i f. <3taaf«inimrteeii:in bec 3ufti) btm

f. Oberappeöationagericpte Mi>.i eine Vecorbnung vom
22. Jcbr. ig;'., ba* tötnebmen btn Itutlifftrung btr

Verbrecher in ©rjicbiwa auf bif öjtem rbif eben ©taa;

Mit betreffenb, communieirt babr, worin fia> auf bit

fvüpere Verorbnung vom 22. gebr. t8t2 bejogen

werbe.

<Damit foH nun btr geifere Ibeil unferrr Mrgns

mtnte niebergemorfen fcon.

BJenn gleicp unfer £ert Oegner in feinem erfren

Xuffate (.ßefperu«, rtiief 45. ) wörtlicp fagt

:

9lacp ber Dtatur btr <5acbe unb ben in Qapern be*

jttprnbtn öefe&en, V r r o r b n u n g v 0 m
22. Sebr. I812, «Promulgation« « ^uttnt jum ®traf=

gefepbuep, ®trafätftpbu4» Xpl. N. Mrt. 22. u. 5t —
inüiftn ic.

folglicp bort bir in Jrage ftebenbe Verorbnung felbfl

notp unter bir geltenbeu ötftfc i^blt; rornn gleicp int

in allen bi« iebt eingefebrnen ßremplaren brr 9toorUtu<

fammluug juin ©trafgefe&bucb , fomobl brr litpograpbir«

trn al« brr gtbrucftrn ttutgibt, jrnr Verorbmmg al«

Äenlage bro brr an ba« r. OberappctTation«gtricbt um
term 28. Sebr. I8ii ergangenen ffntfcpliefung , ba« S3e«

nrbmen ben Mu«liefetung ber Verbrttber in Vejiebung

auf bie öfterreiepifrpen Staaten betreffenb, gefunben ba»

ben; unb wenn gleicp ni.-b ben eingejogenen Crrfabrum

gen jene Verorbnnng fogar mit brr ebrn angeführten

(Sntfcbliegung an ben oberftrn 0ericbt«bof wirflicp bim
au«gefenbet roorbtn ifr, fo würben mir boep ben brr

beflimraten Verftcbtrung unfrr« fitrrn Oegnert, ba§ bie

Veror&nung vom 22. gebr. 1812 natp bem ©ttafgefe*.

bmpt vom 3apte 1815 für aufge&oben ju aepttn frn,

ba« (Srfir für einen öeb<icptni§«, ba« 3meote für

einen ©ru.-f unb ba« Dritte für rinen Sanjtet»* obrr

(Jrpebition« : Jebltr angefetten, unb brr grgrbrnrn Ver»

Gerung unbrbingtrn QMaubcn btpgemrffen baben , wenn
iii.-f't rin einjiger Umftanb unferr Ueberirngung wieber

jum SBanfen gebraut bdtte.

3m 3abrc 1 8 17 mürbe nämlich oon brr Regietang

be« Unternuinfreife« bie Mnfrage gejrettt —
•> Ob ntdbt bit Verorbnung vom 22. Jebruar 1812

burep Mrt.31. bt« ©trafgrfepbucbefl If. Xbeil auf-.

gehoben fco?

b) Ob biefelbe auch" auf ben QaO angemenbtt merbrn

fofle, wenn Ku«länber von ihren Regierungen ret

flamirt merbrn i

2>it ©taaW^aninifltdrn brr 3ufli|, be« ^euffet«

unb bea j "11 cm fetten ftep bierübrr in 9enrbmrn, unb
vereinigten fid» in ber Hnfitbt, baS
|u a) bie Qerorbnung vom 22. Jtbr. 1 8 1 2 bureb ben

Htt. 31. bt« ®trafgefebbucbc« Xb. II. nitpt aufge:

boben ftp, ba ber lebtert nnr ben JaO btr auslie-

ftntng, niebt obre bie Urt au«fpre<$e, mir
barüber verbanbdt iperben folle;

)u b) bie ermdbntr Orrorbnung aDerbing« auep auf
fol<pe Säue anmenbbar fco , mo KntUnber von frem>
ben Regierungen als ibre eigenen Untertbanen res

flamirt merben , ba bep folgen Mu4lieferungen bdufig

rolitifme nnb eölterrecptlicfee 33erbdltni|7e iur ®pracbe
täuien, bie nur »on btm iufldntigen 5taat*mint|lt<
rium gtmürbigrt mtrbtn lönnten.

^e^itrauf ergieng audb an bie Regierung be« Unttrt

mainrrrifr« rine nan) biefer ilufittt ber brep 2»ini)trrien

abgefaßte aflerbvcbflc (?ntf<bliefiung , bie fiep in bem
aiten Stüde be« Untermainfrei«blatte« vom 2. (Sept.

1817 (<3. 2561 bi« 2 5Ö4.) abgebmeft fintet, unb mit
meUftr fogar bie tQerorbnung vom 22. Scbruar 1812
in bem Untermainfreifr neu vertünbet marb.

Unfer ^err »egner mfrb un« niept vrrargen, »en«
be» biefen in «Witte «iegenben Ibatfacten einige 3mci:
fei über bie Ria)tigfeit feiner ©epauptung in un« et«

ma$t fi:;b , um beren C&fung mit ibn rrgebrnft bitten.

(Cie 3ortfe|ung folgt.)

3ut Cbaraf teriflif S&ün<$en« unb feinet

S5e»o^ntr.
(Sotlfetung.)

©djon vvt mebr benn »manjig 3apren, aM ein

neuer Organi«mu« bet Kfabrinic bet 9Bi|Tenfd>aftea

ein friftpr« Uuffeben ber eitetatnr ermatten lief, nnb
fiJ: ^JäuHrt vereinigten, narp meltpcn oieUetcbt Deutfri«
lanb niepj ebne (lifrrfuo)t blitfte, poffte man au<b. auf
einen frobiieben ©tpivung im Sui^banbei; adrin biet

fer ftböne üBunfrb ging nirpt in Ctfüüung unb be*

rübmte Tutoren merben jmar ÜSapern, aber barum
noep feint banerif<ben ®<briftfleBer. Äonntt nun ni<pt

einmal ba« lang 53cmäbrte in btm neuen 9oben SEOur»

jel ftplagcn, fo maren iüngere Mutort 11 in befto prin<

lieberer Verlegenheit; fie battrn buretau« ttin Otgan,
um ibte erfreu Vrrfucpt bet Oeffentlitpfeit ju üben
geben; jebem Citeraten febltc r« abrr an bet OTöglicp»

feit, fttp übet literariftbe llngelegenpciten oft rafa) uub |ur

rettttn3rit au«}ufprrepen , reo e« gerabe »ebürfnift g«
mefen matt, bie ©tiinme geiftttitpet obtt trfabrnet

mannet ju verntbmen; unb fanben fiep rnblicp Verlc«

ger ober tine angrinefTene periobiftpe ;ititüfcrift bafür,

fo mar bet Moment, bieSuft, oft aurp bie reepte 3Bär«

me bereit« vorübrr. iHrnn fo von ber einen 2 cirt nitpt

nur füt bie ®(prift|ieHer fein Copn blübte, fonbern oft

felbfl bie (Selegenbeit feblte, bie Mu«atbeitungen obne

itgenb eine Vergeltung in ben fctuef |u bringen, fo

mufjten bie Verbdltniffe jum «publihim no* viel nie«

berfcplagenber mirfen, ba baiTelbe reenig Wotii von bie«

fen Arbeiten nabm, rin tbtit fie für übcrflüiTig biett,

ein anberrr ffe uut mie einen 8uru«attifel gelten lieft,

ein btitter abrr bie armen ®<priftjte(ler für überfpannte,

nnpraFtifmt Röpfe mo nittt gar füt etwa« mtU f..blinn

mete« nabm, fo b' gemi? SWantpe, mtl.be ju f^Snrn
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tetftnngen fähig waren, biefelben unterliefen, weil fit

fkb n'ät fäafeen wollten, wp fco.t» fem Rufern ft« über

ein fäicft« Urtferil trpflrn fonntt, ba au* feiten ein

titrrat fein OMürf machte, feie meiflrn in untergeorbne«

trn ober brferängten, feiner aber alt fpläet in giän«

jtubeti SDerfeältniffrn trbte, fp warrn leine gebet oor<

banbrn , rrelät feie offentliäc Weinung crfeDfeen unfe bie

wunbertiäm (Begriffe über bat litecarifäe 2Befen ent«

fernen tonnten. Damit feie 3afel feer Zietehrrr feer J?n'-

fenfefeaft waäfe, ift ein Wefeitim notfefg, meläc« feie«

felbe mit ben ©ebürfniffen feer oerrfertttn CebenSart gleiä:

fam in Qerbintrang bringt, m»b »irfr« Wefeium bilbet

feie 'P o o f i e
, »u allen 3eiten bie Wotgenrötht feer 55$if.

fenfäaftrtt ; an ihren Qiumen feuftea feit tionigfcldje

feer (ZBaferhcit, unfe fit maebt fetm pfeifpfophen unfe im
ften Octeferttn feie <2>d)önbtit feer ©praä< tum öe«

f.beute. (?« fefett nun »iet, feaf fie fuh ber theitu Ihme,

wir anfetre Äünftc, ju erfreuen hatte, trenn jebodj bie

gefeierten Diäter Deutfcfelaab« feiiiciiocg« unbefannt

finfe, unfe brfpnferr« ©cbiUern eine grofe SJorlirbr gr«

fäenft »iefe, fp gehen feingegen feie Stillungen einbei:

mifeber Dieter bemüh unbeatttet »orübrr, unb frlbfl

fpgenannte ötbitfeett meinen einer 0ünbe gegen ben

guten Qefämarf fäulfeig }u werfern, wenn fte ibre Huf

uterffamteit einem Diäter febenfen fpllcn, feer nur ein

Qnldnbcr ift. Wan Knute bier btmerfen wollen, feaf

ben feer claffifätn Sitrratur, rpelcbe Drutfätanb bereit«

befist,. unfe ben feer Xbätigreit, feie eine Wenge febr

afttbarer @tbciftjicll« äuftrt, eine einbeimifäc, fäö«

mc Literatur »iclteiät überflüffig , unfe alt triebt »ur

Wattier fübrenb, eber ju oermetben fenn bürftr; allein

pfene felfeftäufeige Scbriftflelleceo wirb tt mit firm ©et

fämaef, mit feer Uiebc nie reefet ffrnfr tperfeen, unb um:

gefefert fann man fageu, tt ijl niät ßrnfl feamit, fp

lange fiirbe unfe ©iwft niät Literatur errotefen, erndh*

ren; feenn ipp tt erft Wäcenattn gibt, pflegen feie Wa<
cpnen niät iu feblen; mit feem ijlpre feer Diätfunft

nefemen gemig aOe anfeern literarifärn »eftrrbmigrn eine

freunfelitte 3arbe an, unfe oph einer mit örfämarf fee«

gabttn gebitfeeten Wenge mit einem dftbctifä rtätrn«

ben 9Jlicf gemuftert, muiTtn feie 3oäi»i|Trnfäaftcn ftcb

gefallen laffm, ibre pebantifäen Sonnen ab}uflreifen

,

unfe fiä in fea« beitere Cicbt be« Geben« ju fleifern.

Wirb ber Diäter geebrt, unterftüftt, fp mirfe feie Mu««

leiebnung, feie ifetn wiefeerfäbrt, auä feit gröferr Waffe

auf ibn unfe feine SBerfe aufmertfam ma<btn; bit ftth

flung, fi<b mit ber fcbpnrn Citcratur |u befääftigen

,

fiitj feurefe fie )u bilfeen, verbreitet ftcb immer mefer un<

ter bat Voll, unfe infeem ein neuer 3ceubrnque(l feer>

•prfpruferlt, fängt man an, fSä «an ftnnlicben 3tr-

frreuungen ^u entfernen , unfe feit ftilltn Oenüfft feer Srr<

tu rc
, rpetebe tvenig tpffen uni unenfetieb bereiätrn, fet

iien raufebmfeen Unterhaltungen pprjujitbtn, I : niebt

feiten »tn Otiff trübrn unfe fes« %tx\ abfpanntn. Wit
ber Sntmicftung fee« 3artgefAbtt< tvirb grgtn bit rpbe

©itte eiu Grftl, gtgen fea« 8affer feoppelter Hbftbew er*

iraefeen, unfe feie Seele ftet« gefäicftrr »erfecn, fea«

Orafie in fieb aufiunebmen, unfe bat Wabre pfene 6cfc

beufebaft ju fueben. Dem traurigen 3nj!anbe ber fc&6«

nen titeratur i|l tt au* iujufcfereiben , feag faft aüt
übrigen «Prpbuctipnen , feie man alt rein Ipfale betraft)»

ten lann, eine gea>iie äufierlicbe Unbefeülftitbfeit an ftcb

tragen, bie ftet« wie ent|terienbcr 9tp(t auf feem Wcfen
liegt, unb ber aQgeuieineu faltfinnigen, oft peraebtenfeen

Olcicbgültigteit ift cd bepiumeiTeu, weun felfeft feie feeöt»

triflifcben erfebrinungen grögtrntbril« unppOrnbet unb
unaupgefeilt bleiben, unfe bat Wiflungene oft faum
in fäütermäfiiger gorm on'4 t'idjt tritt, — 9erantaf<
fung genug fär feie gerechte Kritif, um flreng ju fepn,
wpfeureb ba« mit ber gprm ringenbe talent turücfgef

feferreft wirb, unfe für feie grb«iiTia,t, um rüefftcbttflp«

}u oerfeammen, nai aueb oft feit Stamme fet« otrirrtrn

©enieJ trjticft. 'Bit alle künite feer fiiebe unfe (ffere

bebürfen, um poilfoutmen ]u werben, fo lann aueb bie

'Poe fte ni<bt im ©chatten feer Verachtung gebeifeen ; ber

Diäter muf gewii fenn , feag er )ii feen ©er|en feringt,

feaf er feie Pfebe »um ©äönen erwerft unfe niferet, unfe

wenn er tKeiätbümee )ii entbehren oerinag, fp muf Ifen

febä fea« füffe $rwuftfenn belpfenen, efete ©efüfefe ent«

jünbet }u baben, unfe mit feen Blumen fee« 3>d)öntn

ftet« feen ®aamen be« Q^abrrn unfe Ghittn au«suftreuen.

•2Jie glütftiä müfte ein rrät frifäe« Aufleben feer Diät:
tunjt in rinem feeutfäen Canbt wirftu , ba« fo riete Urs

traft in fiä »erwahrt, unb feeffen 'Phantafie }war frhr

in fea« örote«te »erftinten, aber auch »on feer fifeen

ttbgefämacftbcit einer füfliärn Qerbilfeung nach fo

Kbe entfernt ift ; gewif würbe fie mit befeeutenber, für

bie gante fäcme , in Wanier perfadenfee Literatur ein«

fTufrriärr Originalität auftreten, wenn fte erft nur feen

Wutb hätte, priginat )u fenn, unfe ihre Rrcifte mit ftp«

brr Unbefangenheit ju gebrauchen Daf feiefe 3rit fpm«

«f. i|l auä mefer al« je gegrünbete Hoffnung oorhant
feen.

(Die Sortfebnng fotgf.)

(J t> r o n i F he6 £agrfl.
(1. 3>tt«it>.)

Da« ehemalige IBettefeiftinrrrlefter bep 9?<unntft im
9tcttfeale, fpiterfein afeelläe« Camrnfhft et Veit genannt,

ift von or Wajeft'it feem Jt6nige feem Stitter War
»on Gpecf, Qaron »on ®teenfeurg, riuftiä überfaf.

fen toorfeen, in feee 2lfefUbt, baf feiefer feafelbft eine 3n<
buftrie « 2tnftafr, feefonfeer« <itr Seforfeernog feer hoäfeinen
-2*afju<M anlege. $on ben auigrieltfeneten Jfenntniffen

unfe fern feem grofen Aoftenanfmanfee fee« Unternehmer«
lift fiä ertparten, feaf feiefe anftalt. eine feer trften be«
Königreich« aerben »irfe.

Com i. Oetober 1828 fei« t. Jtpril 1829 »urfeen in

»er 4>aupf unfe Üteft»en«ftafet Wünäen 1324 Ämter gefeo«

ren, unter fernen liefe efeeliä erjenate, 7J9, imft"
minnlttben, S55 »rifetiefeen Oefäletbr«, uneheliche 510
liäcn unfe 275 meibliäen cjefäträte«, infammen 585 fee»

fanben. Die 3afrt feee Oeftotbenrn feetrug in feiefe« fea)«»
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monatlidjen 3«lfraume 1224, namli* 771 maiinli<pen unb

453 »eibli*e*. <3«f*f<*'<«- D«mna<p reuten 100 mebjr

geboren, ul* mit tob abgingen. Dir $«iratb* ! (Srlaubnifj

wurb« 26t paaren «rtbellt, ba»on 224 bereit* getraut.

UJ<o yirtm ttrtl in TOän*«n ifl von 3aalfelb an* «in«

Xpalerprigmaf*ine beflellt »orben , ba bie jn ©«**rr«ui*r«

©tüd«n babin »«fertigt« ^r4gmaf*in« f«pr großen »epfafl

jefunben bar

D«utf*lanb. Tt: feit beut »Urjepnten brhui!--

b«tt bfflepenben, unb langflper mit fe&r faßbaren SRangeln

behafteten ©affnMtung ber frepen ©tabf Qrantfurtp, (lebt

«ine nad> bem "Plane be» 3nfp«ftor« $ofmann entworfen«

©«rbefferung bevor. Di« ©ammlung ber UBaff« foD* na*

bem »on ibm grfletiien . Antrag«, mittel« gemauerter, In

betrittIi* ei Entfernung «on ber Ötabt, an bem abbange

«iner 3i*ebe nnttr ber Grb« angelegten (Ballerten bewirft

»erben. Di« ©au*«ri«n roerbcn au* neun großen 0rwM<

P«n brftrben, bl« unter fi* bur* gtmauerte unb überwMbte

Äaual« »«rbunbtn flnb, b«r«n ©«fammtiänge 45 3«f! b«>

tragt. *u» Wefen QJaDerien wirb ba» «Baffer bur* a»«p

ouSeifeme Bopwn na* ber Stabt, unb bafelbfl au» «in«r

Xb«»ung«ramnier in 100 (auf«nbe offentli*« Vrunnen unb

in 500 <Pri»atbiufer }Um Suiguff« geleitet, Silier ben

brep Springbrunnen in ber ©tabt, foüen no* brrp aufjer.

bafb berfelben in ben ©pojiergangen angelegt »erben, »rp

gener»brunflen wirb bie gan5« ©affetmaffe bur* «ine ba.

ben angebn*te Vorricptung au* ber Xpeilung*famm«r na*

b«r Vranb|t«a« g«t«it«t. Dlefeibe S3orri*tung rann aud>

ba«u benupt »erben , bi< unter ben ©trajrn pinlaufoiben

Äanüle au«j«fpu(«n unb fo b«n au* *nen jur Sommer*
i«it auffleigenben üblen ®eru* ju »erlügen. SHan rennet,

bat m biefem «erfe ij SRiOion «Pfunb «uf«if«n, 180,000

Wunb »lep unb 20,000 4Pfunb TOeffing «rforb«rli* fmb.

©i« Äofttn w«rb«n fit? auf 26o,ooo öulb«n belaufen.

<*. »»«Uro».)

Önglanb. Die <J)olijep»«rwafrung , »«l<p« in ben $in-

b«n b«r Äir*fpl«lb«pSrb«n bep b«n raf*«n 5orif*ritt«n b«r

g«feu"f*aftli*eii SBerf«in«rung«n unb ben 83erbefferungen in

allen jrntn m«*antfa)«n $ülf*mittrln, reelle unter SKitwin

tung be» ©*arf(inn«» Kaub unb Diebftapl begünftigen,

uniwedmajig unb unjulingli* geworben ift, Jat $errn

$rel veranlagt , b«m Unter&aut« b«n 93orf*lag ju ein«r

n«u«n Drganifation be» «Poli|«p»«f«n» |u maipen. <Sr rim

Pf, c..it in feint» antrage bi< Dereinignng brr »erf*ieb«n«n

«Polijepanftalten «iner 3njabl »on Äirrpfpieltn, bl« bl»p«r

in gar f«in«r Ctrblnbnng unb SB«*felwirtung g«ftanb«n

warm, unt«r «in« g«mfinf*aftlicp« £>beraufii*t»5 95eb6rb«.

£>tep OTagiflrat« foD«n ad« j«n« Ginri4tung«n panbbab«n,

nrl*« bi»b«r in b«n hinten ber Jlir*fpirlbeb&«ben waren.

Di« Älrtbfpielgranjen poreti alfo In jeber SRütfjltbt auf. "IBie

«otb»«nbig «in« fol*« aJ«rb«ST«rung b«r V»'i»'P»<twaltung

fl«»orb«n Ifl, g«bt ««* 3«n«brat fc« S3«rbr«*«n, be«

fonbfr» in b»r ^auptftabt &««»»'• 3« ßonbon unb Slibbi

Ufer (taub bi« 3abi b«r 3ing«t(agt«n |ur S«»6(r«rung »i«

1 »u 383, *n &"» übrigen CSnglanb nur wie i <u 822. 3»
3apr« 1821 »«trug bl« 3ab( ber angesagten »on Sonbon

unb OTibMefei b«p «in«r 95«»6lf«rung »on 1,167,000 «Pen

( C,nen — 2480: Im 3a»r« 1828 bep einer Sevolferung »on

1,350,000 — 356o. DU C«rbr«d)«n nabmen alfo um 41
1>rojrut |U, bi« !B«»ol[«rung nur um 15'; roi:;renb in

b«m übrigen dngtanb bi« $«*&(f«rung um lt{\ bl« rfabl

b«r S3erbred>en um 2b% fi* vergrügerte. 3n ben lepten

j»«p 3abren lief fi& in aO«n (Mraff*aften (Snglanb« «ine

nidjt unbfbeutenb« 3tbnabm« b«r C«rbr«a>«n brm«rf«n, bi«

nur in Sonbon unb VHbblefrr ficr> «a »«entehren fortführe«,

üon 1811 bi» 1817 betrug bi« 3unapme brr ttrrbretprii

in brr $auptftabt 19«; von 1621 bi» 1827 ab«r 55c-

2)cr ÜRarimilian -'3u&iIaum«o«rf in b(p btt

«efdlfcpaft befl gro 9 ftntt« in ÜRun^en.
ai« ganj Saoern am 16. llpril 1824 batf25iä{»rige

3ubi(Sum btc fcrgtntrcirpcn Regierung be* nun rertipigi

ten ftönige6 3Rajr 3 0 1 e p h al* einen roapren 8anbe«*

fepertag beging , blieb au* bie $iefige 0ef«Uf*aft be*

grobfiiin* feineStveg* hinter ben japOofen ©efelifebaften

be« 93aterlanbe« jurütf, ipcl*e an biefem tage auf ba«

feftli*fte unb freubigfle gehalten mürben. Vielmehr

perperrli*te bfefelbe ba« allen ISapecberjen eivig unser«

ge$li*e Sejl unb beffen Kngebenfen auf eine QBeffe, bie

ni*t f*6ner , angemeffencr unb roürbiger fepn fann.

Sie fiiftete näinli* einen Verein, beffen Mufgabe e« ifl,

bie tugenb ju üben, in me(*er Sonig 31« fieb von

ftinrm $ürjTrn übertreffen lief): bie lugenb ber SBPbl'

tbätigfeit. Wlan gab biefem Vereine ben 9tamcn : SOtari«

milian»3ubiläum«oerein, unb fein Warne ijl roppl ge»

eigneter, feine SDJitgliebtr beffünbig an ipre ^>f?**t*"

unb )U9l(i(9 auf ba« rnbrenbfle an beren oereprte« Vor»
bilb ju erinnern. £er Verein beliebt nun f*on fett

fünf 3abffn, unb bat am tö. Kpril frin fnufiä'brigr«

Stiftung«fefi begangen. Unterm Bl. SRiIrj rrliefi fein

(Tomite eine gebrurfte 9inlabung jum Ventritt in ben -

33tarimilün:3ubi(aum«prrrin, in i»cl*er Vjter 3D?ap

als ber geiflige Orünber unb uupeegäng(i*e @*u8pa«
tron befielben be}ei*nct, unb al« fein nä*(ier aBobl»

tbätigreit«)ivect bnoorgcbobeu roirb: Unterfiü^ung
}u (eifien ben {»interlaffenen ber perfiotbr*
nen Verein«mitg(ieber, Xbränen ber teiben«

ben 2^enf*beit troefnen im SRontente, ba ber
empfinb(i*fie ®*lag be« ©*ieffa(« fie tief

beuget. &crpig ijl einem fodten Verein firt« n>a*>

fenbe« Ocbeiben unb bauernbe« Ve(le{>en ju n>ünf*en,

unb mir fdutnen babet ni*t, unfre bicrortigen ßefer in

jtenutnifj }u feften, baQ am 2. 9Ran in ber febr »er;

tbrli*en 0?efelif*aft be« Srobfinn« «ine bratnatif*r Vor»
(ieDung |uhi Veflen be« Vereine« gegeben merben roirb.

Hngefomtnene 3rembe.
Den 29. april. (öolb. ^irf*.) 3((bre*t ». «rasen»

rieb, fou»eraine( 9tatp*>Ktitg!ieb be* Santonf Sern in

ber ©*»eij. Frmnp^iis Matcallt 9tenti«r «on Cenboru
(«otb. jtreuj.) r^kijelm »on t! h r j r»

, <Parti(ulier v. Pari«.

(Oolb. ©t«rn.) Xlaufntr, t. $oftbalt«r «on Qlrabrpbam.

9t«n*«n, iu b«r £it«rarif* . 3«rir|Hf*«n »nflalt b«r 3-0- «otta'f*«
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Daö öffentlidic Ccbfn in Eaitfrtlant, mit »otjüglider JRödfldjt nuf ^or)fnt.

9lll.lt. 122. 1 2. 2Kap 182Q.

Dtüneben, ben 19. 3lpril 1829-

Talin' pactum me opponere monttro? jam jam liaquo

•ck». Virgil. Aen.

Unfer ©t er ©egnet bat an* aud> jut Ca{l gelegt,

fcjfr ipir incbrmal (wie oft"? fagt er niebt) abgebt:

Ii* oetf*tpiegen hattest , ivie bie R. SBaoetifat He

gierung int 3Ronate Jebruar j 8 1 * . ben OWnerakCEoim

mifiariaten unb ©eri*ttbofen bat öefep mitgetbeilt

babe, irel*et von btt 6flerreiebif*en {Hegierung fren

14. Dejeuiber 1808 in ©etrtff bet Mutlieferung freut:

brt ?rrtre.'.'.-r otrfunbet, unb worin bit Qeurtbtu
lung bet 3tattbafttgfeit bet Hutlieferung brn Cri»

min.ttgeri*teu übertragen irorbtit feo; bafj fcierau*

roobl au* bie Mtt. 5i. unb 31. mifcit Strafgefffrbm

*e« betvorgegangen fet>n bürften, bie mit ben Wer-
f*riftcn ber Vernunft gant, übereinstimmten , brm
Srcniben bie ri'btrrli*e iöeurtbeilung feiner i)anbhtn:

gen ge.päbrleifteten, benfelben auger ben ßinflufi ber

in ihrem Witten mit brm begriffe ber 'ZBiUfübr febr »er:

tpanbten «JMijen (Wüten, tntb ben banerif*en Staat
mit ben benaebbarttn Staate« £anb in £anb geben

liegen.

Wöge unJ bo* unfrr .fterr öegner au* biefe ge-.

reijj niebt abfi*tli*e Wetirenj gütigjt naebfeben. 3«
bett ttutgabeu bet öftrrrrid^ifci'ru Oefepe, bie im« jn

0)tfi*te gcrptntiien, folgt auf ben Urt. 3. ber angeMU

eben SWufler» unb Wfutter • S3erorbnun*i MM 14. 2ta
lember 1808 au* no* ein Urt. ipel*er ivörtli*

fagt:

X>at Grmiinal - Obrrgeri*t in ber Jvefibent, bat ft*

fobann mit ber «Polijenbofilelle, in ben <Prooinjrn

aber mit beut Catibetpräfitium in bat ßinoernrbmeii

|u febrn, unb tvenn benbe ni*t einig fenn follten,

babtn benbe bierüber jebetiiial bie (Intf*cibiing ibrer

Oberbebörbe eiujubolen.

CDa nun au* biet bem unfeligen, mit ber HJiiiTübe

fo nabe »erlaubten eintofrlen bet «Polijen «aum ge<

geben tpirb ; ba au* bie TOitrbeilung ber f. f. biterttü

*tf*en tDtrotbnung oom \i. «Dejembtt 1808 na* bet

biefjfall« an bie (Ventral : rJommi>Tatiate untetm 22. 8ebt.

I8t4 etlaffentn ilu«f*reibnng autbrütfli* nut ju bem
ffiibSipeefe gef*ab—

bamit binfi*tli* bet ©tunbfapcij nur eine mit
©eroeifen ober rrbebti*en 3it)i*ten um
terftüfte ftrquifition um tftttlieferung ju
berürf fi*tigen, bie Heciprocität gegru bir f. f.

pflerrri*ii*en Staaten beobachtet irerbe;

ba ferner ber Umflanb, baft bie ermahnte 2lu«f*rcibung

urfprüngli* nur an bie Q)eneral:€r<uitniffatiate
gcri*tet, «nb etft unterm 28. ftrbr. i8ii bem fönigl.

Obtrappetlation«geri*te jur glci*mäjjigen <Jla*a*tnng

mitgetbeilt mürbe, un« in brm flBabne beftärtte, bag

ben erfferen bo* auch n.i* bem (?rf*einen bet Straf»

aefefbutbet np* bie frühere Cpmpeteiij ben ben Den
banblungen über bir lluciürfemug eine* ^rrutbcu , unb

ben ber Qeuttbrilung ibrer 3»läff'afcit jufleben mü|Tc

;

unb ba enbli* ju allem birfettt np* tie fatale allcr--

b6*fle t*ntf*ltegung rom 3abrt 181 7 über bie fort»

baurrnbe Oilltiafeit bet Detcrbnung ppm 22.5br. 1812

binjuttat, fo hoffen mit ben utti'erm i»errn (Segnet bart

über , bafi un« feine Hrgumrntattpn nicht fofort bat ein«

(ett*ten tPoUcu, Cntffbntbigung ju fnben.

CDetfclbc ipolle unt nun au* no* eine tpeitere llttt

frage über bie (Mlärung brt Urt. 2 2. Xbl. IT. brt)

Strafgefe*5bn*et erlauben, bie er unt in feinem jüugt

flen "Mufiafe gegeben, unb trorin er grjeigt b«»» baf}

ipir jenen Httifel ni*t prrftauben.

Pö tpetbc bott, fo beltbrt tut« ber ^err 0*egner,

bie Coiupetcnj ber 0!eri*te na* ben ©eft*ttpuncteu

bet anfangt unb ber Vollenbung einet Oerbttt

*rnt gctftnnr. I":r Ibeorie unterf*eibt bie Unters
neb mutig bet 33crbre*ent ppu ber Vollrnbung
betfelben, unb finbt in erftrrrr brtn Stufen, ndtnii*

a. bie geenbigte llnterncbmung

,

Ii. ben nü*flen Q3erfu* (angefangene« Vetbttdien),

c. ben eiitfetnten Detfii* ( »otbfteitete« Dtfbte*en ).

IS« fönne alfo bet frttnbe Tierbre*er, abgefeben

ppn allen fonffigen Orünbrn, ni*t mebr antgeliefett

tpcrbeu, ivenn er feine perbre*erif*t {>anblung f*on
geenbiget, b. b., oUe jur ^ttoofbringHttg einet gefeb«
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SBirFung rrforberlichen £anblungen oorgenoun

iMbt, ohne taij [f Dpd? ber bcabficbtigte Grfolg

rpirflicb eingetreten fco.

9tun hat un« aber in tiefem dollogitfinu« burchau«

nicht Mac toerben toollcn, wie barau«, bafl bir Ibeorir

bie Unternehmung unb Vodenbung be« Verbrechen« imb

beo btr erfterrn bir geenbigte Unternehmung, bann bfn

ndebfren unb ben entfernten Verfuch unterfd;cibet, fo«

fert bie Gonclufion hervorgehe,

b.ip ber frentbe Verbrecher beo einer bereit« geeubig«

ten Unternehmung nicht ausgeliefert werben bürfe.

Un« Ii o i ti gefetienen , a(« ob ber Untrrfa$ , ( ber

Minor) mangle, bur* weldieti bie Ableitung ber Gon«

fequen« au« bem Oberfape (bem >bjor) erft begrünbet

iperbru mnfj.

Daju gefeilt fU< bann noch ein anberrr 3wfitel.

(Der Art. 22. Irl. II. be« Strafgcfcftbuche«, über

beffett wahren ®inn ber -J)crr öegnee unt belehrt, bei

jtinunt wörtlich

:

3fr bat Verbrechen an einem anberen Orte oorbe-

reitet ober angefangen, an einem anbern voll«

enbet worben, fo eutfdjeibet ber Ort ber ©oll»

e ii b u u g.

Serner fagen bie mit gefe&liiber Rraft beHeibcten

Anmerruiigen ju bem 3trafgefepbu$t im erften SSanbc

0. 178 unb 179, ma« folgt:

Dagegen mu§ aber ben jenen Verbrechen, beren

Vegriff einen gewiffen Crfolg in ftch fagt, auf

tiefen Erfolg gefehen, unb wo biefer nicht eingetee-.

ten ift, bie £>anbluiig nur al« Verfuch beflraft wer«

ben.

Gben belegen ift ber Untcrfcbirb iwifcbeii bem
vollbrachten ober oollenbeten (delirium con-

sunimatum ) unb bem geenbigten Verbrechen (de-

lictum perfectum ) biefein (Me^buche fremb. SBenn

ber gefepliebe Oegriff einet Verbrechen« ben Gintritt

einet bcfiimmten Grfolg« foebett, fo ift bie £«jnto

lung be« «erbrechen«, welche ben Grfolg nicht hatte,

nur ein Verfuch, rornn aud) ber Verbrecher feiner

Seit« alle« aeth.ni hatte, um ienen Grfolg ftrroor

iubringen, wenn auch feine oerbreoberifdje $anb(ung

voUenbet, unb ber Grfolg nur burd) ."in [".tu nicht cin>

getreten mar.

SSBer nicht bit Autorität unfer* Jjcrrn ©egner« p6

hee, al« ba« ©tfe> freut, ber muf beo ber Durcblcfung

biefer Veftiinmuugen m bem ©tbluiTe gelangen, ba8

bie geenbigte Unternehmung, weicht berfelbe

bem oollenbe ten Verbrechen auf ber einen, unb bem

V er f nebe auf ber anberen 2 rite contrabiflinguirt

,

nach ben baperifchen ©efrpen ein Unblng, unb, je nach«

bem ju bem Segriffe be« gegebenen Verbrechen« ein

beftimmter Grfolg gehört ober nicht, entroeber mit bem

ndchflen Verfuche »ber mit bem oollenbeten
Verbrechen ibentifd) fco.

Auch roic haben im« fiel jept biefer Anficht hinge

gegeben unb finb baburch unb burä) ben 3nhalt be«

eingesehenen tKeqtiifltionifcbreiben« in unferem
Auffape ju ber Semerfung verleitet roorben —

baf ben ber Xbat be« ©chaufpieler« OT. }u Aug*burg
bie (Behauptung, — e« feo bie bem Ift. angcfcbulbigte

OTaieftdttbelcibigung |u Aug«burg burd) bie Ab«
faffung be« Verbrechen« unb burdj beffen Aufgabe
auf bie <$>o|t nur begonnen, ju SSraunf cbweig
aber burch bie Uebergabe an be« -öerrn /»erjog«

Durchlaucht oollenbe t toorben — bie Oruublage ber

von ben herzoglich Sraunfdpmeigifchni Scbprben ges

jleaten Wequifltion um bie Au«lieferung be« Auge»
fchulbigten bilbe, unb bafi von ber QSeantiPortung

biefer Jrage bie Gntfcheibung be« Gompetenjpuncte«
abhänge.

namli<h ba, tvo ein Verbrechen an beut einen

Orte angefangen, unb an bem anbern oollenbet
mürbe, nach ber ©effiinniung be« Art. 22. 1hl. II. be«
3trafgefe{ihuche« ber orbentliche ®ericht«(tanb an brm
Orte ber VoIIenbung begrünbet fer>n fofl, fo ma>
ren mir ber «Meinung , baf auch in bem gegebenen Salle

bie Gonipeteni ber braunfehroeigifeben ©crichte

nicht mehr beitritt«! iperben fonne, roenn man jugebe,

baß ba« angefetutb igte Verbrechen her Wajeftat« = Selci:

bigung )ti Vraunfd)n;eig voüenbet roorben fet>.

Der £crr Oegnee etti.ut nun aber biefe ^Reinting

für irrig, unb fagt un«, baf e« }ur !Oegrünbung ber

Gompeten) ber banerifchen (Berichte genüge, roenn nur

ber Ort ber geenbigten Unternehmung in Qaocrn liege.

Daher muffen mir ihn nm bie töfung be« jiveofachea

3toeifeI« erfuchen —
a. ipo ber Ort ber geenbigten Unternehmung (ich he.

ftube, nachbein bie baoerifchen 0efe r e nur von ei«

nem entfernten unb nächften Verfuche unb
oon einem oollenbeten .Verbrechen wh'tn , bie

geenbigte Unternehmung aber, im (Segenfa^e be«

ndchften Verfuche«, unb be« oollenbeten Verbre«

chen« nicht !ennen?

b. ob nach fein« <?fhte ber Angefchutbigte wegen
ber geenbigten Unternehmung in bem Orte A.,

unb megen be« ooflenbeteu Verbrechen« an bem
Orte B. »or ba« ©ericht gefleOt, unb ( etwa t»e»

gen ibealer Goneurren) } an bepben Orten jugleia)

geflraft roerben fönneV

(Oer Vefchluf folgt.)

3ur 25«rtdjttgung De r 'Jf n ga bc ii t e ö /vlci cf; riu-

raumt« oont Äontgrei dj c kapern.

Dir Angaben ber ertenfben @r6ge be« bermaligen

9aoern« lie«t man in öffentlichen Schriften fo oerfchie«

ben, baS man oft lange nachftutieren mu§, in welcher

3ritperiobe ber Verfaffer oon Saoern bat rebrn mol«

(en. 6« in luiuc nicht nnnöthig fevn , cht beo ber

nun beoorftrhenben allgemeinen Canbe« t Detaiioer«

meffung biefer ©egenftanb feine ooajrdnbige Serich»
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Hgnng finben wirb, jut «Oermeibung aOtr tviffrd&rfiArn

Tingaben tc.-ti wenigften« vorläufig alle Xbrile be« Xfo

nigrricbe« nadb giftet ein «JWaaßfiabe jii beftiminen.

Um tiefe« |u btjwecfen, muß efnt elnjige Karte jum

©runbe gelegt werben. @elbft bco ber Seftimmung

be« Wreal« berjentgen ©ebiet«tbeile , welcbe fcfeon ipicF«

l.* »ermcffen fmt , muffen bie «DermejTnngSfartrn bep

Gcite gelegt werben, locil wir Karten baben, mclifef

opne «Oetmeffung ba« ganje Sapern baciieUen, bage<

gen feint Karte, ivorauf «it «Dermeftung gant «dapern

fidjtbar märe. Huf jenen erfo}einen bie numerifa>en Hn;

gaben DammwtMtkmil causa, anf biefen abtr Tnxa-

tioiiis causn. tSeobe mlteinanber verminen beifjt ba«

Ungewiße jum ©ewigen erbeben mallen, woburcb am
ßnbt fogar au* bie Hngabe vom ©ewißett perba"a)tig

34 babt bie große Karte pon Deutfcblaub, welcbe

im geograpbifeben 3nit'tute ju üBcimar berau«geFommen

Iii, in fo weit fie ben Umfang be« bermaligcn SSaprru«

parfieflet, jur ©ronblage genommen, worauf fi-4» bie

in prt beoliegenben Ueberfidbt entbcUene 3abl ber Oua»

bratmrilen pon jebem eingeben «reife ergibt.

Daß ben »irfrr Waniptilatipn wenig gewagt fco,

tagt, wenn man au* fpnft leine ©rnnbe jur Wecptfen

tigung bätte, r..i. febon auf bem einiget! Umjranb ab:

nebnten, baff ben ber dertebnung auf ber 2Beiinarif$en

Karte ber 3farrrci« 286 Cluabratmetlen eutbalte, it)tl-

fber Kreit al« bereit« Permcffene« Caub 288 Ou.ibrat>

meiien jäblt. «Jttan febe ba« topograpbifrt fratiilifrbe

£anbb. für ben 3farfreitf 1825 «rtro. irr. eeitc 2.

«Don einigen ber übrigen Kreife finb wobl «neb fla«

tiitifepr £anbbü(ber purpanben, aliein einige melben pon

per rrteitfipen ©r&ße gar niJjt«, folglich fann mau fie

ben ber «43ere<bnung befl Hreal« pon »Jlanrrn ni.H brau«

*en, wie j. 95. ba« au«geieicbnet fleißig bearbeitete al-.

pbabttifdje «Der$ei;fcuiß aller örtfetjaften be« We\Jttrfifc«

p. 3. 1818; be«gleitpen ba« £anbbu* für ben Oben
SWainfreifl P. 3- «S>9 *on Srinrifr. -&ot"ig in feinem

topogr. alpb. ©anbbueb über brn Ober* «Jttaintrci« o. 3.

1820 feftt ®. VI. 195 T
»
5 üuabratm. für biefen Krei«

an , weltbe Ttugabc wabrfäeinlicb überfpannt Iii. 3"
bem alpbabetifa>en «Derjcicbnitfe ber Ortfctoaften bc« Obers

Dimaufreife« p. 3- 1 82 f Ppn Stupp finbrt fieb bie ©rößc

biefe« Kreife* }u 178 Ouabratm. aufgefübrt S. 5.

«Wanoert« ueuefle Karte oon «Sapeni iv«irr ju bem

oben bejticbneten 3wecf ganj wob« ju gebrauten, be»

fonber« ba barauf nun au« ber «beinrrci« geje«'*net

Ift. «ftaebbem aber ber «JWaaßitab ben ber «Wannertifdjen

Karte um inrbr a(« brenfa* Neiner ifr, ai« beo ber

roeimatif<ben Karte, fo Ift biefe ju bem porgefepten

3ieC nngfet« bienlicber.

Daß Gannabi«« Angaben ft<b auf Mubbart ftüflen,

bebarf faum einer Srwäbnung, weil Caunabi« in fei:

nein Ce&rbucbe tpieberpolt ibn auäbrücflid) angefübrt bat.

Die Pom topograp&ifdjen «Bureau bemiÄgegcbencn

©lätter laffen P(b au<b nfebt leiibt mit irgenb einer

Karte febirflieber in ein «Ctrbältniß fejen, al« reit bet
üBeimarifibeR Karte. «JMan fann jwar weber ba« gan|e
£anb, no« einen ganjen Krei« bamir PtrsItUten, weil
uoa> fem Srei« ganj PoUenbct rrf<hicn«it ifl. HI.
lein wenn man einen gaii}en ©eri*töbejirf ober ein
oollitanbige« «ölatt mit btr a.'r.mariichr.i Karte pm
gleitbt, fo erftbeint ber tlnterf(bieb febr tinbtbeutenb.
Die SSBeimarlfibe «arte perbient btmna* bi« jur «öoB«
llänbigmatbung einer bejTern aUe (finpfebding.

TO. ©. Stegnet.

i' u ? rä rif rf r tf orrefponben jnfld)ri*1.

Die wliTenf(*aftiid)e XWtigfelt in Ungarn,
regt fia) Porjüglitb in ber Iprifäien unb 3bpaenpoePe,
in ber «OcrpoUFominnung ber lange |nrürfgebaltenen

«J^attonfllfpracbe unb im gef>bivbtli*en Ouellenflubium.
MPe« ijl begierig, in welAer Mrt unb mit wcliben Ü5e«

fa>rän!ungen bie auf bem «eiebötage poii 1825— 1827
enbii« bi« jur ©efe>e*fraft burtbgefübrte Jtfabemie
ber UQiffenfcbaftrn unb iüüufle in« Geben treten

werbe ? Der 00m Äei*«palarin , Grjbrripg 3ofepb,
beßbalb in «Pcflb au« Ciceratoren von allen 5£<bern,
pon allen donfeffionen unb au« a0en ®Unben jufam«
mengefefte «Derein, bat feine Arbeiten Idngft gembigt.
«Don ber großen nationalen Urfunbrnfammtung be«

>Prot'ftcn unb «Dibliotbefbirector« Sei er, erwartet man
ebeilcn« ben I. $.mb unb barimter mit Ungebuib ba«
facstinile be« lange vermißten unb erjr wieber 1828
entbcaTten Original« ber magna Charta Ungarn«,
ber golbuen $3ulie Hubrea« II. be«, < oon feinem Kreuft«

)uge alfo benannten) £ierofol»mitaner«.

Ii p h 0 r ! 6 m i n.

«Jlirgeub« ijl wobl ber wra)fe(feitigc Untfcricbt aQ>

genuiner verbeeitet , al« — in Deutfcblanb. Denn uns

flreitig bürfen bie jabüofen 3ugenb. unb <popularf*rift*

fleaer al« bie älteren ©cbüler betratbtet werben, »ela>e

ben jüngeren foglei« mittbeilen, wa« fie ober erfl felbft

gelernt baben.

SBenn derber bie Deutf*en, „bie ungeworbne l

Jlq.-

tion w nennt, fo i|l biefer Uu«fprurb feine«weg« fo nie*

brrfcblagcnb , al« man gemöbnlicb meont, ba mit ibm

unmittelbar bie Hoffnung }u verbinben ifr, baß e« ben

Deutfcbeu no« bevorflrbe, eine Marion ju werben.

«ißan (ort 111.11t feiten gegen bie ^ranjofen ben «23or«

wurf laut werben, baß fte in ibecc Seio>tfertigfrit au«

jebem Srnfl einen @paß |ii macben geneigt wären.

Könnte man im« Deutfcbrn niebt mit bemfelben «Jte<bt

bie entgegtngefe^te «Jleigung vorwerfen, an« jebem ©paß
grnfr |u matben Y 2Benigften« ließe fi« in biefer OTel«

gung bie ßrHärung bafür ßnben, baß man<fit pbilofoi

pbif«e @ofteme jum legten ©runbe uur einen glücflf«

«en ober nnglürflid>eu rjinfall baben.
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etrtntf fcf« Tag««.
II. 3uU r C . 1

D(u([iJUn). Orr .iro|l:crjij§[;<j) bablfcb« Äcbinet«.

miniflrr , $Tfpb«rr »pn Berfertt t j t Ven ttm verfierbenru

«Tabfle Nt| »or beffrn Oabinfd)eibcn , nccfc ein böqft. intr

rrffante« Örfctfiif, a« ein 3efo>en befonberer ajulb unb
atptung erlitt*. Oatfelbe brftebt im «inet »oQrommenrn
Sammlung «Her, unffr jebtm fab\\c geprägten OTfballt

Im. riefe TOünifn finb fämmtli* »en ©Uber unb Main
fen fii auf nafce an 6oo ©tütfe; ein« in nnmUmatiföcr unb
bniorifttrr Begebung aujjerfl merrwürbigr Sammlung. Oer
grofperjogfi« babifo>e «efewnbir, Cr. aefermann , Oiret«
lo r be« Ianb»irtbfa)aftfi4rn Berein«, »irb im Saufe bei

nirbfien Bienat* eint Steife nao) Brafiltra in naturbifi»ri<

fa>rn unb merrantilitoe* 3nt«effen auf mehrere 3«M>" ma>
**en. — Oer na o) flonflantineprl abgebenbe prrujifa>« ffle*

fanbte «ob 9top«r, nimmt für 30,000 Btblr. Oeffl>*afe an
preuß^en Sabriratrn, befonber« ©ammt. unb SHbn»=
SBaarrn. mie aua) i»ep roftbarr Biflofen für ben ©ultan
mit. — Sep brm gräflichen U ngtürf t, »elau« bie p reufifo>eri

tBeitpfcfnlererungen getroffen, bat ber Xonfg von Berufen
fogfeieb 100,000 »tffr |ur rrflen $ülfr naa> Oanjig ge,

fenbet. Oa« UnalücJ Ifl inbrffen fe grof, baf ber Staat
«ufer ben Brivafvnterftütungen gen&fbiat frpn »irb,, neo)
gröbere «Summen au» feinem ©cta^e bepiufteuern, um
»irffame a>ülfe ju bringen. — Ca« D«mpffo)iff S'cinffurfb
i(i am 22. aprif {um erflen »Jal« in biefem 3«bre |u
Srjnrfurtb eingetroffen unb »irb nunmebr feine rrgetma.
figin 3*brten «en biefer Sfabt nacb OTa:nj fortfr^en. man
glaubt fiJ> mit ber Hoffnung fAm rieb ein |u bürfrn, baf bie

Oompffeplffabrt auf bem »rem- unb Btainftromr ungemein
frbbaft fepn »erbe, jumaf venn ba« örrüdjt Qfrunb ba>
ben feilte, baf ©e. Uta}, ber flMd von Breufeu in biet

frm Oabre bii »aber von aaebrn befugen »irb.

(I. MutUnr.)

©ä)»eij. 3u Sern ifl im ©nitfe erf<bienen: «bat
TOilitit » ©traf gefeb&uc» für bie €ä)»eijrn Regimenter im
Oienffr ©r. aller(*H|«liö)flen Uftaitfrit* unb »irb bajfelbe

mit bem l. 3««P b. 3. in tBirffamtcit treten. <$« ent»

ball 333 ;triif f [, unb icietnet fiep »or bem br< vorigen
3abre« brfonbero babnreb an*, baf et alle för per Ii«

tbtn (Strafen bep ben <So>n>ei|er • Regimentern aufgebo«
ben i>at. t>it 'Xegimen(»4ef< ^atttn fogar au^ naa> 6r>
(affung be< neuen &efrpet bnro) bie Xage«fa|ung gegen
bie Sutmeriuug ber i tjJprügri bie nao>bruifIio>ften Son
feaungm gemaebt; bem ungea^tet bejiimmte ber 3!0te
arlüet bei tHeferjt-udjr* : ß< foQ bep ben ®a)n>el(rr e 9tc«

gimentern reine anbere ©träfe auferlegt »erben, dl« bie

in biefem Oefebbutpe angegebene, unb feine barf anber*
»»Ujogen »erben, at« auf bieBJeife, nie barin »orgeftprte*

ben if». «er bie eine ober bie anbere biefer Borfö)riften
»erie,t, fiOt fcfbft in einen 3«bl»» ober ein Scrftrriftrn,

unb »irb »egea be« 3»i§brau4r» ber QitmU njdj »er-.
fd)rift beb 0efe|e« betraft.

3ranfreia>. gur bie nia>f»en fünf ober fe*» TOonate
U|t A4 ein un»ermeibli<bft JaQen ber iffentli(*<n Jonb»
«orautfebea. Die bebeutenben au«faile in ben (finnabuun
be* erfien Bierteljabrr« babrn ben 3inan{minifter ernfr(ia) für

bf« efrBflio)« «rebit fteforgt flemaebt unb ibm ben «®e.
banfen eingegeben, bie 3tnfea ber offen cliifccn en)«« her.
abjufebrn unb bie Oinfünfte ber Jügungiraffe, bie brp,
naj»f 60 «KtBionen betragen, |um Bortbeli ber ©teuer.
rfli*tigen ,u Permenben. ©er 3in«fu6 ifl gegen»irtig ia
Sranfreio) unter 5j, ber ©taat finnfe baber feia)t eint
anfeibe ; u 4 1 Vroj. m s± C n unb feinen Olinbigern bi«
^einnablung al pari ober bie 3in5b»rabfr|ung »ctfebfagen
Crr ©taat »arbe baburo> ein ba(b ?Hcjent gewinnen unb
bie »egierong fo)eint bie Ju baben, bea 3in#fuC
aDmiblig b'tabjufejen, erfi um J ^ro|., in fünf 3abren
um noa) ein baf bei, fc ba| bet Jin» auf 4 ^)ro*. brrab>
fomraen »urbe. Die golge bavon muf ba« JaUen ber
5uiifpro4ent» auf tyni fepn. — 3« ber ©eputirtenram*
mer ifl ber 7. JUtiM te« (Sntnurfo <u im Cotationen btt
?>air»rammer, bie 240,000 Jr. für bie e«f<lia)en Vait» f>t,
treffenb, mit febr geringer ©timmenmebrbtit angenommen
W0t^n

v"~ Ä
3um ^"'fr" b» ««ntbürtigen angefegenbei,

fen ifl ber $erjoo, pon 8a»al: SWemorrncp, Ccifcbafter in
93ien ernannt »orben ; ein «Wann von grof er TOJfciaUBg,
ber »eber »ie man flfaubr, b,„ 3„frig„ f„ einer «ongre.
gation no* einer «oterie angebirt; aßein man ,»eifelf.
ob er bep ber fa)»aBrenben ©teOuug be« TOiniflertum* bie

kini&iiQt» .£>pf, unb «ationalelbeatcr.
Sonntag, ben 3. »op 1829; ber 5reprö)ük f

Orer in 3 aften »en Sriebria) Ämb, mit Stufif »on (S.
TJ. von «eber.
- TOabam Äref n en^o blmann, Paif. ruff. flammer.
fangerin al« jrtentr OafhoOe ba« anna)en.

«ngrf omtnenc 8r«inbe.
Cen 30. »prif. («olb. a>irfo>.) »aron » u m 0 1 r, v*

Hamburg. (Op|b. *abn > Jefferer, Vatrimoniolri^tet
unb Stentenvrrmafter von Oribaep. (©*». abler ) 3üpf|
Äaufmann von Söllingen. SB. «ß. Ölarfe, 3ngrnieur
von Scnbon. (Oolb. Äreuj ) fRü n|, *>ofratb von ßanb«but.
Saniel, flaufmami von Dürnberg.

Den 1. TOap. (Oolb. *>irf<t».) »erner, engfifober
Qbetmann vun »onbon. (Glolb. a>a(in.) 3ranj «raf von
Cepben auf ©«cnburg, von 8anb«but. Crurfer, »an.
quier von Sranffurtb.

O e ff o r b e n

:

I>«n 27. april. ^r. Cngelbrrt 3e(>(', »• Pfnfle,
r Hauptmann unb Qnbabrr ber golbenen «Dfebaifle

be« Civil 'Berbienfei ßrben« ber baperif<ben flrone, im
8,-flen Crbentjabre , an aitcr« ©<bro4<*e; ferner 3ran|i«ra
*>etfl, t. «Poftmeifiertgatrin, 07 3abre alt, an ©titffa«
tarrb, mit Üeberverblrtung.

Oen 29. aprif 1829, OTergen« >»ifa>en 7 unb n Ubr
mürbe bem Äaffetier 3ofepb Äaflnet im be-.l «Seifl^igoien,
9?r. 559., im 3(e>e be« laufe« ein Xinb, münnria)en <9e.
Mu»>t*, nngefibr 2 läge alt, gefegt gefunben. <l« be<
fanb fi<* in einem Äorbe mit i Äiffen.

TOin<ten, in ber Elterarifo) , artifHfa>ea a*i>aU b« 3-Ä S«tta'fd}en Buo>^nblung.
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»«plage jn ©törf 122. beiJ 3nlanbrt.

U t b t r f i d) t

btr

«bweie$enbtn 5!ädj f nraura« = S3effiininungrii

br«

«amen

Ätelfe.

OTfifm na*
b« ju Örtlnbr

gtlegtrn 9B<i:

marer Äattr-!

)apt r <r &. Weif«n na

TOannert* Äartf »en

3an<rn ».3. 1808 jfbod)

nad) 'Banfrn* brrraali

gern Umfang 6«ea)«f.

53ph Gbrifropp Jrrm
bo ju Nürnberg im 3.
I82">.

Bon rbrn btmfelbfn
im 3. i82i.

Bon eben bemftlben
rr»ibirt bur<* «panjer,
im 3. 1819.

«on CT. 3- «aniutcrJ
Nürnberg ben Campe
im 3. 1824.

Bim Cammer im 3
1821.
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(5 t n 2 a <\ M a t t

t>ad öffetitlicfce ßcben in £>cntfd)la:;b, mit BorjfigIid)cr Sfricffiffct auf dauern.

9tum. 123 Mit) 124. 3. U. 4. Sulp 182Q.

9i>4'*i tf" '9- Sprit 1819-

Tal in' paiium mr < ppoiitrc mon«tri>? jani jam llmjuo

Virgil. Arn.

Icc weitere Bottrarf» bafi Die bic Verortmina,

»put 22. RcfenMt J6i J ni*t bearijfen babcu, treil mir

m\i;t cin-jn'cben , baij fie mir beu •poSijc» « Uiircrbchörs

bc:t bic '.ftcbanbtuuo. ber Httttönfctt UbertrOflC , b;rc:i

KiiälicKTun^ »ertaube mirb, unb bafi, menn t:: o.vrfir
(2tcUe '23.-rtv.faia.ien pertüqc, qar feine 3u tf*«) B«b<
ba fen , bca ipctd'er man fub hierüber bcflaacu f.'ane;

biefer SSormurr bat ntU »priü^licij arf^merjt. ;Da KM
f(r £vrt ©ericc it bem ctiuinjc feinet Ktv'üt feit fr

fajl —
fein erjrer üuffap fcr. biivi ci:ic Jltitiport auf bic

fftfä^fatlj ßttVrfcHi n'cUl.'f er im Cowrier fren-

rais, bann in bec fre:»cu *P:t(Te qetcfcti , i:nb i.orin

baS eben fo lonale ata fefte ©euch i.ieu

bec bar>criKbeu AegieAMg in bet btrt eftenbeti rvuht

t!nri>iiiiii kMflfffcgl irorbcn.

SJBcnn nun af*r »nfer f>crr (Lettner biet baS 55t-

nehmen bce b.incri.'.iirn fttnfrritna. olö ein lonale«
tubrrr'fet , fe iviiTen »fr mi3 färtr-abr! ni.ft ju erf;ü:

ren , roie er btiTcti iinse.irf'fct loeitcrMit in bem SJerfihä

ren berfclti en, überall nur lZJtrlcjniu,c:i Nr betfehenbeu

(Mepc aiif'inben unb nun im«, bie irir auch nur bie

tonaiitär biefe« ©erfabrcnS vrrt''ctti^c: haben, barnbrr

fa hart tabcln leime.

23a bic 'ttcroibmma »cm 23. rtct-ruar 1812 l.

unbcbiiiflt orrfüqt —
53cnn ber MuStanbcr, bciTrn MuSlii feruno, Pen ei:

item au9ipärtMtn 2ciate pertanat irirb, fit») auf

frtnem ?nße ober aber im polten ^trejte befmbet,

fo eignet fi* bie S-arbc «rtifctUcfcitt \\\r IBeönnbt

luna. ber Poli'icnbthGrbrn , ivclifee ft$ feiner ptrfrn,

fo meit tS nicfct fvhon aefbebe» ift, auf eine anjc:

mciTene Ätt ju pcrfntcrn bat —
fo baben wir un« früher bem «Salme bi;iaea.ebcn, bafj

bem etaat<mini|lerium , an roclcbe« ba3 Xnfimucn um

bic Ttudürfcruna «eileUt irorNu, nidft mncrf-.^t fenu
tönuc , ben l^oUiua bei öffef r> auiuorbnen.

2Qir baben und aber nunmehr fefbil überjeuat,
baß eä ireir pvctfmjfitacr uns bei: ^teilntta ber Or:
a:.ue ber r-pU^'.hrnbeu (Statute anK^eiTeiier fen, iveim

bai 2tJÄt<nsini|ieriiitu tfr-,lei.!i:i ^cQuififit'iicii trtia-.

Ii* an ti: ItuterbctPrbc biniweii'er, baiuit bprt Porerft

•öe;:. fuß aef .fit werbe , —
»b b'e BcjlhltUMilf| t. j &t[t$Hi wotuvA Iii <8tt,

fi.luTui: i b-c fierini t;n.*ebi;iat ana-orJnet ivirb,

in briu »•,c.vbcnen «alle 5.1 r4U)lfben cbev ttlttfDOm
f,eu »:i UfftB fet»,

unb ive.iti , [«fem bie i;ttterfcc!>3rbe für bni liiere f.d)

tarfebtlbet, bem Ott(tiii<ttcu fttarfaCctl ttei.-f, im «ei
rur*)Pe.ie beu Voüi».\ bei veiiui5<l.if<ia:.ii O'ei'cn.-J <ic*

»cii ftöf ^rcoorincufcn.

3Bor fcCtt au-^ iiir!'t erfenneu, baf, ba nailv bec
Vehre nnferä #crrn Qtc^ocrd baä Birten ber v;ioli^en

mit bem Stgriffe ber £.Mufü^r fcltr nafee oertraret iil,

gerabe i.i ter Unorönuna. ciaer Jiifi.iujeuprcmuia. für
bic ttebuna bi.'f.r Wilitü^e bie ftärfflc 2ibi;?>ivebr für
bie 5tc$:3|i$rrbcfi ber W;f,eineu eurbaiten fen?

©er /'•rr öe.mer brtrbr: 1111? fern« —
b.iß bee JluäUuter, iveltbir futi in fremten Staaten
aufhalte, bi'rt Hiebt r.'ie mir <|! nir-rcrt

, po^etfren otec
lebiqtict) ber ^>erfäaung tinec abbiün^en *polijenbcr

amteii ü^crtaifcn fe;> , unb aleiAfalis unter bem
Schuhe ber Wefeflc unb iMrct £anb!>abee,
naintid) ber ©rrietite, ftehr.

•JSobur* irir uuä ofer lieft ©c.'tfiruna ^uejo^en,
ivikt unJ noA immer ni.tt retht flac irerben.

2Bir frlt-ft bibm in imfcrem Äuffahe ppni 23. Jtbr.
1829 njRfcC i^rfiaimcB barüC'tr auöacbrücft,

baf ber -Ocrr Oicguer ali ein Dxcibttfaricbrtcr j„ ec j,

nem erfieu Wuffaftc bie Sicherheit ber »Perfon untet
jene pplitifitcn Äcehte btt baneriftten SMaMbBtott
jablcn rönne, bie bem grembrn ccriaftt feien; bag
berfelbc folaliitl nd)t su miiTen frfceiue, ipie aueb bie
perfpuliebe eieberbtit t,C(J Scemben, wäbrcu» fei.ied

ilufcntbalU in 55a»trn unttr btm Sibuftc ber öe:
febe (lebe.

123U.154
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Q3ir baten fertur brluuptet, über bie pon ri.tem

Huölänber innerhalb ber örtnjen bf(5 ftpnigrrii-fect

Sanrr.i begangenen ^Ocrbrrtb.tt unb 'ikrubea hatten

nur tie banerif.ljen ©eriebte, uber tie im ttutlanbe her

gnmieuen aber nur bie (SetiJitr t.3 Stutei», tcTcu

v2trafgefr{ir übertreten worten, mtheHcit, fo fern

ni*t in beul leRttre:i galie bie in Frage »V rnbett 33er-.

breeben ober Bergeben au beiu :Wc:ur$cn &tt bantrii

fd)en Staate«, an tiefem 2t.ure fclbjf über an einem

banerifebin Untcrtnauen rerübt morb.'n feneu; baber

fötine, wenn einmal ein patirrii'rbco Weri.l t feine 3«<

coinpcteii} in ilniebuni ber einem greinten an.ufu'iil«

bieten tbat antgefprprbcH, beffen Stiriiteramt ft.ii uid-t

mtdt auf bie ßrage erftreefm , ob ber Betlagte ful)

überhaupt bunt tie begangene Ihat eine* Beehrten;)

ober Brrgebcns f.tulbig gemarbt bähe, wat pbnrbin

nur am 2 d i.:n - einer naeb allen Jonnen geführten Um
trrfuebung brurtbrilt werben Tann, fpnbern et trete fo=

bann bie 3ufia'nbigfcit bet autwäerigen ©erirbttö ein,

unb tS fimne baber, wenn aueb bie Huelicferung Pen
weigert wirb, boö) nfcUMtt bai iniäntifdje ©erLtt bie

perübte Uebeltbat por fein 3ormu jieben.

QKir babrn lerner behauptet, bie "ppüjcr» hahe,

ivenn bie Mutlieferuug einet ^luSiaubero in ber gehörig

gen Jorm perlangt wirb, nr. d) ber . o r b n iui g

Pom 22. gebr. 18U ju perfabren, unb ben Beilagten"

baber in ©entäfibeit eben biefer Bcrorbnuug
$u betiniren, bia üfrrr bie iluClitferitngtfragc eutfebieben

ift. -
ÜBir finb baten Pon ber Jfnfidt aufgegangen, bafj

bie ermahnte Berorbuuug auf febr ridniaen ©runbfätrn

berube, rpeil jebe Äcquifitipn um Auslieferung mit bem
Befd>lutTe bet autwärtigen ©ericbtrS über bat MSafenn

eines vor fein gorunt grbörigen Brrhreehent , unb über

bie ttufcbulbigung bee 'JluojuUefernben binfiebtliA) biefeJ

Berbrerbent belegt werben wufi; mril folglid» bie y.--.

lijer» ber freiem beo itngefebulbigten ficb mir jum 3<veefe

bee Ueberlieferung an bat ftufKmbige ©eridjt perftfberr,

unb ir eil bee (Staat, roenn er feinen ©rri.tten tu- <Re«

Pillen bei Befebluftet fceo auswärtigen Verlebtet über:

tragen ipoOte, not^roenbig bie SSfitt^rifunct ber Unten
fua)wifl«acten foebern unb babep bie Jterbtaperinutpun«,

pefcpliJ; auffteUen mufite, eJ rprrbe beo ben (Serirbten

anberer (Staaten niebt eben fo geteert unb nad> ben

OMeben gerichtet, tvie ben feinen eigenen, unb et fen

baber jebe Hutliefemni) an ein freinbet Gtari$t, auf

bie niit ppn einem inlänbif$en erlannt rpprben, einer

«DrrfloBung aut bem ©*ufe bet ©efepet gleiebbebcu.

tenb.

3n allem tiefem aber liegt iu ber unt gegebenen

Scleprung fein Unlaf , unb rpir müffen baber eermti«

tpen , tag ber ^err Gegner bie eigene ®teOe feinet m
fren Kuffa^et, bie mir )u n>iber(egen »erfuebt ^aben , in

ber Site für nnfer ffiert genommen habt, unb bagegen
nun felbft in gerechtem fflfer ber> ber Bearbeitung feis

ner 9tepli! |u gelbe gc)Pgen fe».

Uebrigenf pabcit nie mit (Staunen aiM ber Ztitty
rang mtnominen , ba§ in bem eon|litutior.e[Ien Sanrrn
unter ber iSeuenniing — >>aiibbaber ber (Hefrpe—
nur bie ©eriebte ju perftebrn, uu6 bageaeu — ber
Verfügung eiueö apbä ngigeu 1>oli jenbeam.
ten überlaffcn unb pogclfrcn fe.-»n, — für fnno>

nome Hintbrütfe in aaXn ftnen.

Ueberaut (jart mirb un* Pen beul ^errn (^rgiur
tpegen ber Behauptung mitgefpielt , b.'.fi ber Uu^fprucb
bed 3trafgen\t>tej in tem gegebenen 3nUe mir bie Krage
beannrorten lömie

Dt ein 'Berbred'cn ober Vergeben norließc?

bafj aber, ba au* bie polijc^ilrafjefrfe ju beu Straf-,

gefepen gehpreu, tie gra^e,

ob burrt) eine &ailb{uttg rein Strafg ief beä geges

beneu Staatct übertreten iporbeuV

tanu erff a!3 DOOitänbig pernrint erfcfcti'e, wenn aueb

bie 'Polijenbeberbcu über bat Staffln Dber ^i*tbafe»n
einer polijepltd;en Gtrafbarfeit i^äeurth-itt bätten.

Ter J?>err ©egner fragt miß , ob t.» narb iinfcrcr

tbrorir äU(^ einen polijrn lieben 2 taat4oerratb unb
eine pp Ii} ep liebe majeftättbrleibigung gebe.

fBir antworten bjtotauf mit „Wein," unb erlauben

und nur 511 nnferer Cutfautbigmig anjafubren, bafi wir
ben unferer SSebauptung ber OTrinnna, gefolgt finb, et

gehe baraut, baß bie Beleibigung einet 2otiperain in

einem gegebenen Salle Weber bie SRrrfmate bet Staatti
^erratbet noeb aiieb jene ber 3Rajeftät0heleitignug an
fi.t trage, ibre p&fltgc Unftraftiei f rit nr«!' feinröwegt

berpor; et babe abrr bat 2taatsJi!iini|irrium, inbem
tS bat jnflänbige folisengeriebt jur 54üung feinet Ur«

tütilt aufgeforbert, ob in bem gegebeiten San* eine pps

lijrnlieb ftrafbare ?bat naeb ben banerifeben 05efe{ien

porliege, febr sweefmäfjig gebanbtlt, weit baburd) ber

Regierung, ivci.be bie Kutliefrrung perlangt batte, ber

pollgüttigfie Beweit gegeben warb, wie bie <3trafbar>

feit bee Xbat naeb ben inlänbifcben Pefeten unter je:

bem ©efiebttpunete burd) bie juftänbigcn »ebörben be«

uetbeilt worben fep, unb weil baben ber Beflagte boa)

nidjt im minbeflen gefäbrbet werben Fönntr, nad>bem
bem ^olijeoftrafgeriebte überlafTeu warb, naeb ben ©e«
fefen §u urtbr'ltn, pb eine pplijenlicbe firafbare Z$at
porliege? —

3ulebt bebeutet unt ber ©err öegntr, bafi wir mit

bem ©ftlferreebte npdj weniger, alt mit bem ®rrafi
redte, unt pertraut gemacht bätten, rpeil wir fonff

niebt behauptet haben würben,

bafi pölrerrerbtlieb fein @taat perbunben \tp,
3rembe, wenn fic ein Berbreeben im Hut«
lanbe begangen baben, ben Bebörben ei>

ner fremben Regierung jur Untcrfucbung
unb Qtftrafung autinliefern.

CDrrfetbe Perweifet unt bieffaOt auf bat Bolfetreebf

ppn SWartent §. toi. unb pon Schinalj 2. 158»

ffin unglüeflid)er 3ufaU wiu, bafi and) hier wieber
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unfrr £trr ©rgnrr ctttr ganj, brfonbere Hu«gabe beider

SebriftflrUtr allem rtnfcbeine nach, befu)t.

3n ber rot un* lic«)ciibcn "Muö^abe rr-tt 2 ehma 1 1

,

bie ben «unter unb «untblot «.u Scrlin im 3ahre >Ki"

erfc&iencn ift, bri§t es 0. f ö, 3eile i. 3. v>™ ua>

tcu unb e. 1^9. ,>'ie i. »cm obru.

»ufjlanb, ,>rcntrcirtj mtb ©rofibrittauicn baren a^-er

immer euch tiefe AuMiffcrung geweigert; unb eiue

*5> f I i cfj t aufzuliefern wirb nirgenb aucr»

raun t.

jlt Stottcntfi Piecis flu droit dcS [sein rUOflrtHC

de f'Europe aber pnten wir a. a. 0. folg«bl ©fette:

Maia dam ueun de« cn», dont il vient d'.'ire

pari*;, (in ...il libre »'est natuivileiwiii olili?«-.

de conscn'i»* i lVxtraditic-n d'un rrimiiul tjuel>

conijue, « la requisitiou d'unc pnUMDCC ftrangerft,

soit quYllo'k reclame |K>ur avoir cornir.is im

crime cfaet eile, soit a plus forte raison, qu'il

•'agisAC d'un crime comniis che/, nous, ou coulre

un autre eiA» . et qu'ellc ne rsclanie le critnincl,

quo comme sujet. ne de cos etat», ou comnie r-u-

tid ii sou servier. l,e eis des Irailes exerp'«,

alle extradition n'ett <fu'»ne complahanee , itk'oh

f»«u/ aecorder ou rrfustr, *an$ bhsser U droit des

gfnx, niSme dans le cas, ou Tindividu aur.iit

dejä ele 1radi.it devanl le j"Re, «]'»i mlamn !e

fujfilif.

Oßir übergeben un« baber »erttaiicn«ppll cce £ofr:

iintig . baft unfer -ftere ©egner un« nicht werbe entgeh

ten (aiTm , wen« wir auch ben beu eben angeführten

Sd>rift|tcUcnt su beut tßefipe ber richtigen Hufgabeu

niefct haben gelangen f Sutten , in beneu pbnr 3wcifel

taOjetiige, wa« er behaustet, fleh rprfinben irirb.

2Bir tvitnrn übrigen« nicht fdjliefjen, ohne unferem

jp>trr« ©einer atirb barüber, bag wir auf ihn bie Um
rebe bc« SOIu ein« ?caeroIa an ©eroiu« ©II Ii

piciuä aniuwenten gewagt (»abett , unfere reuige Chili

frhulbigung barinbringen.

einmil tonnten wir unmöglich, ml heften erlern

7luffa(ie fofort, wie c:i3 be:n jw tuten, bie Ucber>eu:

gitng pp« ber lieft feiner ^c.'ocSgehbrtbeit febppfen:

für'* Änbere aber glaubt?« wie amubuitn t:t bürfen,

ba§ bcrfelbc btn ?5rutud bt >S C i c t r o griffen , unb bprt

and brin (Fa?. M rrfebeu beben würbe , wie biefer C u lr

piciu« fvättr bur;|) ferne 2ttttieu eii:cr ber attia/:

jeidjnetflen 3""!^" floworbeu fen, unb bie 3ttrl9prtl<

btuj tigentlitb erfl }U r SCitTenfd'aft au«gebi(Det babe.

SiD animus injuii.ui.ii war un« alfo gani fremb,

»ieltnebr woüten wir beut Sfrnt ©eguer cn beut $er

fpitlt bt3 2frviu9 Suluiciu« nur ben iffieg jur Un-.

frtrbltdjftit anbellten; iv>tr fmb aber miiniiebr reit ber

Unerttnnung ber Ufberlegeubeit btefelbcn unb feiner

©rirfcrfainfctt fo tief burrtjbrtingtn , bnfj wir mit btr

gtgtnwartigrn Grriärung bie Hftcn für im« alä unwi=

. bcrfuflfo) gtfcblofftn anftbtn müTen.
» .... . •

3«t Ötar«f tt riflif 2Runtf)cn* unb ftiner

35 c W e 9 n c r.

( Jcrifetiung.»

Zit äöf.cb!:n
s
i, wcl.be ben bil^enben Sünflcn gt^

ttorbCHi bat ffl) "U an? bie SBiiTrnfi^aff erftretft. 2>er

tiefen Ginfubt bc-J ffftonuS}tn, irttdier aUe «eiftigen

S.-afte bce W.uirit tntwlrfritl teij, l's«nt:tc ei niebt verj

bor aen fern, bafi eine fpfdst Crntti i:*cluu^ ni.1>t cinfeitig

bleiben c;:r;'.-, baS nfcft rinjelus ^uftitutf , cueb uivbt

lic pcrjsi'SweiK QilDtrn «iuseSn:r Sl.;iTeu beut grPBtn

Cwtcf tatfcre.^-it Xhv.it , fi»ubtrn geläutcrtca 9Sfifcn

unb l.'Murc H:iftfaruug, fo viel ttrit ntegii* , ba* (Vauic

luriftfirönien tnüiTe; um bie Oeßrcftliagtu ber 23iiTeti-

fcfcaft ou'd leben ju Inütfeii , uab fte ju naticnaiii'iren,

befam bie ^t .temie etur neue CTtun.ttung, welit nid>t

nur bie Xbeil:ta!>me aa iprem 23irfcn erlcLtttrt, fon$

brrd attd) ibre ntebr t:t bi: Ocffentlifbreit gepncne Iba«

tiiT.it erweitert. t*i SPi-fcu fall cuibotfii, fi.b in ab»

gcfiMoffcncn Srcifcn $u bewegen, ti foü in alte Or\-ne

be3 2t utei bet'ecknb übertreten , unb baritt ott ©.bie«

genbeit, l'ebruiwabrbrit gewinnen, ebne ben perbcrbli«

eben SteilitlHUd lüiner ju gcbulbtu. Cicfelbe geofte

Kucfftebt rief bie Uuiuerjita't in bie .O.suptfiaSt, wabie»

felbe nittt mir in feiner C6:ia|l flau') uns 93i>rurtbcilc

unb Wtai'.er :;eu.tg batte, fetiVrrn wo nun üoer

UniorrfitätStrcibeti gar w.n^ erli.be begriffe hegte, unb

bie Stabrntru bennaSe für Söittc tiiclt. (rJ pereinig«

ten fiib fr!?r wieluiac ^Wtdt, um f btufl ein C»u>litut

in bic i>anpt|labt -'i rufen, wedtieiJ feit tnebretn 3ab»

ren bebeutenb gefunfen, unb Iviber au.b oeruad,.läeigt

worben war. Sie Sirreu ort Stuti.-etnccn tjatteu fid)

febr »um 9tob«tt aenei.it, bie fibiiuur.en tftnwirf.mgcn

te« ?iitrfd;eu i unb t'u!ib5.m-.iinfiba:t Jwef'.nJ bitten in tee

t'au>frabt au fiinem gcfeiligen ^lerbältuip ein irr^ltbä:

tigei.1 ©eyCfVanri.bt , unb bic l'ehter mußten in webe

•14 riner .^iufirbt eine ^Qerffpuug in bie ijauptitabt toüns

fdsrlt« wo ii'iten uu«ffc&6ttflirbc Auellen bee ©ilbitug unb

erfab-ruu^ aaf.jinie», unb ber Jtrei? iiTcr 'JSirlfaintcit,

ii reS (»inrluße'J P<J balb über bie engen iPfanfrn einefl

OörfaaltiJ RttAc^nci mufte. tee weitbücf.ubc 27los

aar* woat; a'. :e burd> baö Safenn einer boöfa G^ule,

bie bter tr.it bem SDelMrift befreunbet werben follte,

aurti iHtf ben wi|Tfttf.t,ait:i.ben (rinn felbfr entwiefelnb

wirfeu, unD bie ^rfabruitg mit bem S.fiarfblier bec

Jarfcbang, bad ^ofitioe mi: beut 'Pbilcfopbiff&fn, b.,6

^praftifit: mit ber Ii>eori.- perltuirffit, unb folfber öe»

flalt »um SötfJeii br« iffirfentlilKn bie getrennten die«

utentt n>ic5cr pereinigen , — eine weife llnerbaung,

;

welche rcirrc Srnebte tragen unb brn Rtor bfinutblicbec

QSilTenfAaft unb Viteratitr märbtig brförbcvn witb. ^üc

(entert baten fiel) aueb bereit« bie J V:\ btr ^uebbyanb«

Umgen ötniiebrt, unb ein fritif<a>e* ;«.v!itiif, wobur«t)

fieb erfi bie <3a>rrftfteUern) felbitfianbig madjeu faun,

ift oon btr JHegiefUng DerfptOfben. fDie »erfebrten öe=

griffe oom Uniuerfftätflwefcn fmb enblicb bttref) bie Un»

123 u. 124 •
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fteblung bcJ 3nt1itntcd {dmeHcr, als ju pcrmuthrn mar,

bcricbti>n; bir 3änolm.gt traten mit einem '^;i|läiib nnb

einer iXuht auf, meine ber neuen Umgebung irür^ig

•mar, unb bie SJcmobticr brr Striibcnjftabt Urnen ihnen

mit einer il.btima, OViäiltgfcit mO v'.tt.tfntt entgegen,

melcbc bit guten Etitfrblü|7f ber 3ua,eub befc.ligten. co
(teilte fid> von brnbeu logiert ei;ie no4 m"4H getrübte

gute JttfOmnifl her , unb b.i an beit t&rubRftru taJ re;

itom:niiTi|Mif aeiißerc fa|1 30m »e^^i1^?i^^ct , ciel glctfi

unter ihnen beruhet , uub auri) ir (Mniiduft.-n ebs

lere gormrn annehmen, fo iji Me Finge marprcgel fd)«i

fo frühe Durd> bit crtvculi.bftcn gr-lgen geredstferti ,t.

3e mehr aber bie fiter .nur SJurjcl |M>! äae nnj grüebte

trogt, beflc» lebhafter irirb fte au* mit ber "PolitiF in

2Bfdifeltt>irfuna treten, meUbe bem SDtflnt^tMt eine fetjr

nahe Angelegenheit iß, fit betreife n:m bas jiilant o3cr

iltiStanb. Seit bem brrnfUajahrigcn Äricgc in alle wich«

tigeu Angelegenheit™ Europa'« rrrmidelr, als öunbcä«

jjenoiJcn von ben graten dächten gtfa&t , als .Vinte

geachtet, auf Mutigen gdilacbtfelbern mehr beim ein:

mal rntfvheibeitb, im Unglücf' noch immer Männlich f*<H«

pjenb, mußte in ben Sönnern ein lebcubigcr 3inn für

bie 'PolitiF fich ausbilden, mclcbeii fie auch in i^reu Wt>

fprächen ohne Scheu laut werben lauen. !?bre llrtbrile

fiub haben gewöhnlich ridjtia , uub am* ben beiger Iheii«

nahmt feiten übrrfpannt, im trieben jitmlicb tmpar*

tbenifd), im krieg mäjiigtr, alit man pon ber notürli«

ehen ^eftiareit erwarten folltej oivalcii) man jenen fd>ä>cn

gelernt bat, fp wirb biefer hoch nicht febr gefürchtet

ppn bern 2olbateu, brr isiu'jrnb fei« gclbjelcben auf*

jtecfr, fogar recht geliebt. l?J gab läge, ipo noch bie

Wcfchüfie bPtinerten, uub bie 9»ündmer ben bem Ha>
blief ihrer mieberrebrrnben Bahnen in begeiilerte grrube

ausbrachen; jebe ÄricgSgefahr ruit grromiUige in gros

6er Hnjabl |MH £ccrr, bit Bürger Hiunrbrn« febeuten

noch in neueren Reiten bos geuer bcJ nahen geinbeä

nicht , unb haben fich ffet« als Zäunte ppu Ehre

,

SRutb, i3tanbbaftig!rit unb 5Stfonnenbeit beroiefen. feiebt

erlernen fie bie militärtfebtn Urbnngrn, anfcbnlicb. itf ihre

Haltung, tfn blogt« Spiel fitbt audj ber SBiberfacbcr

nicht mehr in biefer friegcrifditn Einrichtung. 2)cr OTiu

thige Hebt aber fleto bie grenbeit, unb e3 gibt feine

3renbeit ber ©efinnung phne grenheit be« IBprte* ; fteti

ipurbe fie geübt, fafl immer gcipähtt, ppn ben ^JeciWns

bigen bPchgefcbä{it , von ber grp§eren -menge ipie ein

alte* ^eiPileginm betrachtet, bpch gftiebfam nur ala

bie »ertrauli<ie »ehe im ?)aterbau« ; ber grembe bi'irfte

ben gleichen Jabel be« Cfnpeimifcbttt nicht immer ohne

harte tfbnbung magen. <Da§ fieb folcbtr Xabtl auch gc<

gen bie öffentlichen Ungeiegenheiten richtet, hefrembet

nicht; (ti finb barum tief greifenbe Einrichtungen uiebt

febmerer brgrünbet, unb l£Bibecfe|ilicbfeit niebt minber

»trabfebeut morben,) er entfpringt au* bte löblichen

jCtueOe (ebenbigec tbeilnabme an 9tationalinttreiTen, unb

ift barum fogar iu frba>cn. tob pjltgt ja nirmal« eine

gtuebt ber Sprecbfrepbeit ju fepn, fonbern frepfinnige

Golfer lobtn ibreu 2taat burch ihre thaten unb ihre

Cn'cr. rebr mürbe man (ich hoher taufrben, menn
mau in folcben Sieben ein Reichen tee Unjufricbenheit

erblicfen mollte, eö i|l «iclmebr biefe grenmütbigfeit

ba? SRcrflM«! einer geirifitn tSehaglicl-leit im öffcntli;

eben ,!i«ftaube , ber ilusanp eines bunFeln «efiihled ber

Unabbüngiofeit, bie jeber im -f>trjeit anertennet, prri«

fet, uub irenn ti gilt, mit öut unb 9(Ut i'crtbeiti^en

mirb. iDJißoer^nÜAeu unb mabre Unjufricbrnbeit rrgief;

feu fich nid1
: in Lutten ÜPorten , fonbern fliehen mit »er«

fcbloiTeneu tippen ein ge';fimnipppUe* ©nnrel.

ÖKt ber SBtytiafcit ber 2teCnng, meldjt ein 25olf

unter ben unteren 'öölfern einnimmt , mit tem (f iu|1iif;e,

roeldjen eö auf bie politifchen QSerbältniüe bee Staaten
anöübct, iradi)! natürlich b.i5 öefüftl feiner 2elbfr|läni

bigFcit, unb mit biefem auch bie llufmerffamfeit für bie

inneren Ungelegctthciten , ber 2inn für ihattraft, für

öröge, unb alle Stifiitntionen , «reiche ju ihr fnhrtii.

5>tr volitifebe ©eifr iu dauern, febou früher burd) ein

eifriges Stieben nach Unabhänai^reit d. araFterifirt unb
bemäpt, felbtitbätig beroorviitreten, hat baber feit brr

iluflöfimg be« beutfeben 5?eidiee5 fidi flctä miitbiger <nts

micfilt, unb in jener fräftigcniWtivirfuna im 95efrenuugS«

frir-K gegen bie fran«ofifche >jerrfdiaft beutlich bärge-,

thau, baS hier fdjon ciu energifiher il'iUe be3 Wollt*
unb nid>t bloß eint Äan?lei)politif bie Iriebfcber mar.
CDcr glürfücbe Erfolg, ipcldjcr bie lapferfeit beä »ereis

nigteu Europa belohnte, ermeefte auch in ben bancrh
fdjen ©emütbern bie aufrichtigfie Greube, benn fie hat«

ten nie aufgehört, in CDeutfchlanb ein jmenteä ^Jater«

lanb ju lieben, unb erfreuten (id> btiTelbeu befto mebr,
olä burch bie erböbete Staatefrüft auch bie gäbigfeir,

eä iu rertbeibigen unb beutfeben Öeift in eigener Wrt
ju futmicfrln , größer getrorbeu mar.

(Oer «efcbluj folgt.)
'

2)a« «paptergelb •).

Uaä 'Papiergelb gehört, mit uns bünft, ju benjes

nigen aTcitteln, bie, abgefehen pon bem galle ber höcbt

freu Stoth, nur für beflimmtc befchreiutte 3mccfe unter

firenger ^ufucht gegen 5Rit3brautb Tlumeubung fnnbert

bürfen.

SBefehtn mir baäfelbr envad genauer, fo finben mir,

batl es überhaupt uid<t felhfl &clb , fonbern nur 2(mvri>

fung auf ©elb isT. 2 über uub ©olb fiub ZBaarr. Seit

Oabrtaufrnbcn finb fte ben allen Golfern , bie rnie mthr
ober minber als Fultioirte betrachten, ben allen 9Jö(Fern,

bie einigen .»au: rl getrieben haben, ©egenflanb pobec

UBertbbaltung , unb fonacb ©egtnftanb ritte« lebhaften

DerFcbro' gemefrn, jugleicb aber auch febon in ber früs

ptften Seit mittel )u beiJen Erleidjtcrnng geioorbcn.

•) Oin 3»f«n bat bie aufnahmt biefe« »uffate», ber

febon am 5. TOarj eingeführt werten IfF, »et|ögerf.
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2Wan b.it namii.b fjjcn vor 'kumumi^:.: Hefe 2Baare

unter öffentlicher Kuffid)t B*et Wcbalt unb Weiei.-bt in

Heinere 2tücfe pon prrfihiebeucr Wüßt gcrhrilt. unb

tiefe mit ben 3<-ul>en tet öffentlichen 'ilufjid't fcrfebt:

uen, fobin fdc Wchalt unb Weioicljt amtlich verbürgten

3tücfc als Itfaare pon allfeitig beflimmter Wrltuni |tjM

allgemeinen 3 )bi>mg3iuittel gemacht. '.Der 2ilbertba<

Irr ftcllt b.ibcr iii.l t itgrnb eiuen bcilimmten 3crtb bieg

por, er bat Ptrmögc bec Silbrnnatfe, auj ber er ge:

prägt iii, MtJ ttwi auf eint Rlcinigtcit Pen 'Prägetos

(teil, 2cblagf.baR
(
preis für bic Siren, wie nun etn

ßüberip.vire fpri
-

;t i leirfltcb ben i>anöclrivcrtl? , ben

ihm bai «PrägcuLhcn benlegt. '.Weg' er c.u.li im Haufe

ber leit al« OTüttje uifier Rurs lef'flt werben, möge

fogar fein Otprdge i i Jelge beu picljahrigrn We'erait:

cbea fidb ocriotfcbrii , ,'ciuen SRfttetiahPertb behält er nieb

?.<?aafl feine« Wef-altc« nnb Weipicbta nad) Qjbrtaufcn«

brn noch.

3liibt fo otrbä;. c3 fich mit bem, NM6 Watt papien

gelb nennt. 91m imfjhräucbli.b gibt man biefen Oi juitn

«Papiertlätteru , welche liluß eine Jlnivcif.mg auf Welt

enthalten, imb in fo ferne rpobl etiei Wcl} cor fiel?

Itn, aber ni.bta ipeniger oU fcll'ft Weis finb. SDcnn

ber Sfaiifmanu in Jßicn anfhtt bej Wclbea Rapier (ei--

IKK fltatfcl) nach tonbon febiefr, um bie »tut bertber

belogenen Staaten 511 bejahten, fo ift ti.'fcj Rapier noü«

fein Weib, fenecru nur eine Hnipeifttug auf Welt,

baä am (?nbe beim bo;:> irgeutipo gegen 'tlegabe beä

»Papier 1 tpirHi !• magejabll iperorn itiufj, IDCiUI nicht

ein »auirot QUfbtUbt, unb bie Hniocifuiig auf WclD für

Immer baä Heibt, u>a8 fie bem materiellen Weh ilt in*
ijt — ein briebriebenea ober bebruefte« ©lau papier.

<Daffelbe gilt im Wnmbe unb auf ähnliche 'Weife pan

©anrnoteu, trcforf.teiiten , unb allen anberu p .puren

biefer Tlrt. 2ie finb Ii tiipeifungcu auf Weib ; fie ftcilen

jivifcbrujeitig Weib por; müifeu aber früh ober fpat

irirHicb mit Wtlö auagrlefet lprrben, wenn fie nicht et:

ipa fn ber /unb bf« lepten 35ciiprr4 in ?.A$t irgenb

einet Ratajtroprte politifeh, ioic ber ©laniaut unter bem

Srennfpiegel pbnfifeb, pernichtet «»erben, ©ine aufer

ftur$ gefepte ®iltcnriht|C i|l immerhin boeb not) ein

Stiitf Silber, ba« auch naet) bem 93erruf noch all

SDaare ipirflieben 'Oerfauf«« ober tanf.liiiu'rth behält,

tpelfper beut XQerthe por bem Verruf um fo näher

foinmt, je genauer man fieb feinet Seit bco ber Tins-.

Prägung an ben roirriicfceii QBertb gehalten hatte, b.iä

!>rifa . ie reblicber unb mictgenuü(»igcr ben ber Vui*rA<

gung perfahren iporben ipat. ©ad "Papier aber ift,

roenn bie ?(iupeifung, bie t« enthält, ful» ni.bt realifiren

lägt, niebt« tPtiter, aU, toaä ti urfprünglieh fiOPtfen,

ein iperthlof« Cuinpen.

2Brnn baber fehon OTetallgelb nnb »papiergclb nieht

in «Uet Anficht fo perfebiebeu finb, roie etipa biejenigeu

glauben, bie nie Tinlaß gefunben hahen, über Wegenr

flänbe folget 3tatut fich eine beftininitete Mnfieht ju »et<

fehaffen, fo bürfte boeb felbft ber eifrigile 5»uub beä

«Papier^rlbeä famn gemi
:)t fenn, ben Unterfebieb jiri-

f.ben ei.iem Rentner gemiinjten Silber* (Weib O&IU 3u»
f.'?!» unb einem ob.r einigen »lättebtn 'Papi«, tie ei«

neu :i.nriter 3tlber OPrfteHeil K'.:eit rpapier^elb) ju per-,

fenuett. X'cr m.itcrtfli'elüertii bleibt, tpcnu fiben eru'a für

euiiae Jcit fonrnitiiuieU b .rfihcr hinweggegangen toirb.

Saö :)7:.t( ielle i ;, ipenn f.ton au:h nicht unfergäitalier),

bo.t? minier peräuberli.l? al» Iii ÄoneentiontUe. 2d'OU
bi« clten :noiuer uttiTen eä fo gefunben haben. Senn
ivenn f;e f l on eitoa ni.lt einer lrobl nicht perbürgten

P:jäMiin.i in ir-rer friibcflcn Jfit aus l'vber fpipiec
hatten fie noe!) r.i i't) i. rr iWumen oepragt, um anfiatt

bed lebeuoi^rn DaUfcn (peew i beiTtnfKtb < jjpciuiiii) |an
^.uibel ||| benüttn. unb fo ben beejnemeren Sauf an bie

cullc tej geipötnliit f.lMPfrfaUigen I.iufehea 511 fepen;

fo haben fic boch frühe genug, nämlich fchon unter ibs

rem jioentfn 5tc>iii
:
-,c hr lebernea Welö, wenn nun boch

Veert ber Kfirje unb ^CtttO^ttft |H lieb Weib nennen

barf, pec!a;7en, nnb ?JJct ;ll ju iNrcn 5Vünjen genom»
mfttf um auch hierin — fsl-.fam ber ivarnenbeu Wott*
beit (Stontta) - C ercef'tialcit \u üben, iiäntiicb ge«

reebtei OTaafi unb 0)ciPid-t, <2tfrot unb Äoni naefj

WeiiiSr, v< fleir.bren «'eiber itf in geige tiefe« fo

frühen lleberg-inaea von bem letemen, ohne 3»'cifel

burd» Wotb nub Weiealt anf-iebrängten ipiufübrlkben

(frcnli.b r.vhl tonweutioneüen ! > 2?»üujfufi ju einem ge«

re.btccn, bem ivirili^en tauf.bipcrtb angemc^ciicrn für

eic g-lchrtni paptergclc-freunbe ber nrucru 3f't ein tlafs

fiföti VJtuJtn perlercii gegangen , pber iPtnigften« un»

br.ui.htv.r grivorbeu

!

Ji .ch bem H.;brr Wefagten niufi man bie anficht,

aH Db p.;vierge^ fo gut rpic OTetallgrib reeUer Äeicb;

tOwn Wirt, olMte 3'eeifcl für gaii) irrig crlennen.

ISeNtl 3emaHb ein WriinSoenucgen |u einem ^}:rfaufs«

irertb oon (rpaaiijtauftnt Wulbcn brfipt, u:tö ben ber

/lüpethtfen 1 elH'rre jm.iii)ig <pf nbbrirfe icbeu ju tau«

frnb WiilJeu er.il'teu last, um nzd) öebarf gegen bes

reu ßmittirung baareS Weib, ober SBaaren, überhaupt

ftnttce Wiiter fich ?u perfehjffen; fo tpirb geieif 9eir»

manb behaupten ipoücn, baf in «olge ber 'pfaubbrieft

erriibtung baa ^ennoien jenea Wrunbhefipera ftch pet«

hoppelt habe, baj berfelbc nun reel pierjigt.iufenb Wul«
ben rei h fen. Jthe.i) f.inn uaeh Uiuflänben bie "Pf.inbs

brieferriibtung bem Wrunbbefiper allrrbinga fehr pors

thcilhaft ffDU 5 »Kit fic b.ia SJeittcl gemährt, ba« an

fi.b uiibetecglicbe, unb mehr ober ininber aud) unthetU

bare, fobin 511m .^.inbel nid}t in gleichen: 'Statt mit

beipcglichc unb leicht tbeilbare Wütcr geeignete Wrunbs
permögen iu geipiijcr litt beweglich unb unhefebräult

tbeilbar ju machen; iveil nämlich ber Semper baburefe.

in ben Staub gefept ipirb, feinen rceDen Steichthum in

Heilten tbeilcn ( mit beut Vorbehalt unb bet ^öerbinb»

lithfeit ber SKJiebereinlofung nac* ber OTatnr be« ben

^)finbbriefen ju Wrunbe liegenten »Bettrage*, fobin in

geiPiiTem SJrafie) jum Iaufo> unb Berfauf anjubieten,

unb ipell ficb int ertpetbung poh Ginieltbeilen iu tau»
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fenb" »ulben natürli* leittcr ^bWngäfa-bige iiebhabcr

finbru rretbtn, al« für ba« ©onit ju in>anjl<,tanfeiib.

<Dtr »«f^luMofflf-

)

• -

fi e f c n 6 w * r t
fr

c © <j> r t f U

ittit 7tcd»t bat ba« erile .£>eft rou %t. Ii (i/o 50? i t=

tbrMuiigcn au« Worbamtrifa ') bie alNfcmcme

4ufmcrffamteit bc« publÜunfl auf fi* flfjogtn. Da»:

felbc gibt nir^t allein fehr fibäfbarr ©tricbte über bie

grvfnrtljdl Kanal = unb fflfflltafentMtttM in Worbame*

rifi, fo:rtcrn nimmt piglrftt) an* fortirährcr.b (Belege»«

bcit, auf wbnlid't llntiviiebmimgtti ttn ©tief ju ritbtcn,

ivelebe in ©ai>crn im QÜJerFe fmt, ober ju ipüuf*cn,

unb mit gtojjcm ?Jonfccile ßu«jufi':bren wären. 2Bir

hatten anfangt ti< Nbfkbt, tiurn ober brn entern Hb«

fdmtttbrr ©rfcrift, mdetc au« ©riefen btjtrbt, bie an

•Fierrit SHrttcr 3- v- ©ao" gerietet mit, abbruifrn ju

taffen; aücin irir fanbrn balb, baß jebtr ©rief fo bc«

ftimmte ©ejüge auf bie früheren unb nacbfolambcn Witt

rbriliinacti battc, tag irir ten grSfiten Sbcil tcrfelrcn

häticn aufnehmen müjKii , um auf tieft Htt trn Vtfct

ju beftictigen. 2o lmifönalicbe ttuijüge ju geben, ver:

bittet ietod' ttr «aiim titftr ©latter, wel*cr bereits

für bit Wense von Ori^inalauffüpcn ;a eng ju werben

anfängt, bie täglich bej brr iHrbaftion dageben. Unb

fo ftbtn icit im* beim gcitctbigt, unJ auf bieft furjt

Cnoibnuna ju befrbränfen , unb letnerfen nur im*,

bot S>trx Jr. Si|l fr* lebe tntfibieben ju ©uiiftrii ter

Öifenbabnen erflärt, inbem fit, am!» in ©anern, wohl:

ftiltr unb fitntlier herjujreGrn, unb für teil Betauuf
vort&rilbafttr . al« Kanäle, feorn. flEBrr auch ter ent:

gcgcngefe&ten Tlnfi.tt bulbigt, wirb bo* mgcitcbeii niifi

fen, ba5 Jf)rn. 2ift« anfiebten alle ©erürfiiibtiaung ver:

bienen, wenn glci*. wa« fit au3fprr*en, r.idtt unbe«

biiut anjunebiuen fetm bütfte. QEBa* bcrfelbe MccWrf
von $antd, Onbuftrie unb t!anbe«fultur fagt , u cltbc

bureb. Kanäle uub Öifenbabnen nicht allein unterftüjjt,

fvnbern in einjelnen 3weigen neu gefchaffeu würben,

Dem rönnen wir ttnfere ©eoffimmung nicht oerfaa.cn.

gCuöjlellungen be* £ unftvertin« imVpril.

«Uwe MUeai trfrruten im« im taufe biefcö üttonat«

Da« »ortreffli*e 95ilbnij} unferer @ica(:^cfpermann, autf

®ticler« funftgeübttr $aub. HUei rriebe , qlübenbe Pe-.

ben, trtlcbttf nn» in ben Oeifiiinaen biefer Küufflerin

entiücft, fvriebt aai ten berebten unb ttltn 3i''9<n ibre«

»ntlißt«, ba4 im« mit einer böbern »oarommtneren

Jeeube erfüUt, al* e* je bit eolirnbetfte @*öubctt rtr:

mag. Unf bieft OBeife irrrbtn SBilbniffe ju biifori»\ten

CJemäbtben, wenn ivk in ibnen mtbr all bie treue 2Bic;

berbolung ber dorm, trenn mit barin ttn ©eifr erbli:

*) ^rranlgeaeben von Qrnft 2öeber unb S. <& 2rnofbi.

Orftc* 4>eft. lieber Jtan&le unb Gifenbabnen. a>am<

»ep $ojfmann unb «atnp« 1829.

den, ber bie Ocffaftung feine« Dafcntts f^affenb, im«

bejTen liefen imb Webdinnife oemitb.

Die raftlofen Äünfller, (Sebrüter Citiaalio, lieferten

in biefem Wonate brtn Silber. Simon JCiuaqlio fübrte

im« in einen 5(iofierbof, mit gotbifdjen Ocbäubcii umi

grbcH. Der volle SJJonb brlencbtet bie Binnen unb

? vH'.cit btrfelbrn, mät^rent bie ^ebettenfeite von tintni

Ciihte erbcllt ifr, ba« vor einem {iciliaeubilte brennt.

Xro$ be« cutien Stauiue«, ben tief) ©üb einnimmt, ifr

bie »tiöfübrung btnnoch niebt fltinlicb, fonteru van ber

aiiiiebcnbftcn unb FraftvoUftrn 3Birtuug.

Soren\ J&uaglio vetfeft im« {ivenmal in utifer

laut. (Sifrber am ®cblierfcc, unb ein Jici^ciif licficn

fmt bie moblgemäblten (^c^enfiänbe feiuer ©über. Die
reiche unb natürlicbe ©nippirung , oorjäglicV im lefct«

genannten QBerff, ber treue unb volf«tbüm(icbe Vu«bmcf
in ben (»efiebtern utib ©eiveanngen biefer Cantlente, Wt
ber Künfllrr mit imgcm6bnlid?em ©cbarffinne anfgefaft

bat, finb äit^rrff benfadivürbig , ivenn ivie gleid) rtuM

berat ti irodeu, bap jn fnUti buntem (eben nnb treiben ein

heiterer Gimmel unb eine ttma« manigf.iltigtre Canb«

fdMft tu ir im!" Ith qemefen tvdte.

3ivei» l'aiibfchaftcn vou KoiiBtn unb ffarl 2d)lo«j

bauet jtichntn firh biircft forgfamt unb gefällige Mul«

fübvuua au«.

(fmt anbere danbf*aft, von Ott, bat ber Herein

angetaaft , foivie and; im vorigen Neonate eine von
^ipeman:!. STOrit tntftrnt, bitfe btnben SGtrfc tabttn

j
]ti motten , bereu erfiere ein fleißige« @rubiui:i nach btr

Jictur, ba« Itbtere ein flc^tbarts Streben nach Origina*

lität, ua<b tintni gttvifen »tnl au«jfi*ntt, müfen
irit benno* geftebtn, baf btnbe ©ilbrr im« nofl ©e«
feiitlicbe« }n ivünf$tn übrig latTen. ÜBccec ba« bloge

;Vifammenfe{icn von Stubien, feoen fic and) bie treue-

ften unb flcifitgjrcn , noch aud> bit groftartigfre flrffn«

buna , trrnn ftc bec Wittel tntbtbrt, fiel» in allen ihren

Ibciltn iiar unb vrrftänbücb, iu machen, iveber >m-
bium ber SHatur allein, uo* poetifrhc.öebanlm aUetn

febaffen tücbrigt fianbfebafttn. Ooe aOem alfo in De«
mutb unb ßhrfur^t mufi ber tüchtige Schüler ffd>ber alten

Butter näbtrn, fie im Sltiuften toie im öröfHen fen«

ntn uub litbtn lernen, t h e er e« tragt, feinen fchönften

unb erbebenbflen öcbaiifen bie ewige Jorm ibre« ©t«
ivante« ju geben.

(Jiue beilige 3ami(ie von Romberg bat ber Uertin

angefauft, augeebem noch jrveu ©ilbtr von OTonttn

u:tb Crcfert. Routen« UOtrf ifr ein erfreulicher ©eivei« bet

fiebern unb rafchrn Sortfchrttte bt« Künftler«, wie fie

nur bie Ucbrrjeugung vom Rechten unb ein fejler, bt«

febdbener UBillc betvorbringen tan». Der Oegenftanb,

polnifcbe Caneier«, bie einen gefangenen ojterrricbifcben

(»eneral au« bem ®d>lacfatgetüminel fflbren, ift bebeut«

fam genug. 9tod) füret ten bie ©eoben, ibre ©eilte )u

verlier n Der Oefangene fiebt in teo^iger Haltung um
feine Jubrcr unberummrrt feitroart«, ob frine SHettung

nabt. Wafcb ivtg über Cticben fprtngen bit
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<Pferbr, um ibre Steiler au* bein pitiigrn ©rfetbre ju

trafen , ba« im -Ointergrimbe futtkn fft. 2o Itbcniig

nnb Hntbtil rrregenb ber (Segenftanb aufgefaßt Hüft hHci

bergegeben i|V, fo gelungen ift bie teetynifebe ttu«füpmng

be« Hilst*, wcUIh von rüpinlictjein Jlcific leigt, nnc

ba« langir betanntc lalent be« Rün|tlfttf in neuem un*

fepönerem ©Unjf barftellt.

Mua) von ->>ci rn ßrfert« j£nUjifa lägt fi 1> noip ölf'

le« erwarten, -liier fxcUt er un$ bie tlttaque einer 9t£ubft>

banbr auf ben (ilrp.igcn , i»aprfit>einli<t> an ber Xirclers

grJSii'jf, cor; 'Pfribe liegen tobt auiSobtn, iKeiicnbr flehen

am llaube c:-.J Xv;cS, ber 0)e:iS5arit:e mehrt fi!» DerjiPtifHt,

mebrereber Raubet fliehen pcnvttnbrt, für; alle StfetCftai

tiuer folJmi 2jeite bat bie ppantafie be« 5;;iiiftlcr5 mir

brufirürbigcr Scrgfalt aneinauber gereiht, tfür «ums
boäbaft ober für biilorifcp müiTen mir t« palten, bag

ber (Seift Ii .t?c im 'Staden , unb ber fconbufteur im Jfai

briolet bie rubigfirn perfonrn im gaii}cn BIRK Anb.

@*lüitli(p erwähnen wir eine« SilbcJ bei licstfer;

OJtorJ beS Betern«, /irrrti «Heber«. (*i flrflt ben

gifebmarft in Äem, mit bem fogrnaiintcn 'portiriii tcJ

OrtaoiuJ vor. 2ttapl bei Wrgenftanbetf , äemppfttien

unb Hti«fühnmg vereinigen fi.p in biefem Jitarff 511 rei=

rprr SorjügliiMrit. ©rfonber3 gelungen i;t ber crcbU

teftoniferc H)dl be« Silbe«, unb roer traC-ptc fn!,< ni^t

an ben fötaafcB, ebrln ötitalten ber 91DINrrinnen, bc;

ren 7tnMicf und bie fertige ajanb bc« küujllrr« frft)aiis

bertY SKö.ljtc im« lieber bpct) fcalb in teu baueru-.

ben öefty eine.8 folgen erfreuten Silbe« fepen.

0t)re>nif t)*e Saget*.
(1. jll! Jilt.

I

S r. Äöniglltbe topfit fer Aronprfnj roopnfrn, von 3brer

GM>irg«rrife lurüefgefrort, am t -AV j n bereit* mieber ber

SorfteUung be* TOr(>gerf.prungr« im K'nigl. $of « nnb 9ta>

fionat i Xpeatee bei).

Die Bfflfen bei Stbelnfreife« »erben für ba« jwepte

öuartal 1829, ben l-3unp b. 3. eröffnet; jum ?>rifiben-

(en berfelbrn ift ber f. 2fppetlatloii« .Öerid;t«ratp 3ofepb
21 1 o i* Tiolitcr ernannt n>orben.

3n ben oaj: Cifhüfen be» 06ermainfreifrt if» ber

Nf «ommerbiere« feftaefteOt: für ben Ciftrift »ambera
4 !r. l pf., für bie ffeben anbern Diftrifte, ei«tenfel«,

(Sbermann^abf, %aireutp, 4>of, TBunfiebel, fteuftabt unb
bai Ganbaeria^t £auenftein auf 4 Xreujer.

Cienfte<:7(aa)rid)ten. Die ^farrrp ^Ittenlofen

(Cba. aben'berg mit 780 ff. 18 fr. Grfrag, unb 105 fl.

5
:

fr. Saften, ) ift in Orlebignng getommen ; be«g(eia)en

bie <Pfarrep (augna ( 8bg. SSeetingen mit 514 fT. 25} fr.

Orfraa, unb S4 ff, 23 fr. Saften); bte *|)fdereo Saurrao)

(Sbg. Örönenbaa), mit »irr Sihalen, 1 153 ff. 12) fr. Oin<

lommen nnb 35 ff. Saften). Die Curat i Ä*pfanep 5Baffer<

vurg ( Sbg. Sinban mit 436 ff. S fr. 3 pf. jabrlio)rn Oin<
femmen« unb 11 ff. 21 fr. 5 pf. Saften.)

Sie rrlebigte 2fftuarlfteOe am Sanbgeriipte 3r^fRabt
mürbe bem Steeptlprartifanten unb funftiönirenben 2tftuar,

3obann Aar( -fcollrr übertragen.

©U eo)nOe>rer#fteDe |u TOeDriipftabf
, (Untermains

frei«) fammt bem Oraaniftenbirnfi unb bem »eibfi^m
3nbu(lrie >e*ul lUcierricbt (im Ortraae »an JJ5 ff.) ift

rrlebiget
, ferner bie '2a)ul < unb ÄirAenbienerifteUe ju

4>appur;i , ( SSegenfreii« , mit reinem (Srtrage ton 527 ff.M fr., »on rerichem ber >>aii;((rbrrr 327 ff. 31 tr., ein
Äebenleprer 200 fl. Weiiaft ju bfiifbin baben.)

Den tfn> lanb. Tie •€*af<nibt SaVIefien» f>at binnen
ber legten jn>ölf 3>il>re (»0.1 ist 6 bi« tfl28l fi* bebeut
tenb »erbeffert, msb bierpur* eine an (Mute nnb Stenge
»cn 3ahr <u 3abe fteiaenbe "HJcIiencroburiion erjirlt. 3m
3apre lötft betrug bie 3ahl ^l•r aan< »ereb.iten 2ö>afe
173,780, ber pnfblKrftrftfM uor.Ttö, "bei- v'anbfdjafe 605,317.
3m 3a^re 182^ uai- bir 3^- ! brr »erebelten Sdjafe fdjon
auf 403.005 geitifflen, bie ber palbivnbelten auf 1,298,841«
bie ber t!ancf*afr auf 507,010. Da« öuanium ber im
«Dtarfrr gebrachten Sebiefifeten <Botlt betrug im 3abee 181

6

nur 24,511 (Seiitner, tageaen rrbcbf«' fia> baifelb* im Curebe
fefcnifte ber bre!»3abre 1826 ri« 13:8 auf mebr af« 54^)00
(Sentner. <Hea> mehr ift au<b ber "TOertp be« an Ttarttt
gebraefcten «Prcbufie« eieftiegeu. Cle gefaminte auf bem
Ikesfaiier 5rüplina«martie gebraebre «JoUe, »uebe 1816
auf 900,000 Äiblr. a;iaef*lacrn; trenn mau baber ben
'JSrrtb ber im Turcbfebn tte ber breij legten 3al»re 18|S
jum STi'ibiapr'niarffe gebraebten 3a)Iffifa)en ©olle nur in
40 Äfplr. ben Ornfncr anfeblägt, fo ergibt fidj barau« febon
mehr, al* eine fflerbeprelung ttt früfieren öffammlwertbe«.

(?. .XiUUnt.)

^rantreieb. Cie Oeorterung über bie Dotation ber
'Pafrifammer ift «u (Jnbe, unb ber OJefefcentwurf mit 217
wrifjrn gegen 127 febmar^e Kugeln angenommen morben.
Üem gemifj »erben b:e kPcnfionen im betrage »on 2,186,600
5r., n>e(a>e ber Jtönig ben *Jtair« verlieben bat, ober btren früs
prre Senatoren geniefjen, in Wemafjbeit ber Crbonnan; »om
4. 3»nuer 1814, fo nie bie, bereu ffiittnen von <Pair«
unb Senatoren geniefjen , im Setrag Ben 430.500 5r. in
^a* l&uaj ber 'Peufionen eingefebrieben , mit bem Qrauffc
»om 22. Septembee 1829 an. — Der Tlboofat Ouplan Ift we»
gen einer 35rofa>üre , bie er ber Deputirfenfammer wegen
•TOiebereinfepung ber 9tationafgarbe übergeben unb burd) ben
Drud verbreitet batte, ju breomonatlieber 4>aff unb 500 3r.
»erurtbeilt worben, ba In »erfejjiebenen SteKeu feiner Sebrlft
angriffe gegen bie fonflitutioneße 3lutoritat be« «6nig« unb
bie fönlgtiebe «ffiirbe gefunben mürben. Or batte barin brbaup,
let. ber atonig brtt niebt ba» »eebt gehabt, bie OTatlonaf,
«arbe aufjul6fen, ba biefelbe buro) ein öefetj »om 15.
OTirj 1815, »welebe« ra« Pfanb ber fonftitutioneHen (Sparte
unb bee bjfentffepen Jrepbeit bem tDtufpt ber 9t«lionaf»

(darben nnb aller Bürger anvertraute,« in« Beben gerufen
morben fep: bee £&nig pabe bemnaep fonftifution«mibrig

gebanbelt unb fep »on feinen Difnifiern betrogen morben.
(Spanten. Wö.uenb ein ^heiJ Syanien« von Gebbei

ben vermüftet wirb, broben in einem anbern, in fAeaeafti»

lien , ununterbroebene 9tegengüffe unb Stürme, mit einem
völligen 3Ri«,r»ad>fe , ba ade Selber übrrfa)n>emmt ftnb nnb
man ein ganjlietje« Serfaulen ber Saaten befänden muf.
Dagegen finb 3lltfaftilien unb befonber« bie Gbenen »on
Salabolib von einer verfengenben Dürre heimgefurbt , reef.

che gleicbfatj« bie Ornbte verniet)tet. $anbe( unb Wemerb«
ftoefen unb man fürrbtet mit Seginn ber beifen 3«brr*l*'t

anfletfenbe Jtranfheiten. haben fiep bie OTinifrer, bei

lonbrr« buro) We fluge ©emanbtbrit br« 4>mn (tUfomarbe
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wieber aut-üfföbnt unb arbii««' in voflfommrner eintragt.—

«TOan bat gu Drifeurla t;c ^rmerfung grmatfct, bag bep

beit heftigen ßrbfiSgrn mehrere mit rl'rutHarifdjm Schuicn

|en bebaftete «Perfonen plöftli« bason befreit rootben finb

;

u>abrfa>einticb au* bem namlitben fflrunbc, «f* man ju 3'' !

ttn gitbtbruehige Sranfr ben Seutrigefabr ftifcb auf bett

^Beinen grfefceu bat.

Schweben. Cir fenerlichc •Srfiatümg Nr »erlebten

^Cbrtnjcifta Sophia '.Mbrrtine war auf ben 19. Jlprtl fe^gt*

fefct roorbtn. OTan fchlägt bie JJoftrn ba»on auf 50.000

9t <b!r. an. — (St werben Jlnflalten jur Äronung 3brer

H?-|. brr Äönigin getroffen, bie in brn rrftrn lagen be*

3uno ftaft finben foQ. Oer (Srsbifd>of Cr. #iofrnfrciu bes

begibt fid) einige 2>lale bie 'fOodK uir Königin, um ihr in

brr lulbrrifeben 9teligit>n Unterricht }u *rrbtitrn. — 9?a<b

febr heftigen Debatten unb trofc brr (Sinrebe brr auefcbmfe,

»elijr barübrr Bericht erflattetcn, babrn bir brr» 3tcicb»<

ftänbt, unb j»ar brr 2lbel mit 235 gegen 156, brr 73tir>

gerflanb mit 24 gegen 20, bir öeiitlidjfeit mit 57 3*1«'

14 Stimmen brr "Oireftlen br* »öiba: Äanal«, ben jur

3'ttfr(ung biefe« Unternehmen« »erlangten SBorfrbug »cn

100,000 IXibtr. bewilliget. Ort 33aueniftanb bat fieb mit

birfem Piegenfianbe noch niifct brfthäftiget. — ter 9J.rfa(;

fung*auif*ug bat »ort ben burdj bic Sfonbc ihm »orgrleg>

int 'ÄnMaorputtftm 'iüibrr ben SJaatfmimitjr, Wrafen ®tt<
tfril.Ct uVib bir StaatSfrfrrtarr br« Ärieg«, be# Sultu»

unb be« intiem Departement« ni#f weniger, al* frd>« fnr

unfiattbaft erflirt.

Surft n. Orr frlNug in 2likn ift mit einer SJ?irP<T=

laqe brr Surfen eröffnet loorbrn. <Sin türfifdjt» *rupprn<

to »en m.hr al« -io.000 IVann unter 3<hmrb 1 'Bea. ven

abfbar TÜiftr i:i brr 9ia*t »om 19. Srbruar au« ber an

bir 2t(bal;;fi'Mv gräturnben Shanfa<aft Kb4bar iitivcv, br:

mAditiate ffcb bin Tage« « Üubrucb brr fBerjtabr »1 n Ücöali

lif, ftürtntr unb brang bis an bir rrftr £tartniau<r lii:t.;n;

burd) bir lacftrCiit brr Gkirnifon »urbr jrbcd> ber gfittb

grnötbigrt, ft* mit 93rrluft baraui ;unut >:i >""»«'" un^

fid) mit ber «5mfd}Iiefjung brr &.|1r s u trgnt'i
(ien. 3ubi-

tj

batle Üiraf 'Paoferoitfd; auf rrbaltent 'Jiartjricrtt von biefrm

Sngrife j»ep ^ugrraimrnfrr, rin Strgimrnt Äcfafrn unb
jrb« Äanonen abgeftbiJf, um brr nid>t febr jablreidjetr Tbc.
fobung von 3ldjaUit ju a>ulfe ju eilen. Ung a*tet br»
?QJtbrr)tanbr», rorldjrn birfr IrUjpm am S'ug* Äura fant
trn, frbte ber Cberft ^urjon» brnnod) hinüber unb ml iac
frinrn Warf* uuaufbaftfam gegrn adjaläit -eobalb bir

3<inbe fnne Änniberung erfubrrn, bebtn fit eilig bir V>u
lagrrung auf, unb jc tirn ft* von brr 95rfa8ung'3l(ba(jif4

Wrfelgt, mit brm Berluflr »an »ier Jianonrn, jirrp Saj»;
um unb virlrtn £rieg4»orratb joriitf. — Jür brn Sali,
bag bir türtiftbr Jlrmrr jum Stütfjugr au« i^rrn feften ©tri«
lumun grjtrunarn roerbrn fcDtr, bat trr Sultan bie 95e»

ftimmung aetrojfrn, bag aUd Canb blutet Ibren Sugilapfrn
terwiiftct »erben feil. (S« ifl ba>u in Äenfiamineprl ein«

eiatne Äcmmiffion erriefet, an berrn Spifcr rin eljemaliger

beitlf<bet Offijier |lebt, um bic 9Jemi'ifiung nad> einem pr<
bentlirbni '2»)lemr ju betreiben. — ©er Sultan bat bi«

£aupl|tabt itecb nitftt wrlaffen, inbrffrn bie 3utereltungrn
ju feinem 2lbaange fortbaurrn. Oir 3°'arn ber Sperre
ber OatbanefJen unb ber llutrrbrr<bung brr Sdjiffabrt mit
Obeffa rrflbrn mit jrbem tage füblbatrr. E>a« ?5rob, »rl»
dje» cffrntli<b »ertauft wirb, befielt nur nod) au« einem
Cr:tt:>file Äornmebl, tie anbern itperj Oridbeile fint fd?lrdj>

trr Jfcirfr, brr brreil* feit fünfjebn 3abrrn iu brn effrnt«

ütbrn StortAtbtfaatUMMl unbenubt lirgrn geblieben it«ar unb
balb vrrmcbrrt ijl. Oicfe« tiöd-fi uitgefunbr Oemiftb trirb

ju 4 Vkftfr« bie Ota (2j <J>f.) »etfauft, mäbrenb frül.rr

bai f.tjönflr 2ÜJaitenbrcb nur 1 \ <piaflrr toilrtr. Ca« SOolf
murrt gro,en bie tbeuerung, öbn« brÄ^alb bir frtrgrrifdje

Stimmim br« Sultan« tu migbiaigen, brr rbrn fo febr
aefürtbtrt, al» geatbtet wirb. 3m QrgmlbVlfi rerrbrn bir

9?tufrlmamirr rrtn Opfer fd),uen, ibn bep Dem neuen Jelb^

Haffi nach allen äräftrn ju unlerflü^rn.

9 t r t ib t i g u u g.

3m Sende 110. «6 gwlte 2 3<ne 18 von unten, tir* TB*br>
beit. 3m ztutit in. 4M. -irv. 2 3. U ». 11. I. icurten.
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'S) a t 3 n l a n iV

Sin Xajbldtt
für

t>a$ öffenllidje Ceben in S?cut7d)laut>, mit t>orjüfllid;er SXiitffidrt auf kapern.

9*um. 125. 5. 2ÜOI) 182<J.

öeranterungen in $onern6 Territorial--
bejtanb ftit QCnfang br« neun je Renten

3a^r^nnbert«. •)

(5erffefcung be« aufjage* In 3fr. 45 n. 46 br« 3«tanbe«.)

V. CDer 5tei(^«bepiitation« , ^auptfc^Iuß
00111 23. Jebruar 1805.

3ni Verlaufe Jipenjäbrigcr , burd) eine Wenge fid)

burdjfreufenber 3ufere|Ten, bodjerfrbiperter Unterband
fangen über bie (hirfdxlbigung ber erHüben gürflen unb
®tänbe, brachten einige berfelbeu bem porbrrrft&enben

©ofteiu »Dn 3uniitbung, ^urificatir» unb Äontignitdt

ber foribejteöenben beiitfd)rii Äeidj«gebiete , ba« Opfer
mamt'cr alten Qrfipungeu, uin in bie |ut CPntfdjJbigung

beftimmte Sdnberuiaffe eingeworfen, unb n.iri) itouors

nienj berjenigen, ipe(d;eu b.tran 'Mufprücbe jufranScn,

vertbeilt ju »erben.

"Diefe« gefttab auch »011 "Pfatjbanern mit ber am
reifem 9(& fitmffr gelegenen untern "pfalj,

(50 SReil. 89,000 Gimp. 000,000 fi. ßmlünfte,
nad) beul 3tei.-b«> unb Staat« : .&.inbbud) pon icoo.—27 2??. 135,000 GNhip. 9-10,000 fl. Ölnt. narf)

beut beutfeben 3ufd>auer f. Iii.)

unb foinlt mürben bem kurbaufe feine fdmmtlitbrn an
jenem Strom gelegenen brrrlid?eu tauber entipeber in

Jolge be« cünepiücrftieben«, ober ber nachgefolgten fren*

roiUigen Abtretung entjogen unb fremben SJefipent über--

(äffen.

9lad> betn mdßigftcn Knfdilage betrug ber OV*
fammtoerluft be« Jturfcaufe« 220 'Jtoeilcn 780,000 (»ins

roobner, 5,870,ooofl. ffintünfte.

(prorotoü bec außcrorbentlid>cn 9teid;*be»utarlon,

XXI. ®i|>ung ppni 30. Oetbr. 1802.)

CDie ffntfcbdbigung für fo große unb fdjönc S3e-

fpungen, roie fein anberer beutfrber ?ürft betn Sritbrn

•) 3n OTumer 45 «. 46 bei 3nfanbr« 6. 179, pal ffd)

ba« roobl »on jrbrm Cefrr foglrid) felbf» berld>figte

Cerfeben eingefcblid)rn, baß j»eijma( be« CiinePiUerf

(rieben« »on »79t |Utf pon 180t rrwipnt würbe.

3um Opfer braute, burd» ben Keidiöbeputationäbaupt.
fibluß oom 28. ftebr. 1803 wuvie von Stielen al* ben
'XJerlujl roeit übenpiegenb, pon lfini.?en fogar al« ganj
unocrbdltnißmäfsigrn QSeipiun briugeub gefd-ilbert, unb
ipirb oieUeidjt gegrnipdrtig nod) bafür aitgrfepen. Um
biefe Xafldjt gebörig »ßrbigeu ju rennen, mpilcu rcir

juerft fäuiuulicbe pfaljbauerifdic (fntfdiäbigungtflanbr (tat

tiflifd) nad) giadjeninbalt, ScPölferung unb Crinrünften
unb bann erfr nad) ibrem nubren pclitif.ben unb ftnfltti

jiellen 2Pertb barfteden.

(üle Sortf^ung folgt.)

2>öd ^opierejelt.
(1Befa)luf.)

3icben roic bie ©efdM.tte ju 3?otb, fo fehlt e« nidjt
an 5>eri»t)ten pon nianeberlen großen SJrrii'irflungen unb
UnfäUen, »reldie frhon b;ä SJJetaUgelD 'n bem Peben
ber Wölfer pcranhftr, aber nur beßbalb orran*
In fite, ipeil mau bie unb ba, ton 3eit ju 3cit, get
lvöbnlic^ nur In Sailen brr 3?otb ben ber auöprigung
pon bem gerrdjten ©cli.Jt nnb t«emid,'t abjing/unb
bemnad) cinigermaffrn fd-ou ben ilii«präguug~ bec» «?ff.-

tallgelbeO baöienige ?J;irrcI ergriff, ivcldjed PoUjtünbig
in bem ^apiergelb fidj barftriir. WcrtvirTlungen nnb
Unfaüe au3 biefetn Q^runbe ( tt« S^unjtpefend ) iparen
immer um fo gröf?er, je mebr nun fid) bem ^rtueipe
befi t>apiergelbr3 genÄbert hatte. 9iom fd limmer mußte
eä geben, ipenn man tiefe« »prin^> fclb|1 ennabm unb
jtpar In bem OTcfie fchlimmtr als man fid) baben mebr
nnb mebc oon ber ttiifiebr eine« bloßen 5öorftelliing«»
, 'nd ni? entfernte, uub bnfür bie 3bee eine« <2urrogatä
überbanbncbmeii ließ. Werietb man auf folebem JBrge
enblid) au bie dußerfte oVa'njf ber Jlbmridnmg, batte
man nämlid) im taufe ber gemöhnlid) uirbt gar langen
3eit ^aplcrgelb in foltber TOaiJe iu Umlauf gefept, baß
ba« SMetaügelb, ba« man ja iu bem 'Papierlanb jum
eigenen Berfebr gar niebt mebr brau*te, unb baber
mit bcoben .fianben für anbere SDaaren bem 2lu«lanbe
lufcbjrben moebte, enblid) ganj cu« brm Umlaufe pers
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febroanb; fo mußtt iiuPcrmtiMicb im jcbeni 2toß, ber

bit @taat« -Smmjen traf, ba« «jan^c p vierte &c-

bitubr cr|ittcrn , unb trenn bie 3tc>ße heftiger ipuröcrt

unb fcbntll auf tinanbrr folgtrn, tvobl pöllig jufammen:

fhirjen. Unter ©eriifung auf bie Wrfibidjt« rann man
folglich bie Ginfübrung be« "papiergelbe« Nwa cmpfttM
leti. @ie trieb mehr bei Schlimmen, b.i<t au« bem
'Papiergclb rnifprungen , als bcö Cmrcn nachreifen, unb

geigen, baß . rivlrr r.t »eil« nur bie 3totbiPtnbigfeit, tiefe

fruchtbare OTuttcr außfrorbcntlichrr SJMßregein, ju *Pa=

v rr.ul r grfübrt, unb bafi in ben meiflen 5a*tlrn bie

bamit jjemaibten «Oerfu.te tnbtidi mißglüdt, in ben Mb
rigen aber menigjtrii« hrftur QBcJjeu auf Otriven von

3abrr:i hinan« {uriicfgcblicbeu fmb. grenlitt ift nicht

ju ItJugnrn, bafi Überall nur ba« Urbernuß, bie Xußtti

aebtlaüitug brr nötbigen kautrlctt jum Unheil geführt

bat. 25er Unbefangene muß aber bie SRaßbaltung, bie

Sieacbtung ber Sautelrn für lennape unmöglich anfeben,

wenn er ba« SOTißliugrn fo vieler SJcrfucbc betrachtet.

Gr muß bann ipphl ganiticöcJ Ubfreben von jebem ivei«

fern ©erfurtc, fp lange nicht ba« QJefep- ber 9iotb iebe

SSaH auafchliffjt, fit bat) 2?eßtc balten, ippju ber be=

fonnenc 3Jcaitn, ber feinen ^unblutigen eine fefte fiebere

PVunblagt ju geben , unb baben aurb bie 24,ll> d*ben

unb 3iifäUigfeiten beä geffUfcbaftlicbcn febenä ju bcrücfi

fiebrigen geivobnt ift, Heb etttfdjltefieti foff.

Ürtbeilt ber •3ct)riftfrtutt lPVlltn ipir niebt anfübren.

Unbtbingt mag ippbl niebt einer ba« «Papiergelb Mb
pfeblcn, unb uubebingt otnvtrfcn ipolleu mir e« niebt.

Die ^öerfebiebenbeit ber Urtbrile berubt im ÖBefentlicben

uur barauf, bafi bie eiuen fagen:

Da« ^apifrgtlb fann große 93ortbtilt gttvä&ren, uur
muß man beu moglicbrn Waebtbtilcn oorboigcn

:

bie aubern aber:

ba« <papiergrlb fann frbr nüplich frnn; aber ti iff

gefährlich, mir (»ift, unb mic SJJenfcben unb 3acben
nun einmal befebaften finb, ifl ti bennabe unmöglich,

37? ißbraueb ju perbüten, folglich Nügrr, beut Gebraucht
felbfr, fo langt niebt a'uiTerflt 9iotb bräugt, f.bkeb

ttrbing« ju tntfagen.

Darin bürfttn ipobl aüt einig fepn, baß bie Gin»

fübrung oon ^Japiergelb jur Jjebung finanzieller SWifh
»erbättniffe niebt ju tmpfeblcn ftp. 23it b^Ittn

aber bafür, baß, auch abgtfebtn von 2)f ißocrbälr-.
nifftn, füianjiclle <Cerbältni|fe übtrbaupt bir Ginfübs

rung pon $apiergrlb nie Ptranlaffen fodrn. ÜBenn ei:

nige ^krtptibiger be« q)apiergribe« ba«fc(be in biefer

©rjitbung tmpfeblcn, fo feptn fit Immer wollt Äafftn

unb frieblicbt 3riten Borau«, btbeufen abtr nicht, baß
bit Grbaltung bt« Sriebtn« natb Ku«mrl« brr öefrbicbte

unfers ganjtn Ctbtns, ipooon boeb bit U^tta brtpjtbn

3<>bre utrbr pbtr niinbtr fritblicb griocftu, fieb faum
Pon fr ,t3 §u ftcb« SXonatrn otrburgtn IcTßt, — unb
baß btr Xu«brua) bt« Rrirgt« in türitfitc 3f't oua>

bit poBtfltn Äafftn Ittr matbt.

SBirb »on fmansifUtn 3«>ecftn gdnjlicb obgtftben,

unb uur auf bie SDebilrfniffe unb 3ntcrci7rn bt« 93trfebr«

Ttücfficbt grnommrn; fo mbcbtt gtgtn bit Ginfübrung
einer litt «Papicrgrlbe« faum trma« )u fagtn fcon.

Denn bie ©ortbcile bejTrlbrn au« brm littl ber ©t#
qntmllcbf rit, ber ötf*4ft«frltirbtrrung lafftn

ficb burebau« nicht bcflreiten. ©ebon ba« SKetallgtlb

ptrfebafft brm <Dcrtebr eine unermeßlirbt Grtticbttrung

;

unb Rapier (aßt fieb noeb außrr aflem QStrbältniß Iria><

trr brbeiubclu, leichter tragen, leiebter orrftnbtn; e« :fl

ja, mit ba« 93o(f fagt, grbulbig, unb tin fleine« ©tätts

dien fann eben fo leicht eint Million OJulbtn, al«

einen »orfrellcn. ©tun t« fiel) aber nur um Gr«

Iricbtrrung be« 33crfcbr« bembclt, fo muß ba« Rapier:

gelb auch bleiben, iva« e« allein für birfrn bcfiiinmten

3meef ju fenn braudit , — ein 3'i<bcn , ba« ©elb o o r=

fiel (tu, aber uid;t furrogirtn foü. Daju ifl tin

unmittelbar ppii ber 2taat«faiJe auögebenbe« Rapier
niebt paffeub. ©a« für brn 93erfrbr nftbig ift, unb

bemfelben frommen foll, muß au« ber Wirte ber £an*
bei-, unb ©tmerbctreibttibtn auggeben. Huf ^rioatoets

inoaen muß eine Nnfralt geffü^t iperbrn, bie nach SJfaaß

be« fötbarf« *pjpirr au«gibt, abtr aueb uuprrbrücbliaS

mit faufmännifeber ^Jünhliebftit für beffen Ginlofung

forgt, unb nur in ber SDejiebung, baß fit ber bicßfall:

figen ?3erpfli>t>t(ing iebrrjrit grnügrn tonnt, baß ftt fo*

bin ttin Ucberuiaaß in ber Uu6geoung von $aptrrgr(b

eintreten (atje, baß fie oon btm }iim eiageuicinen 95cflen

in ibre ^Jnbt gtlegttn 5BlitteI feinen Wißbraucb maebf,

von ber (2taat«grivalt btaufftebttt mirb. 3" tiefte ©es

aufjicbtiguug liegt ber iiiitheil, mclrbeii bie 2taat«gt«

ivalt an btm ?>apitr » ötlbiptftn für bit 3ntcrtfftn bt«

33erftbr« ntbmen muß.

SWtbc bi'rübrr )u fagen, ijl iPtnigfttn« ic^t niebt

an ber 3rit. SWatrrialien, ÜBünfrbe unb tDorfcblägt in

örtrrff einer foleben Hn|ralt liegen in 3üllt in brn tDtr«

banblungtn btr frübern ©tanbeverfammlungtu vor.

2>. M.©.

Sj aii«bo 1 1 u ii ii, c> . n >i 1 1 .i i e in 20t jrpt;a[rn.

3n SBtflpbaltn ftben bit SWeinntr btn btr SEBabl ib«

rtr Srautn oorjüglicb barauf, baß bitftlbtn gutt £au«>
frautn fepen, unb ^olen fieb babtr ibrt Rratirn au«
brn bort febr Kuimu unb febr flart befebteu {»au««

ba(tung«in|1ituten. Xöcbter ber oomtbmfien !5tamttn,

Saufleute, Rentier«, Oeconomcn befuebrn bieft Hnfial«

ten unb muffen ber flarftn .hcciiic-j rotgtn, mtbetre

3abrr vor ibrtm Gintritt in bitfelbtn, gtmtlbtt tvtrbtn,

ivtnn fit tintn f>lab in tintr btr »or|üg(irbtrn trbal«

ten ivolltn. Qit Ginriebtung birftr Hnflaltcn ift fot«

genbc: Gint reJitliihc, cbrbjre Familie befi^t tin gro«

ßt« Canbgut, eine rriebe poQt f5autrnb<iu«bciltung nub tint

tücbtigt {>au«bältrrin , bit übtr ade« gtfe^t ifi unb

GJouoernantt genannt ivirb. CDiefcr Oouoernantt litgt

t« ob, iivölf jungr SÜWbcbtn bie ^au«baltung ju Itb 1

rtn. 3tbt btr Itpftrn muß oitr 3ab« im 3n(titutt
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bleiben. 'Drcn werben jebe« 3abr angenommen, uub

eben fp viele jabrliit entlafftn. 3ebe< Japr bat näm<
[[.!' feine 2rf<$äftigung , bein immer, je bren -.VTabitorn,

inbtm fie e« au«übcnb lernen, objuliegen paben. So
bilben bie amvefenben jwolf TOäbcpen immer vier 3ap:

ec«abtpeiluugen, bavpn bie bren, ivelepe ba« erffe 3apr

lernen, unb alfo in ber etilen (ZIaffe fius, bie üBafrpe,

tit Siegeln, bie iliu'iu-bt über •>t,;U.- nnb öiep*udn,

ba« Q3erraufrn ber JKiU' , 3ubereitung ber Äiüfe nnb

ber SButtrr, bat Sacfen be« tSrobe«, bie ©eforgung

bei OJetraibe« auf ben 3Rüb(cu, tvo ftc jugegeu fenn

muffen ben ber Ablieferung beJfelbeu , benm SCrtffrn ic.

,

ju verfeben baben. 3n biefein 3a&rt erpalteu fie au.-p

fepon Unterricht über Mcferbcfrcllung unb über beit (?r>

trag bcrfrlbcit. 3*>i Jivcoten 3 a t
> r e baben fic bie 1Uu =

fiept über bie Xagclöbncr , beforgen ben Qctrribcocrr'auf

unb ben aller (anbüken ^Prpbuete unb füprcn barüber

9lrcpnung. Sic lernen bie oerftpiebenen Zbeile bei

S&lacptviepe« fetinru unb ipoju biefer ober jener am
befleu unb vortbeilbafteften gebraucht roirb. Sic br*

forgen ba8 SBurits unb Sfpinfemnarben , ba« SaIjch,

b.:> i'i.t.i.brr.i be« 3'f'fcpe«; bie ilnorbnung v.u* 3)epflan:

jung ber ©arten. 3<« dritten 3apre loiumett fie in

bie Külte ; pier haben fie für -'• lifcpe ju r.v.r. ; für

ben ber £crrfipaft, be« öefinbe«, ber laglibncr unb

ber Trinen, bie nie PcrgciTen werben; fie tbcilen bie

Speifen au«, beforgen bie Portionen in'« gelb für bic

Saglöbnec «c 3m vierten 3apre lernen fie Waben unb

Uu«bcjTern, perarbeiten bett Slacy«, ben &anf, bie ©eis
le, meldte fie fcpoit iväbrrnb ber bren 3abre gepflegt,

gefpenneu, gebteiept baben. ßine jebe It>»bter j ihlt

300 »"[. jäprlicpr 'Pcnfioii.

8 o t r e f p o » b t b j.

Göggingen im 21pril.

ÜWan bat biet ben Tluffap- über bie SJicinalivege mit

pietem jnterefie gelefen. Ter öegcnftinb ift für beu

läubli.bcn "üerrebr, für bie (Eoinmunication ber ©einem:

ben untereinanber, ja felbfi für Mgricultur unb ben töe:

trieb ber bamit perbunbenen ©eiverbe Pen gro&cr JDicb«

tigfeit; unb ber ertoäbnte Jluffap entivicfelt über brnfels

ben fp lirptvoUe faepgemetfe Nnflcpttn, baß ebne 3tvei<

fei felbjt ©ebörben niept anflehen iverben , biefelben mit

Scrürfficptigung ber (Srfaprungrn, tvelfbe jebe ©egenb

in bec (ügcntbümlirpfcit iprer Sage unb tBerpältuifje bar:

bietet, ju beperrigeu. So ifr r« unter anbern ivppl gc

hmh . t.;p bie Boral unb 33icina(ivege nirpt, rpie bi«>

per, ber ZB ili.'.f-r unb llnfunbe ber Wuralgcmeinbcn ans

peimgejiellt bleiben bürfen; eine tefpnifepe Ceitung unb

flete CvntrpHe ber onjulegenben unb ju perbeiTernben

25ege ift ppr allen fingen erfprberlicp. ßine <ÜPran.

flaft ber Htt ijt feit ftur)ctn in piefigem TlmtAbcjirF gr:

troffen tpprben. Unterm l. ^ejember 1828 bat bAmi
liep ba6 bieftge Canbgericpt eint ,Poli}cnpecorbmt!ig in

©ejiepung auf SSicinaltvege unb Ötraff<n , QSrütfcn> unb

SBafferbaitren erlaffen, beren 95efolgting naep unb naep
)ii einer frpr VPrtprilbaften Umgeilaltung be< QJidnal«
ÜQegtvefen« füpren mirb. <*s ifl barin Vermeffung ber
i2trafTeu, unb bie pcrbältnigmägigt ßutpeilung ber «r.
beit an bie betreffrnben QJemeinbeglieber pergefrbriebtn

;

eben fo fiub Unterfiifbmigrn unb ©rffplüfFe über jipecfs

mäßige Anlegung neuer unb ttufpebuttg alter UBege ans

empfoplen; bic SScf^affenbeit, Breite, Crbobun } ic. ber
2öcge bcifi4niet, fpgar bie llrbeitcn angegeben, irelcpe am
Sivecfbicnlicpilcn im Srüp: ober Spätjabre, fp mir bie, ipel-

fpe nptbivcubig }» jeber 3abreäjeit »orjunebmen fmb ; !ur|
et itf nifbtJ ©cieurliibe« unbcartjtet geladen, wat jur
J)er|leOung guter 'Äege bienfam fenn bürfte. — 3n eis

nein fünfte mörpte icb übrigen« jenem Utiffafir niept

bentreten, nÄmli<p niept in bem Antrage, bafj bic 5Jis

cinalilrafien glcitb ben Sanbs unb ^eerfirafjen nptbtveiu
big auf bie Staatärrgic ju uebmen fenen. Canb:, .«>eer«

unb ^pebitraffen gcbvrru frcn!i»b ibrer aUgemfincn Poms
mc-5icHen BJicptigfeit ivcgeii jener bobercu Äategcric au,
unb bürften am ffpirfü.tflcu auf ben (?tat ber fireife

gefept, uub bur* bie t'aubrätpe refpicirt iverben ; 33i;

cinalivcge a(4 fplrbc ftnb unb bleiben aber in bem fpes

ciellen 3ntcreiTe fcer öemcinbeu, nnb finb baber bureb

fie, ivtnn immer unter Jlufilcpt unb Äontrelle ber 95es

borbeu, anjulegeu unb ju crpaltcn.

fiiterarifer^f ©errtfppnbf njnoeJ>rit^t.

5)ie beutfepe Runjt pcrlor am 16. September 1828
einen auSge$ci<bnctcii örnp|7en, SMattbjuS Cober, #ir

fforifer unb Sanbfcpift«mal)Icr unb nfabeinifffccn Kupfers
ftccbfr, (geboren ju ÜBien am 31. OTap 1781). Seit 20
3abren in ben £>ien|ten be« (?r}bcrjpg« 3obann vvn
Öc|lcrrciib"unb ber ßrjberjpgin aJJaric Souife von kPar*
uia, 1>.U er fein ganje« Scbcn ber Serperrli^ung ber
^atunvunber, be« nprifrben ^pcbgebirge« (ber
Mlpen unb »Corberge Saljburg«, ber StencrmarF nnb
be« Ganbe« ob ber ßnn«) gciribmet. Seine llufjltl:

lung be« von Crjberjog 3<>bann gefiifteten Rreu)bilbe«,

feine itencrmärrifcbe öcnifen s unb Huerpann i 3agbcn
iperbeu |HM geebrte SWeijlcrivcrrc bleiben. £>otp ^at
er fifb aud> in beberen Oegenifänben pcrfu»tt- Seinem
©cmäplbc ber Äröuung«feper ber Kaiferinn Saroliue von
Üeflerreicp al« Königin von Ungarn, ivirb ben ÜBertb
einer febarffinnigeu Künfi(etviuffaf[ung uub Pedcnbeteu
Uu«füprung nie abgefproeprn iverben ronneu.

(Jpronif be« lagt«.
(I. OnUnt.)

IDer 93o(I|ug be« ©runbi ©teuer :@efepe« vom 15. 2(us

guft 1828 iv. rb unter ber unmittelbaren Eeitung ber aller«

b&ajir angrprbnrtea Steuer »Äatafier iSemmiffion |u Wtün-.

epen bemnieoft auep im Äpeinrreife beginnen. 2U* trepni»

ftpe» Verfonal finb bejfic&net, unb |ipar al« funetionirrn«
ber Irigonomeler: ffiiclanb ali Obergeometer

, «Philip» 8«.

ber, üutieig Xb&t, Werl, 3ran, «eber, Senfe; al«W
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meter: Düpra, (Stirnen, Guler, «Waid«*, $anbwrrf, 3»*

nifcwifp, ©eblicbt, ©türm, »ort 0&p, $appil, *ehnee,

9tt(, <Ratr,moper, »6m«, *3*brr, ©eigl, »rcfer, BauU,

Cafn«, TOffffrt — Dl* t&nifll. «Regierung tr« »beim

rreife* ba: unter bem litel; »bie tieinen 2 ob ad»

fcbmaucber.. (au«jug au« SRr. 14 be« Äirebbeim bolan-

Per STOocbenblatte«) eine febr n&tbig geachtete SBaroung gc»

gen bit anjufrübjeitige angemtynung be« Xabacfrauebfn«

erlaffen. G» wirb batin aufer ten rerperltebrn Staehtpeu

(en auch auf bit moralifcben aufmerffam gemacht, welche

bat |u frühe annehmen birftr ©rmcbnpeit auf bif e«t»

licpeelt be» «Dtenfcben bot- -*at ber Änabe, helft e» am

©cpluffe, erft bie $feife im TOunbe, fo fcwndt er fi* »W*
fam münblg; fenberbar ift e», ab« wahr: fflnr «Um
werte« ruber, feine a*tung 6U ®? rt «

unb «ebrer fcblaff«, unb mit einem ©orte, tie Xabacf».

pfeift ift tin fiebere» Wittel, au» bem 3ungen fpftemattfcb

unb jeitig einen »enge! ju jiepen.* m
«unebner X&eatet. Unfere itn»erg(eicpliepe ©rbeep;

net fang am Sonntag bie agatbe im Srrpfebütjen »lebet

fo »ortreffiieh, baf wir, namentlich bunt) ben Vortrag be»

mufifalifeben Dttbprambu» : ßeife, leife it., an jenen nor«

bi(cpen ©raten erinnert mürben, bem e« gegeben war, bureb

feinen ©efang ble »erfammelten gelten nun feperlicp, bann

ju Vegeifterung, SButb unb Jtampftuft ju ftimmen, uub

cnblicb »Uber mit fo inniger SOebrmutb unb Störung ju

erfüllen, baf ben 3ungen wie ben allen tie liebten 2bra=

nen über bie Wangen liefen.

<ßaffau ben I. Vtap. Da« von bem berühmten #ofi

mapler ©tieler ju Vtüneben gefertigte Vilb Sr. TOajejtit

unfre« Äönta,» fiuewig ift nun im großen ©ipung«faale ter

f. ÄreUregierung tab'ier aufgeftetlt. (Sin wabre« Vtelfter:

wert ber Äunft. Da« Vilb bat mit bem Utabmen eine

$5be »on jebn Schub unb eine Vreite »on (leben ©tbub.

Da« Vilb |tetlt ©e. TOaj. ben Ä&nig in Ceben*grJfe, im

fonlgl. Ornate, unb mit einer Wahrheit bar, welche (eben

bep bem erften anbliefe überrafept. Der unbebetfte Äopf

fpriebt ben ©rift be«Scnig« unverfennbar hfl hohen ©rate

au«; friftig ergreift ble rechte J&anb ben eeepter, auf ber

Verfaffnng*» Urrunbe rubrnb, bie linfe $anb am Schwer

te, unb oben flehen ble ©orte -gerecht unb bebarr.

Itcp,« bit ben 3tu«brud be« ®an|en eiböben. Die »u»<

fiept vom ©iutenganae, in »elcbem ber Ä&nig friftig bar

ftept, gebt auf bie ©Ipptotbel, ble erfle ©cb6pfung ©r.

«Kaj. für Äunfl. 3llle Ibeil* be» grofen Oemäl6e«, öe«

winber, Baltenwurf unb Ornamente flnb mit ber b*4f!en

Äunfl bargeflent, unb fiebern bem «übe eben fo bauerbof«

ten blf»orifd)eii , «ff Äunffwertb. 3»" ganjen ©emilbe liegt

eine 2Ba&rbeit, weltp« |eigt, wie febr ber Äünftler »on (eis

nem ©egenftanbe ergrifen war.

Die iBanb, welche biefe« TOeiflerflücf {iert, ifrpaffenb

belorirt, ba» 8ict)t Ift »ortrefflieb, unb e» wirb Wienunb

obne »oDe %efriebigung ben ©aal »erlaffen. Der 3utritt,

um ba» ©emilbe ju febeu, ift Vormittag» unb 92act)mit'

tag* gtjtaltet.

Die |u ^Büejburg »erftorbene 3oi)anna 'Bei bat bureb

Sermacptnifi bem bortigen «5aifen«>aufe fünf unb wjmjm
(9ulben binterlaffen unb babep befiimmt, ba» nach bem

3lbleben ibrer bepben ©ctwejtern, welche al« örben t

febt ftnb, ba« Srmeninftitut, ba« fBaifen« unb
bau«, iebe» bunbert ©ufben erhalten folle.

r t < n ü t i-.Tt a *r i<bt. Die ©cbulftelle ju

(Cbg. arnftein, mit 336 p. örtraa) ifl erlebigt.

*„gtanb. «. ^"a^orbentlicher «gefanbter
Kufjlanb« foU ba» Ultimatum feine» Äaifer» überbraebt ba«

ben, unb ijieburth ber ©enbung be« ©rafen TOatu»cjewitf<h

ein Cnte machen , ber feine SDeiterreife an anbere ^6fe,

an welche er mit biplotnatlfcbrn Aufträgen »trfeben fepu

mag , befcbleunigen wirb. Der Surft Glewn fiept im &e<

griffe, unter bem ©ebeiirr eine» Urlaube», (Snglanb ju »er»

laffen , n>af;rfebeinlicb um nicht mehr jurücfjutebren. 2Ran
glaubt, ©raf ©troganof werbe ibn pro»iforifch erfepen. —
Gine große 3n|abl ber angefehenflen Aauflente Content

hat bem ©rafen 3brrbeen eine Oenffcbrift übergeben,

worin ber brittifepe a>anbi(«ßanb verlangt, baß Me Regie*

rung in ibret Vermittlung jwifchen ©ponlen unb feinen

«ormoligen Kolonien mit nubr (Energie auftrete , nachbem

fte brep ber griffen Stepfiaaten fd)on anerlannt habe, unb
Spanien auch nicht bie entferntefre Hoffnung übrig bleibe,

iemal» wieber eint ©pann« <Srbe auf bem frftlanbe *on
Omenta }u gewinnen. — Der abmiral ©ir ©ibnep
©mitb »P am SBorb be« Dampffcbife« Gilten <3olpffe,

beffen Vcannfchaft au« fünfzig aueerlefenen ©eeleutcn be>

ftept , au«gelaufen. ©o wenig man etwa« Veftlmmte« über

ben J:r..i feiner Steife fennt, fo glaubt man.boch au» »ie<

lerlep Umftänben , al« au« ben Verlierungen be» -Oiltons

3olpffe, welche au« ^albmonbeu unb Zurbanen (eftehen,

au« be» Jtbmiral« »ertraufen Verbatlniffen mit bem ©ul»
tan TOahmub, au« bem 2»autl)pufff< be» ©chiffe», ber nach

Öorfu unb 2>calta lautet, baf ©ir ©ibnep ©mitb entwe«

frr mit wichtigen auftragen, ober in ber abfielt, feine

Dienfte bem ©rofberrn anjubieten, nach Aonfiantinopel

gel>e. — Der ©eburt»tag be« Ä6nig« würbe üblicher TOeife

am 23. 2lprll gefepert, obgleich ber A6nig erfi am I2.au«

gufi fein 67- 3abr erreichen wirb. Der <5ourirr bemertt, baf
am 23. april (ugleieh bie ffmanjipationtbill ber Aatprlifen

in Äraft trat, unb baf an biefem Xage < 1616) }wep ber

gröften Dichter, ©bafe6pear unb 6er»ante«, geftorben finb.

MöniglicheA -£>of» unb OcatioualiXbeater.

Dienftag ben 5. Wap : Die ©unft ber
Aleinen, ober bie >: i n t er trep p e; £uftfplt( in 1 ait,

nach bem 3 (antofifchcn »on J&rn. von 'fli :>. Dann: ber
J£> 0 f im ei fte r in taufenb aengften; Cuflfpiel in l a(t

»on tbeob. v < \ l. 3um Vefchluf: Stein! Euflfpiel in 1

att von Varnelow.
3n ben .Jwtfiprnaftfn wirb Viabame Xrefner>^)ohl'

mann, t. ruff. Xammerfangerin jwep arirn, unb^r.Äref:
ner, ehemal. I. faet)f Äammermuftlu« ein Gonrrrtino nnt)

bann ein 9ionbo auf ber g!6te vortragen.

a n 9 e f 0 m m e n e 5 r e 111 b e.

Den 2. Vtap. (©olb. .i:j;-«.
1 .«iehm, Vtapter »on

augtburg. (©chw. abler.) Dr. Caufot, Kaufmann von
Veaunc. (©olb. Ärruj. ) ©teinle, aftuar von Gbelfieti

ten. 8rt)r. von ©umppenberg, cand. jur. von *pött»

rae«. ^offgartner, Ornitpologifl von aug«burg. Vlum»
r5ber, 'f

Vtüncbtn, in btr eittrarifeh . artif»ifcben anflalt ber 3.©» «otta'fcben

> : .-. , • .
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(Sin S a g M a t t

fit

t>a* ßffentlidje fiebrn in S)eutfd)lanfc, mit »oriüglider SXiidftd* auf SSapcrn.

6. t829.

Beräuberungen in 95anern« Territorial;

beftanb feit Anfang be« neun jc^enten

3<t£r$uncert0.

( Sortfttnng.

)

©er rrtodpnte SKeicbSfalufj 6c)ci<t>nct im 2. §. für

ta3 idirhjiis bte nadjfolgenben (f ntf<^ä&igitn9eot>iccte

:

T. Daa $i*tpum 2Bür)burg, „iebod) unter ben

bernarfj oorfommrnben Ku*nabmen.u Siefe beilunben

batin, bafi com toürjburgifrben öebiete ni<pt nur ein^

jelne Stäbte unb «Dörfer, fonbern 9anjt, jttm Ibeii

febr bebeutenbe unb rintrJgUdje Remter getrennt, unb
entmeber jur Dotation bt* Sur.dc ifanjlcr«,

(Das Jüttt Ttura im (Binngrunbe.)

ober jur Gntf^äbiguiig ber fürfHic$tn Käufer Popens
lopr,

(Die Bemter: $raun*bad>, Kaltenberg flättrn, Sau-

tenbad?, ba« "Dorf Umrid)«baufrn , ein tfntbeil an

Äünjeteaii unb an OTruenfirä)ra ; ber üßürjburger 3oü
im £obenlobifcpen.)

C e i 11 i 11 9 e n

(«Die Hentter: ©rünefetb, .©artbtim, üauba, ttürfs

berg.

)

unb C 6 11» e n fr e i n 1 ÜB e r t b e i m
(Die ttemttr: grrubenberg, £omrurg, ttauenterg,

Stotpenfrlö, bie Slcrioaltunjen X(>al(jctm unb 2ßtt>«

bern, ba* Dorf SBeffentpal.)

oerioenbet tourben.

Da* ganje &o${lift 96 TO. 250,000 Ginipcpittr,

1,000,000 fT. Ginfünftr. Xabctlarifcbe Ueberficbt ber

OfaaMfrdftr oon Deutfdjtanb, TOannbeim 1802. —
95 TO. 266,000 Gimp. 1,500,000 Sblr. Ginf. ©t«
neal : Weidj* s unb ©taat*banbbud). — 94 TO.

265,381 Ginn»., 3,000,000 Ginf. ösfpari ber tKcirb«.

beputatton«rejefj , ipeld>er aber biefen Mufaf für ben

(
vj[i )u bo<b finbet, al.t ::i.tt barunter bie Ginfünfte

ber Stifter unb Älffler, unb namentlieb jene ber rci<

eben Mbtei Gberad) begriffen fenn foUten.

Warb, Hbrecbnung ber angeführten •ZJerfiirjuns

gen: 85 TO., 190,000 Ginio., t, 100,000 ff. Ginf.

©eogr. (tat. SJefc^rribung ber nad; bem 3rieben*oer«

trag ju Büneoilte oon Deutfrblanb an Srmfrrid) abs

getretenen ?<inber ic. Kegenät>urg 1803, D. 57. —
?9Ü2Jf. 250,000 Gimp. 2,500,000 Ginf. , ©jfpari
a. a. O.
II. Sa« Siötbum Bamberg.

65 TO. 182,000 Gimp. 700,000 ff. Ginf. Jabels

larifebc llcberfidtt »f- a. 0. 0. — 68 TO. 195,000
Ginio. 1,500,000 fl Ginf. "Der Vüncoiflerfrieben II.

45. — 3« Unfe&una. ber Ginfüufte wirb 0011 &a-.

fpari a. a. O bie nämliAc ©emerfmtg ivie ben 23ür|s

butg gemalt, — 65 TO., 180,000 Gimoobuer,
700,000 ff Ginf. n.icb £öcf.

III. 'Dafi ©ieUbum 3 reofingen.
15 TO. 23,000 Älnn>. , l6o,000 ff. Giuf. labelt

larifebe UcberfidJt, a. a. O. — 15 TO. 30,000Gin«
irobner, 200,000 ff. Ginf. ©er CüneWllrrft^en

,

11.50.— 21 TO. , 42,000 GilllP , «70,000 ff.

Ginf. ©encalog. Äeictfl' unb Staat* : £anbbud) 1802.
IV. «Da* $i*tbum Augsburg.
54DTO. , 120,000 Gimp. , 260,000 ff. Ginf.; tabcl-.

larifac Ueberficbt a. a. O. — (3 TO., 96,000
Gimp. , 500,000 ff. Ginf.; Güneoillcr ^rieben II. 4i;— A3 TO., 96,000 Ginio. , 200,000 Sttblr. Ginf.,

©eneal: ?tei.tä: unb Staatäbanbb. 1802.
V. Da«5Bi«tbum <)>affau, mit ilu«nabme beffen

ma« bem Grjberjog, ©rofiberjog oon loffana bcfliinmt

iff, nebfl bet 2tabt «pafjau.

Ter größte Ibeil tiefe* ^orfftr: , nämlicb ber an
bet 3'j onb bem 3un auf ber Seite oon Oefferreid;

gelegene Xbeü bcffelben, icurbe burd; ben §. 1. bed

3teieb*f<btufe« bem Grjberjog ©rufberjog oon tof-

fana jugetbeilt, folglid) fam auf 33at>rrn nur ber

flcinfle Xbeil, ben ©afpari a. a. O. mit Ginffblufj

ber nad) bem fo eben angefügten ^paragrapb - inern

oorbeboltenen ©raffd>aft Weuburg, infofern fie auf
bem linfen 3nnufer liegt, auf 5 TO. 20,000 Ginn?,

unb 200,000 ff. Ginfünfte anfefylägt.

VI. Die »probftei Kempten.
16 TO., 42,000 Gfm»., 100,000 ff. Ginf.; ta>

beaarifd)e Uebetfiebt «c. a. a. O. — 16 TO., 4o,ooo

, 24o,ooo ff. Ginf. ; ber fiüntoiller Jrieben II.
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51. — 16 37?., 50,000 Ginm., 250,ooofI. GinF.;

©afpari a. a. O.
©ie Mbteien:

VH. ffialbfaffen.

Gpeinal« '.7Ui»t«abtti, feit 1560 vou «urpfali mit

llcbernapme be« OTdtcifuluronftplaai« eingrjogen, in

irr ÄuUf in SJtftß oon öaiicnt getankt, unb beni

Ötöfu 1667 mit ©orbe&alt ber taiibcftbopcit

itirücfabgeben. 9tcicpSptälat. StaatSr. I. 186. nnb

bit baftlbfl ana.tfubrttn ©rpriftjlcacr. STftbtatgcbiet

4| 272., 10,613 Ghw., T5,ooo fl. GinF.; gtrifon

oon Sanern.

VIII. Gbcracp.
G&cmal* ftcicpSabtct , bat ftit 1701 bit mürjbur:
gifepeßanbeapobeit antrFaunt ; bit Ginfunftc fmb,

mit oben unter 2öürit>urg erroi3pnt ifi, unter jenen

von ÜBütjburg begriffen.

IX. 3tfee.
2 Tt., 4, 400 Ginm., 20,000 fl. GinP. ; tabcliarifcbe

Ueberfldbt it. — 5 272., '.,2 00 Gimr., 66,000 fl.

GinF. Der ÜüneoiUer Srirbtn. — 2 3»., 4,400

(Sinip., 60,000 ff- GinF. ©lfpari a. a. ö. II. 58.

X. 2B engen.
Älofler in btr ©tabt Ulm, obne©cbtet, blof im tSe/Sf.

jerftrrnter ©runbbolbtn ; GinF. 22,000 fl. natp btm
geneal. SRciip«« unb ©taatJpanbb. »on 1802. —
2i,ooo ff. naep: ©ee fiüiicr-iUcr Srieben II. 22.

XI. Söflingen.
2 27*., 5000 Ginn»., 50,000 ff. GinF.; tabeOarifrpe

Ueberficpt tt. — 2 37?., 4000 Ginm., 65,000 fl.

GinF. ©er Cüneoiüer Jrieben II. 60. — 14 27?.,

3000 Ginm., 65,000 fl. Cfinl. ©afpari a. 0. O- IL 38.

XII. Glcpingtn.
2 27?., 5500 Ginm., 69,000 fl. GinF.; tabellartfcpe

Uebcrftcpt tt. — 2\ 27?., 4<>oo Ginm., 60,000 fl.

GmF. ©afpari Gbenb.

Xni. Utzberg.
1} 3»., 3,200 Ginm., 52,ooo fl. GinF.; tabeOa«

rifepe Ueberficpt jc. — Ij 2»., 3/600 Ginm.,
50,000 ff. GinF. ©afpari Gbenb.

XIV. Poggenburg.
2 27?., 4,200 Ginm., 4o,ooo fl. Ginf. ; tabeUarifcpe

Ueberfidit it. — 2 3»., 4,200 Ginm., 68,000 fl.

GinF. ©er eünetrtUer Srieben II. 60. — 2j 27?.,

5000 Ginm., 75,000 fl. GinF. öafpari Gbenb-

Xy. SBettenpaufen.

Ii 2,900 Giirm., 50,000 fL Gin!; tobeDarü

fepe Ueberficpt tc. — 2\ 27?., 5000 Ginm., 56,000 fl.

Ginf. ©er Cüntoiller Srieben II. 65. — 2 27?.

,

5000 Ginm, 70,000 ff. Ginf. ©afpari Gbenb.

XVI. Ottobeuren.
2 27?. , 5000 Ginm. , 68,000 ff. GinF.

; tabellarlfcpr

Ueberficpt tr. — 34 27?., 10,000 Ginm., 88,000 fl.

GinF. ©er 8äneoi(ler Srieben II. 59. — 5 3».,

12,000 Ginm., 100,000 fl. GinF. ©afpari Gbenb.
XVII. Äaifrröbeim.

6 27?., 10,000 Ginm., 80,000 fl. GinF.j tabeOari«

fepe Ueberficpt it. — 3 TO. , 6000 Ginm.,
78,000 fl. GinF. ©er Cüneviiler Srieben II. 59. —
5 3»., 6000 Ginm., 90,000 fl. GinF. ©afpari
Gbenb.

XVIII. ©t. Ulricp.
Opne ©ebiet. 4 0,000 fl. GinF.; tabeUarifcpe Ueberfidjt

tt. — ii 37?., 2,300 Ginm., 46,000 fL GinF.

©er Süneoider Srieben II, 60.

©ie Meitptf fl Jbte unb Äeicpeborfer.
XIX. '.Rotpenburg.

6 27?., 2,500 Ginm., 30,000 fl. GinF.; tabetlarif

fet)e Ueberficpt it.— 5 27?., 34,ooo Ginm., 60,000 ff.

GinF. ©afpari a. a. ö. II. 5Q. — 6 2»., 24,ooo
Ginm., 120,000 fl. GinF. ©er Cüneoill. 3r. II. 70.

XX. SDeiffenburg.
1| 27?., 6000 Ginm., 12,000 fl. GinF.; tabeflarü

fti)e Ueberpcpt it. — 1 2J?., 6000 Ginm., 30,000 fL

GinF. ©tc Eüntoill. Sr- N. 74. — 1 Tt., 6,500
Giuro., 18,000 fl. Gi»F. ©afpari a. a. Ö.

XXI. 2Qfub«beinr.
2 Tt., 4,500 G., 10,000 fl. GinF.; lab. Ueberf. —
J 272. 4500 Ginm., 25,000 fl. GinF. ©er runco.Sr.—
1 Tt. 4000 Ginm., 13,000 fL GinF. ©afpari a. a. O.
XXII. ©cpmeinfurtp.

6 Tt. 17,000 Ginm., 24,ooofl. GinF.; tabcfl. Ue*

berficpt ic. — 5 4 Tt. 1 2,000 Ginm.. 75,000 fl. GinF.

©er Cime». Sr. II. 70. — 20 Tt. 6,2oo Ginm.,
20,000 fl. GinF. ©afpari a. 0. O.

XXIII. ©oepapeim.
| 971. 1600 Ginm., 1 2,000 fl. GinF. ©er fiüne».

Sr. II. 74. — | . 272. 2600 Ginm., 10,000 ff.

GinF. einfeplüfig ©ennfelb. ©afpari a. a. O.
XXIV. ©ennfelb.

i 372. 350 Ginm., 4500 fl. GinF. ©er fiünet.Sr.

II. 75. QJergleicpe bie »orbergepenbe 9Iotc.

XXV. Äempten.
\Q.Tt. 4ooo Ginm., 8000 ff. GinF.; tabetf. Ueber-

ficpt tc. — i Tt. 5654 Ginm., 25,000 fl. GinF.

©er Cünet>. Sr. II. 65. — J Q Tt. 5600 Ginm.,

30,000 fl. GinF ©afpari a. a. O.
XXVI. »aufbeuren.

I j . Tt. 10,000 Ginm., 12,000 fl. GinF. , tabefl.

Ueberficpt tt. — 1 1 372. 6800 Ginm-, 4o,ooo fl.

GinF. ©tr Bünte. Sr. II. 65. — 2 3 Tt. 7000
Ginm., 22,000 fl. GinF. öafpari a. a. O.

XXVII. 2J?eminingen.
3 . 372. 12,500 Ginm., 30,000 fl. GinF. ; tabed.

Ueberficpt it. — 2j 27?. 12,000 Ginm., 85,ooofl.

GinF. ©er 8flnee. Sr. II. 67. — 2 371. 11,500
Ginm., 45,000 fl. GinF. ©afpari a. a. O-

XXVIII. ©ünFel«büpI.
1 Tt .8000 Ginm., 4 0,000 ff. GinF. ; tabell.Ueberf.tt.

t | 8,100 Ginm., 52,000 ff. GinF. ©er Cüneo.

Sr. II. 64. — 1 272. 8000 Ginm., 50,000 fl. Gin*

Fünfte, ©afpari a. a. O.
(Die 5ottft|ung folgt.)
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gorrcfponbenj.
üarmftabt ben U 2prU »829.

3<a* bem lobe be« großberj°&l»* babif*en 3taat««

jmtitrTrr.! »oii ©rolman la« man balb Unsere ober für:

jere Huffa>e über ibn, in ber neuen 2»ain?er 3eituna,

ber allgemeinen Rettung, £e«peeu«, ber SWerfarjeitung,

3brem 3nlanbe, roieberum X>e«peru« imb cnbli* ben

SMättern für literarif*e%lnterbaltung. £>rr erjte fyti-

peru«.^rHfel battt Knlaß juut «HecfarjcitungS « unb bcm

Jlrtifcl im leptgeninnten Platte gegeben. tteplicirenb

auf ben «nrcfarjeitungiartifel »erhielt fi* ber äirentc

£r«peeu«artirel. „lllfo: gür unb wiber! irerbcu 2ie

fagen, felbfl wenn Sie ni*t bie t'ragli*eu Mrtifel ge>

lefen bitten. Metbing«: Sur unb miber, ober: reibet

unb für. CDcnn ber er(te .&e«peru«artifel mebc ben

Wc*t«gelehrten von ©rolman tebebenb, ibu al«

Staat« mann äußeren einflößen, bie ibn wtrbelub

ergriffen, Ho« lieOenb, bauptfä*li* ba* lanbjtänbif*e

(?btft unb bie ftommerjienratp. ^offinannifdic Unterer

*ung«gef*i*te ibm etwa« f*arf porwerfenb , muß au*

barum mit: wiber! brjei*net werben, weil bie barauf

ergebenbe Grlidrung in ber ^eefarjeitung ein uufagli*e«

gür, mit berben Hu«fälltn auf ben Öcguer unb »011

febr bobem ©aule b«ab, entbielt, unb biebur* rütT*

wart« ba« 23iber um fo mebr jum SJiber gef*affcn

baue. 2)abcp trat ho* ein anberer Umftanb ^inju. Uer

erjte .&t«pcru4artifcl batte al« eine Hrt 33efür*tung ge*

äußert, bin ber Öießuer lluiperfttät« : Äanjler unb ^>of>

geri*t«präftbent, greobtre oon Hren«, an bie Stelle

be« StaatSminijter« oon ©rolman, ober bo* al« SRi*

. nifter ber 3ujlij berufen mürbe. (Segen biefen war ba«

S*Jrfftc jene« Huffafct«, unb mabrf*einli* feine ganse

lenbcnj gerietet geioefen. £err oon Hrrna mar por

mebreren 3abren Uuterfutbungfl; GommiiTär in ber (Siegt

ner Umtrieb«©ef*i*te geivefen, batte fifb bicr, uub

aueb fonfl ipobt, burrb ein entf*iebenc« , beftimmt oor:

f*reitettbe« iffiefen', niebt gerabe oitle greunbe erwor<

ben, uub als Kanzler ber Uniperfität, juglei* SD7itglieb

ber erjlen Stanbcfammer , namentli* gegen liberale

Anträge unb ©emrrrungen pon OTitgliebern ber jmen.

ten Äammer fifb mebrmaH au«gtfpro*en. fSt mar

»cricbterjtatter über ba« 3wang« * 3mmpbiliar 33er=

fiuiTerungagefef für «brinbeffen ;
peftige Stellen fo

inen in feinem Beriete ppr; ba« ©efe|i, ppn Stbein.

beffen febnlt*ft gewünf*t, ipurbe pon ber teilen Ram«

mer »tripprfen. ©eil Vie Stbcinbeifen gegen bie pro«

jeftirte Untergeri*t« «örbnung (i* gefeft unb baupt-.

fä*li* angtfübrt barten,'baß fie niebt« 3«(tü<»<lte«

ipollten, barum warb ibnen aueb jene« 3erftüe?elte,

obglri* feine«n>eg« oon ibnen jUTÜcTgcftoßen, niebt }u

Ibeil. hierüber fagte bamal« ber Hbgeorbnetc OTobr:

„Sie SUbcinbriTen bürften f lagen, fie bürften leiben

unb f*meigen." Üer Hbgeorbnete oon Ruber (iept

OTiniflerialratb ) : »,8t bätte gcroünfcbt, ba§ bie ÜÄo«

tipe, rootauf ber töef*lu6 ber b°*»«ebrlicbm erjlen

Cammer brrube, niebt wären befannt gemaebt iporbeu.

Gr permoge e« niebt über fieb }ti geroinnen, biefen

ßunfeb b'er ni<bt 6fTentli<b auSsubtHefen.*4

Mo au* über ba« gegen grenberrn oon Kren« öe*
fagte, Jlugerte fi* bie ffeefarjeituna, unb fo mie ivegen

-'In-iT't p. Orplmanu, au* ivegen grenberrn p. Mren«

iit £>e«peru« ibr bie ^Intiport ni*t f*ulbig geblieben.

@r ir iü aber nun ba« Icpte Sßort barin gefpro*eu ba-

beu. Ob er, oon einem £>ercit s3enm. 111 in ben U<

tcrärii*cn Untetbaltung«blättcru baju aufgejla*elt,

ui*t no*mal« rebenb fi* oecnebmen läpt, möge einff»

ipeilen babin gefielit fenn, fo ipie mir überbaupt eine

im» Detail gehe 'Seurtpcidmg jener gepbe ni*t ipopl

oornebmen tonnen.

ilber jipen 9etra*tungen bringen fi* im« auf. Sic C l n e,

Da6 e« immerbin ein gute« 3ei*en ber 3<'t ift, rcenn

Sfeinungen fi* betainpfen, ipenn ba« 3>itcrei7e an einer

2a*e fi* 110* bur* IXebe uub offentli*c 9tebe
k

jeigt. Der Stumpffmu gebiert 3*iPeigcn unb in bie»

fet J>)infi*t i|1 un« feil';! bie iKcbc ipiUtommcu, ipel*e

ipie ni*t aU bie unfeeige aboptiren mö*ten.

Sic 3 io tote, bafj man bep fol*ein Streite ipeni:

ger gegen bie ipabrf*ciuli*e ober m&g(i*e 'perfon be«

5Jerfai7er«, al« gegen feine Pcbanptiing ober feinen

Uudbrurf jii gelbe sieben möge. Merbing« fann pon

•IBi*tigfeit ftou, mer ba« ober 3<ne« »erfaft babe,

aber bo* nur in fo ferne oon eigcntli*er 2Ci*tigtctt,

al« mir babur* ©eottag geliefert irirb juc Gparatteri«

ii it be« ^erfancr«, }u feiner inoralif*en unb mtellef:

Mellen 2ßürbigung. ^tber birß tft 9!ebenfa*r. (Sefeblt

ill«, fie berporjubrbeii, bie 3a*e ju perlaijen ober

ben Seite ju fefeu, um ber sJ>crfon ni*}ujagen.

<Dai baben mir ab.-r gerabe au bem bemerften 3?eefatJ

icituugäartifcl, auf ni*t biUigenbe ffieife, ju bemerfen.

9Nn fpri*t bort oon mtbreren COeu ©eöjje, bie bee

'ZJccfailer im £e«peru« babe, oon einer S*mäbf*rift,
bie er f*on früber gcf*rirben, unb lagt bo* au* ioie<

ber, inronfequent unb mit ft* im 2Bibeefpru*e faüeu,

bag iTOebrere ibu oerfaßt bätten. 9<o* beut(i*ee

tritt 9tum. in in ben litcrarif*en Untcrbaltung«blär«

ttru mit biefer ©ebauptung Utvot. Sie fpti*t Pom
Plural unb enbli* pon einem „iriumpiratc junger Xau«

geni*tfe. M SWan lann frepli* beo fot*en pagen Hat

f*ulbigungcn jieiuli* geivig fenn, baß fi* Dtiemaub ba$u

melbe, fmb fie aber befftalb weniger Pag unb unbebeu»

tenb unb tabeln«mertb i

Gbtonil be« Xage«.
(1. 3nun».)

Wegen* bürg, ben 2. TOap. ©eftern »a*mittag»
btep Ubr fanben in Öem4ßb«t ei"*« gebruclten Programm«,
bie aJlufir": unb Ceflaination» Hebungen ber bi« ftubieren«

ben 3uge«b, in bem großen «omnafialbSrfaale , In ©egrn>

nart eine« ^blrtirben 2lubitorium4 ftatt. Oer ©e^eim»
ratb unb tyeifibent 0ft lonigi^,,, «Regierung, »ittee

»on £inf ptcfa)6nttte blefrt TOapfef» berSon», JDi*t« uub
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»ebefunfi burd) fein» H nmefenpeit , in SBegtettung ber vor«

lüa.Iid)ften 2Ritgli«bet bet fonigl. Ärei»regierung. Die jun.

gen »ebnrr paben tpeil« burd) frembe ©tücte , timl* burd}

eigene niebt unglucflid)« Berfud)e, fd)öne ©efüple ber Iu<

grnb unb ber Biebe gegen ben afJgeliebten Äonig Bubwig

unbunftr tbeurc» IBaterlanb entwlcfelt, unb aud) ber größte

Sbcil be* mufifalifeben ©orttag** würbe mit bem lauten

»«pfafl be« <PubIifum« beeprt.

2lfd)affenburg. 3« ber 9fad)t vom 2t. auf ben

22. 3"ipril würben au» ber Äird)e |« ©ul|bad), eine TOom
firanje, etwa 25 3oH pod), ® i(6,r unl> »ergolbet, im

«Jfrtbe von 550 ©ulben ; brep Ä«ld)e von ©Uber unb ge:

triebener 2trb«it, im «Bertpe von 200 ©ulben, unb eine

3116« enrwenbet.

Ort an gen ben 26 3lpril. Die armen ©taarblinbrn

unb am $Iafenftcin L'eibenbrn werben vom 20. Ulap bi»

20. 3tugufl b. 3. unentgelblid) in M« d)irurgifd)e Äliuif be»

f. Univerfitatt 1 granfrnbaufc« aufgenommen.
Dlen|te»«9lad)rid)ten. Die erlebigte ©chulfteße

«u Xrai«b&d)ftabt (»ejafrel» mit 155 f(. Ginfommen) ift

bi* |u önbe OTap» aufgetrieben.

DcutfoManb. Der 5utfl ju Sriningen |..;t burd)

ein $au*gef«f| bie Sebanblung be» @d)ulbenwefcn» feine»

ftanbe<berrli4en $aufe» feftgefteüt unb burd) bie in biefem

Statut au»gefproa}cnrn ©ruubfafeefür ftrenge ©id)erung be»

«Stammgute» gegen ©d)ulbrn f Ueberbürbung auf bie 3«s

fünft unb jwe>fm4ßig« Drbnuitg auf alle jjeiten geforgt.

Oer Surft i>at feine ererbten ©tammfdjulbrn «inet befom

bem Anratet, al» einer frlbftftanbigen JBep&rbe übertragen,

unb ber SRitauffidjt ber Agnaten unb be» ©taatc» unter«

worfen. HÜt neuen Schulten unterliegen erfl ber Prüfung
biefet Surattl unb ber ©taat»geneproigung, wenn fie für

atie ©tammfolger verbtnblid) werben foden. r.n Ärebi»

toren be» fürftlicben J&aufcf gewabrt biefe« Ärebitinjlltut

«in« febr erbebte ©icberpeit, fo wie anberfeit» ben m«
biatifirten Käufern Deutfa)larib» nad) ibrer gegenwirtigen

Stellung ein HJorbtlb, burd) eine folibc unb verftantige

Orbnung ibrer SinanjvrrpiltnTffe , ihr 3tnfcben unb ibre

i3ufunft m befeftigen. — Die neugeprigten ba*ifd)en Spa>

fer,
jß

frunbert Äreujern ba«©tüi, fommen aOmablig mebr

lt. ÄU»t4H».

)

9liebtr(a nbe. Dura) einen f&nigl. £efd)fuß ift ber

(Sntwurf tum jr bnj i&rige ;t IBubget einigermaßen nad) ben

IBemcrfungrn ber ©eftionen mobifteirt worben. 9faa) bem
erften (Sntmurfe würben ju orbentIid)en Aufgaben im 3ab<

re 68,754,318 ff-, unb ju außrrorbrntlicben previfortfd)

12,500,000 fi. grfotbert, woju naa) bem ©efrfce vom 27.

Orjember 1828 nod) 1,050,000 ff. in Sejicbung auf bie

überfeeifeben tBefipungen gttommen waren. 9?ad) ben Dto«

bitirationen, weld)e jener erfle Sntwurf erlit(en, |U orbrnt--

nd)en Aufgaben nur nod) 64,104,454 ff. 41 fr., bagegen

ju au<j(rorbent(id)en 18,109,865 ft- 59 fr. 3» (Srwartnng

nun, baft ber erfier« iheil be» jrr>niätjrigrn 2lu»gabe =93uN
get* »affiren werbt, wollen ©e. SRaj., bafern nid)t ganj

unvorbergefc(>ene Umftünbe e» nnmöglid) mad)en , ben wir,

ttn Xbrfl fut bat 3»>>t 1830 auf 15,050,000 ff. btrunttr

feljen, mit 3n6egriff von 2,450,000 ff. jur Rente unb ZiU
gung bet übtrfecifd)en Snlelb«. Dief« anfängliche 31u»pa>

bcmlOerniinbtrttng foll, fofern e< m5gfid) Ift, burd) bie

erften 3d pre ber gepenjibrigen Verlobe bin fortgefeljt mm
btn, fo baß bie 15,050,000 ff. fid) auf 13,500,000 minbere

unb bat ©ange bet Staat» >3lu»gafren nid)t übet 75
iionen (ober mit 3u*egriff ienet 2,450,000 ff. - 77^450,00 ff.)

fteige. 3" Sofge birfer 2fenberungen foQ e» btp ^ufbe«
bung ber SRapIfteuft bleiben, bie ©4lad)tt Streife abet bep<

bepalten unb bie bagegen vorgcfdjlafene Siepfteuer tinjhtei»

Irn jurüefgenommen werben. Die Setrpeilung ber ©runb;
fteuer foU nur für 1830 bepbepalten, welterpt« gefei>Iid)

anber« farüber bffd)foffen werben.

3talien. Oine Orbonnani be* Äinig» von ©ijillen

»erfügt, bag bie ©6pne unb I6d)fei be» Äonig», feine

Gnrel unb UrenFrl bepberlep ©efd)ted)te» , in mannlid)er

«inte; bie ©ruber be» Ä5nlg», beren Äinbet, Önfel unb
Urenfel, enblid) feine ©ebweftern, Dpeime, Xanten cpne

Unterfd)ieb bet 3tltet» , ffd) utd)t opn« ©enebmigung
be» Äöntg» verpriratpen fonnen. 3eb« obne biefe ©e»
nebmigung gefcbloffene (Spe i\1 ungültig. (Sbenfo tonnen

bie erwipnten ©lieber bet tonigl. Somili« opne ©enepmi«
gung be» ifenig» feine unbeweglicpen ©utet verpf&nbcn,

vrrfd)enfen ober veräußern, feine Kapitalien auffünben,
fein ©elb aufnehmen , furj feinen ©d)rift unfernebmen,

wobep bie Jfrone betpeillgt ift. '

,

Surfet). Der örofj'weffier Kefd)ifc Vafcpa ift $u ©d)um<
(a eingetroffen. Die Surfen heben auf ber ganjen fiittie

läng« be» ®affan< bie dfenfive ergriffen unb bie 'fiefafjun«

gen von ISibbin, ©illfhia nnb ©iurgewo tu gleid)er 3eit

3tu»fäQe gemaebt. — Die )u Xeperan vorgefallene (5rmor<

bung be» ruffifebrn ©efanbten tritt ju äonftantinopet al»

ein tintrüglicbe» Sorjeieben be» 3lu»brud)e» eine« neuen Ärie«

ge» jwifeben ^erfieit unb Kujjlanb betrachtet.

Söiuglidje« ^of-. unb .1 1 1 0 11 a 1 I h c .; t r r.

Sreptag ben 8- S»ap: TOofe»; große Oper In 3
2lften, von Jtoffini.

Kngefoinmenc '.unnbe.

Den 3. TOap. { ©. a>irfd).) ©eftefinb, ^arttfulier

von Jranffurt. (©. a>apn. ) 91. St raufe, ©tubierenber

von *Peter»vurg. 3> 95ua)niher, f. nieber(inbifd)er 1>rer

mierlieutenant »on Srüffel. grpt. v. ber Recf, ©ur»be<

fitjet von äutenrieb. (©d)w. 'Af.tr. 1 coui* 3«anne>
ret, iRegot. von S&eufcpateu". (0. Äreu|.) 3iegler,
©pirgeJfabritant von ©aljburg.

- _

öeflotben:
21 tn 19. Bpril, bet Äapujiner 1 vf)uarbian unb ^>rovin:

jial, 3ofept) Leonitia ji jji in 3flt6tting. 31m 20.

2lprif ber ceprer unb Organift, 3ofepp änfon SRaptpo*
fer tu Pfronten, &anbgerid)t» Qnßen. 31m 22. 3lpri( bet

f6mgl. 3lrd)tvar , 3 ob um 3ana» ©elbntr in SBürjburg,

unb am 24. be» nämlid)en IDtonat» ber fatboItfd)e Ded)aut

unb »Pfarrer |U ©onbernope, »petet 3»f- 4>ugget.

München, in Ut £it«rarifd) • 3lriifHfd,en 3(nj»alt ber 3.0. 6ott«'fd)en »ud>panblung.
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boö öffcntlid e üeten in £cutfdl<urt, mit rorsuglid er Dulrifid t «uf Saper».

127. t.sdh, l820.

ßer anberangr n in «Banrnt« Tfrrifortat;
brj*«nb feit Xnfaiia. be* iwutiif $e iiten

3«$>rbunbtrte.

(Sortfefcung.)

XXIX. 6 rbl i n gen.
1 D TO. 8000 (»iiiip.

, lö.ooofT. Ginf. ; rabrli. Ur<

berfu+t tc. — l TO. 8000 Gim»., So.ooo fl. (Jiiif.

©fr l'üncD. ftr. II. 68. — l J TO. 8000 Gimppb'ur,
20,000 fl. Ginf. ©jfpari a. a. O-
XXX. Ulm.

23 Qm. 38,000 Gimp., 300,000 (L Ginf.; fallen.

Uebcrfniu je. — 23 TO. 50,000 Gimp., 'iOO,000|T.

Ginf. 55er OünepiUerfriebcn II. 73. — 14 TO.

38,000 (^iiup., 350,000 fl. Ginf. OJafpari o. a. Ö.
XXXI. Döffingen.

1 TO. I60Ü Gimp., 4 000 fl. Ginf.; Mbett Ueberf. !C.— I TO. löooGinip., 1 2,000 fl. Ginf. 2>er Cü,

nepiuafrüöen II. 65. -- J TO. 1800 Gimp., 6000 tT.

Ginf. ©ifpari o. a. O.
XXXII. ©uitborn.

2 TO. 4000 Gimp., 10,000(1. Ginf.; tnbru
-

. lieber*

fid>t tc. .— | TO. 4800 Gimp., 12,000 fl. Ginf.

T>er l'ütico. gr. II.63. — { Q TO. löoo Gimp.,
0000 fl. Ginf. OJafp..ri a. q. O.

XXXIII. <ZB engen.
2 TO. -iöoo Giinr., t6,ooo ii Ginf. ; tabell. Ueberf.

—

1 TO. 4,500 Gimp. , 25,000 fl. Ginf. Ufr Cüucp.

J$r. K. 73. — || TO. 4300 Gimp., 18,ooofl.

Ginf. ö.ifpari o. a. O.
XXXIV. fctitfir.*.

i O TO. i75oGiniP., Booo fl. Gin?.; tabell. Ueberf.

—
J TO. 2000 Gimp., 16,000 fl. Ginf., fiufoMiif:

flg 6er freien teilte auf per Centfircber £eibe. 25er

Hüne», jr. fl. 66. — 2j TO. 5ooo Gimpobner,
25,ooo fl. Ginf. , mit Ginftbluß ber 93urbemer?ten.

©jfpari a. a. O.
XXXV. 9tapen«bur<i.

2i TO. 6ooo Ginip., 12000 fl. Ginf.; tabeH. Ur
berfiebt. — 2 | TO. 5000 Gimp., 60,000 fl. Ginf.

2>cr Cünep. Tst. II. 68. — 2 « TO. 6000 Gimp.,
20,000 fl. Ginf. öafpari a. a. O.
Hute: biefen eigcntlicbeu Giiticbäbfgmig«Pbjcften, ttt

Wt bj* Jiurtiau« uaco 1. bcö ttcicuöfrplufiea, ge«
1"> 0 0 1 1 jl «ä n b i 9 c n Grfafi, folget ebne prfuniären
Uortbeil:

XXXVI. ben poii ber Gntfibäbigmig be« Groberjpß
WrofiberjoaS pon loiSfmu artmmten ij>cil Sc« Sjoü*

jtift« Giebftätt.

(Diefcr beflunb in beu Kennern: Sanbfee, 2Ikrnfci4,

Spalt, Attenberg, Hbri<crg , Obrenbau mib üßabr«

Vera , Verrieben , mit oBen übriicn »on ben anfoa«

rt'ifeben unb banrentbifebet! l'nnbeu eingeicbloflenen 3"'
gebSrbeu bell SMiHbumJ Girtflött. «afpari beregnet

birfrn t'äubcrjmratbö für 5B.ir>ern auf 4 O TO. unb

1 2,000 Gimp.

)

wofür bie SJrraütung bureb ein ppflftäubigc* iir.v.-.uvv

lent Pen ben banetiffben /irrrfibaftcn in ®6bmeu:
(Die /•«crrfitaften Ä<i^ft A.bt, "polif , <pi.if<l foirif ic.

in einen iäbrlid^en betrag ppn iprniatfenä 250,000 fl.)

ober fuid tiefe mett biu:ei*cn foflten, ppit anbern Giu?

ffmften trö Äiirfürflen ppii ^fjljba^crn tcbuii(\eii ipirb;

bann

XXXVII. TOüblbprf,
biiber jum GrjjlifC <2al<btirg gebprig, unb

XXXVIII. t)cu ani linFesi 3tt;« « Ufer liegcnbcu Ibeil

ber O^caff.baft Weubiirg, t iaber juiii Aoibjlift lpugan ge:

biiig, gegen ein 7Jcqs:iPii!cnt von b'ii Ginfünften, ivctebc

grenfiugrn im öilerrciitifiten Gebiete befipt.

CDicfe SPefi^uugcn ivaren jebr bebeutenb, uäntti.Ji bie

Jöerrf baften : icaibbofcit, .^oleablirj unb GiijtrSbprf

in Oeflcrrei b, 9t«ttaiftU in Steiermavf, OifAeflMl
i-: ßrain, unb 3nnifttil in Inrpf.

Sajrnn ficb unfere lefer pieüeid't mit mcfcr TOilbr

als öenufi burif biefe ftrmcnUitiir unb bie bcrfelben

bengeffigteu flati|li|\tcn 9totijrn bnrebgearbeitet baben

,

fo merbeu fic ben ter «ircfen 'JJerfdMebenbeit ber leßs

tem, ben jebem einjclueii Objeft, über ben ipirflitten

9efianb an S^ebcnfnbaft , S5cp6lferung unb Ginfünften
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bet pfaljl'apcrifcpen (Sntf«bäbia,ung , nod) imtnet fem

fl.mi fiebere« llrtt>ril fillen fönnen. Denn nad) ben

angegebenen böetoften Tinfa'&eu beregnet fid) bie

(»iiO'cbäbigung im ©aujen auf 358 J 3Ji*. 909,243

(Jinroobuer unb 6,g37,5oo ff., nad) ten mittlem auf

ÖOöjDW. 753,897 ßinro. »,027,500 ff., nad) ben

minberten 279 SW. 707,095 Cinro., 3,263,500 ff.

(fintünfte.

Bergleidjt man nun ben ma"fiigften Hnfcplag be«

©efammtPttluirr« mit ber fr Otiten «eredwung bet

ijntf^ibiguna, fo ergibt fid) für »anern ein ©eroinn

von 118 4 O -2»- «M*3 Crinm., i,o67,500 fl. tfitu

fünfte;

(ftacb ©afpari a. a. O- roürbe «anrrn burd) bie

entfebäbigung gewonnen (jaben: 103 3». 274,500

eium. , 2,537,000 f(. D;ben mögen oietleicbt irrig

bie (unter XXXVI. XXXV». u. XXXVIII. erreäbm

ten) öebietfltrroerbungeu von (Sictjffätt, SNübu

borf unb bie am liufen 3«n 1 Ufer gelegene ©raffebaft

Auburg ali tjntfcpäbigungtn in Hiifafl gebraut

roorbrn'fenu, roi« |U nirbt finb, roeil fie auf anbere

3trt fompenfirt roerten mußten.)

pergleidjt man aber eben jenen mä&igften Hufrtjlag mit

bem nieberflen Hnfap ber ßntfcbäbiguug, fo mürbe

ba« Äur&au« jroar 59 2tt. an Jläebcninpalt geroon:

nen, aber 72,907 (Sinroopner unb 2,606,500 ff. (Sintünf.

ten oerloren paben.

Da« eine ijt eben fi» unroabrfebeinlid) al« Bit an:

bere; benn amtlid) ivirb ber Bertujt ber fid) für ba«

Surbau« burd) bie mauutfaltigen Betfürsungen ber ju

feiner ßntfdiJtigung beflimmten öbjcfte'an 6 in fünf*

ten ergeben bat, jroar auf l TOittion I&aler beteebnet

(^rutofotlber außerorbentlKtim 9teid)«beputationXXI.

0ipung, <2. 4 55.)

unb „biefe Xpatfacbe »um fmigen ©ebäcbtnijj be«

3tei(b« 111 «ProtofoU gegeben, r»on einem anbrrroeii

ten Berluft aber nieprfl gefagt."

3Bir glauben nid>t »u irren, roenn mir auf biefe »er

febiebentn jum t&eü entgegengefepten Angaben bie ©e

pauptnng grünbrn, bafl 93ai>etn in ©ejug auf JlflV

d-eninbsit, S5eo6lferung unb ßinfunfte »mar

pinreiebenb, jebod) opne bebeuttnben ©eroinn ent.

febäbiget mürben fen. *)

Dicfe ©ebauptuiig ftnbet felbfl im «ertrag be* 5JN

nifler« TaHrnranb in ber 0enat«fifcuna 00m Zt. Mug.

1802 feine Sejta'ttigung.

Denn roenn er aud> in bemfelben (igt , man babe

beo ber Cntfcbäblgung eben nicht immer ben «erluft,

fonbrrn mepr bie neue ©egrünbimg be« burd) beu ßr*

folg be« Kriege« gefiörten ©leicbgeroid)t« in Dtirtfcb«

lanb »um Hugenmerf genommen, fo fügt er ben: bag

bie «ortbeile roelebe einigen (beutfAen) 2R4eb

ten burd) bie Bereinigung i&tet dltttn unb
neuern Bedungen juroaepfen fonnten, frbon

an unb für fid) ivid>tig unb }u betütf fidjtigen

r) Schotll hwt. «br. de* tr»itei »tc. TL 274-

gtroefen fepen. Oeflerreld) — wirb im «erfolge

jene« «ortrag« gefagt — babe burd) ben entfctoäbi«

gung«plan ben uncnnefilidpen «ortpetl erhalten, ade

feine «eftfiungen fon;entrirt ju fchc» . uub bem £aufe

pfal} feoe aud) eine fräftigerc unb für feinen

®d)ub «ortbeilbaftere Organifation |u Xbcil

geroorben. CDarin beflanb olfo, naa) ttnertennung be«

erffen iTOinifter« ber einen oermittetnben JWacbt, eigent«

li<p ber ©eroinn 00» Oeflerreid; unb »on ^fal|bapern.

(3Die 3ortf*tung folgt.)

9t < t t 0 I 0 g.

£>er fönigl. baoer. quiefeirte «Präfibent be« ÄppcDa.

tion«gericbt4 für ben Sfarfrei« unb ftittrr be« Sioil«

«erbicnilorbcu« ber banerifebeu Sroue, 3obanu Saptifl

»on Sdjiber, ffarb am 2ft. SKäri I. 3- früfc 2 U{>r.

Den Jeeiniben biefe«, bureb «erbien^ um Staat unb

2Jlenfd>&eit, im ©efdjäft«« roie im ^rioatiteben, gleid)

au«gejei(bnettn Wanne« fepen nacbjlebenbe iZBorte ge-

meint.

3o&ann 55aptifl »on ©ebiber, in ber ehemaligen

baptrifibeu ©raff^aft SEiefcnfleig am 23. 3" 1" 1 7 <s*

Don bürgerliitcn Keltern geboren, entroicfclte fiton in

feiner jirtefien 3»genb Cebenbigfeit be« ©eific«, gepaart

mit einem reinen guten ©emütbe. 3" feinem 19. 3aü>re

betrat er bie Unioerfttdt 3ngolflabt, unb roibmete fid)

mit ädern (Sifer bem ©tubium ber «Äe(bt«roii7euf<baft,

fo roie jenem ber ©efd)id)te. ©urd) fein freunblicbe«,

grfellige« {Benehmen im Umgänge batte fi<b 0. ©ebibet

bie Siebe aller feiner afabemifeben Qrüber erroorben,

unb er fdjieb enblitft au« ber SJlitte feinet »ielen Sreunbe

unb «efannten im ^)erbfre 1786, roo et fobami in ba«

©cfellfcbjftateben eingeführt, feine praftiftbe' Baufbapn

betrat. Die umfatTtnben SenntniiTe 0. ©ebibertf, foroo^l

in ber We<bt(StoiiTeufd)aft al« ©tfd>id,>te gaben bemfelben

balb eine In^eUuna im unmittelbaren @taat«bienjte,

unb fdjon am 9. SOTan 1788, mithin in feiuem 24ften

üeben«jabre, roarb et al« yuXil bep bet bamaligen

Wegienmg iit Canb«put angefreUt.

0. @<biber entfprato ben <?rroartungen be« Staat«

im »oajJen TOafe, unb bieß mar bie Urfadje, baß i(>n

6t>urfürjl Sari Sfreobor bereit« am 15. *pril 1790

jum roirflifben !Regierung«ratbe in £anb«put ernannte.

3n biefem 3apre »ermäblte et fid) mit bet »ätgermeu

fterS<Xocbtet, ßlife ^>opp, roelebe ihm 9 Rinbet ge>

bat, pon benen abet nur 2 nod) am Beben fid> befinben.

2Rit flet« fieigenbem (Sifet roibmete v. ©djibet feine

gefammte pppfifebe unb geiflige Rtaft bem Dienfte; bie«

fet, fo roie feine au«gebteiteten ÄenntniiT«, perbunben

mit einem tabellofen C(ben«roaubct fieberten it)m unter

bet Regierung be« £6nig« 3Rarimilian 3ofept> eine

f dp neue «tförbetung im «otau« ju, unb roirflid) roarb

p. ©rbibrt am 23. Ttpril 1799 jum Canbe« « CommiiTir

bep ber bamaligen ©enetat«8anbe«.Direftipn, unb am
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75. 3uno be«felbe« 3a&rr« |um 9le»i)ion« < , nacbbin

pbertten 3uirij * »arbe Herbert, 2Ba« ». Sebiber in

biefer Öigenfduft tciilrte , mit meld) regem (Sifcr rr nur

bie ®ad)e ergriff, unb burd) tfrengt Med)tlid)feit al«

SJlenfd) unb Siebter fld) aii«}eid)ncte, bierübrr geben

feine 3eitgenojfen unb banuligen Kollegen ein l.iutc3

uub rübmlid)r« .Ici: inifi.

Hd>t 3abrc baue o. 3d)ibcr bie 2 teil • chic« Ober-.

Hpprllatipii«gerid)t«:9latb« betlcibct, al« er unterin 17.

September 1808 jum ©irettor be« MppeUatio«gcrid)ts

für btn Unterbonaufrei« ernannt, unb am 10. 3unn

1810 in gleicher Giqenfcfcaft jum HppeHationdgtricbte

in TOüneben verfcpt mürbe. Um II. 3äitucr 181t rürfte

«r jutn erften "Dirrftor Por, unb am 8. Oftober 1812

würbe er jum (Dirrftor be« Obrrappcu\itlon4gcrid)t« br*

firbrrt.

£atte p. Sdjibcr bi«ber al« ftatb unb Uorftaub in

ben »ergebenen Kollegien bic feinen Qerbicnjlrn ange*

ineiTene, ebrenbe itnerrennung unb Hu«}eid)nung genpf»

fen, uub tfl biefe Mnertennung pon 2 fite be« Staate«

unb ber Regierung fdmn in ben febttefl auf cinanber gcr

folgten $eförberungrn ju fueben, fo erbielt er bpd> npd>

al« befonbere« 3ei ben ber aOerfc&cbjten 3ufriebenbcit

»oa meilanb Sr. OTaj. btm Künige 3Rarimiliau 3»ferb

unterm 27. OTao 18U ba« 9titterfreui be« Givi!»erbirnih

Orben« ber baoerif^ben Krone. ölücflid) ben ber Hiu

«rtennung feine« üBertbc« ipirfte mm o. Scbiber in feis

ner Spbäre al« Direhor be« Oberappeu\uion«gerid)t8

l* 3«bre mit rubmooUer Ibättgfeit, er lieferte über-

bieg trct?li4ie ©enteäge jur Grüuinal « 5Xecbt«pfUgc , unb

ipatb ''ierauf am l o. September 1826 jum «Prafibem

ten i-e« MppellationSgericbt« für beu 3f">rfm« Canb«*

put ernannt.

Hu 3abren bereit* vorgerürft, aber an ©eijt uub

Korper gleich triftig noch, übernahm ber Uerbltcbcne

biefe ehrenvolle Stelle : er arbeitete rafllo« , mar feiner

Umgebung ber treucjte Sreunb unb 9tathgebcr, palf al:

(enthalten, mo feine öfit« angefproeben tvurbc, unb

überall, ben jeber feiner -Oaiiblutigcu, mar beffen leben:

bige« ©efiibl — nur ba« IBabre unb Otetbte ju «roden

— iinoertenubar.

'£.-.!• ber grofe Umfang beä Wppellation«gerid>tr«

für ben 3farfcei«, bie auf biefem ©ericbt«bofe rubenbr,

(m Verbältniffe ju allen anbeten, brüctenbe ©cfd)äft«»

lafl, bie vielen unb ferneren $flid)ten eines SJorfranbe«

fingen an, beunrubigenb auf ipn einjuivirfen. 3)on Sd)i>

ber erfannte bic fdjmere Aufgabe; er empfanb bir große

6a(t, bie auf ibm ruhte; feine aüfeitig angefproebenen

Kräfte fingen ju meinen an, uub (d>on im 3abre 1827

ftunbrn feine Sreunbe in ber bangen Grroartuug, ipn,

ten Xbeucren, )u perlieren. Ubtt p. 3d)iber erbolte

fa>, uub führte baS ^>räftbium ipiebcr, ipeil, tvie er

fagte: „be« OTmfrfjen beiligfle «Pflidjt fep, ju bitnen

tri« ba« Huge bridjt.«

Gi nibte ber g. OTan 18J8, ber tag, an meinem
». ©ebiber fein Pierjigflr« ©icnfrjabr »ollenbct batte.

ObiPDp! brr märbige ÜRann alle Sprcnbejettgungen f|<b

»erbeten, obroobl er fogar bie Stabt otrlajTeu, unb |u
einem Sreunbe auf ba« ßanb fid) begeben batte , fo mettf

eiferten bodj alle f&nigluben »2teUen unb Srinbe ber

Stabt ^anbäbut, ibm ibrt @lücf«n>finfd;e, ibrr Qbrt
furent uub ibren uiibegrinjtrn CDanf }u bezeugen ; fie

faubteu CDeputationcu an ipn ab; unb überreiebten ibm
brenjebn ^bbreffen, ibrr ©cfiiblc unb Segnungen für

ben im Uienfle unb eblen ÜOirteu ergrauten !8tebcrmann

entbaltcnb. Jiocb erfreut mar ber 3ubelgrei« über bie»

fen ungebcucbelten Wnäbrucf mabrrr ?3ercbrung unb
Ciebe, unb ber tief bemegten löruji gab nur brr Sprint
frener fauf bic Spracbe mieber.

4>atte nun aufb p. Scbiber im lobnrubrn !8eivu@t>

fenn reblid) treu erfüüter ^) flieht für Staat unb Sftenfcbs

beit bnreb Picrjig lange 3ibrc, ein ?lcd)t, ben 9left

feiner Xagc in 5»ube ju genieiJeu , fo niaebte ber Gble

bod) bieroon feinen ©ebraueb ; rr fübrte beo feinem flet«

regen ©eifle bie 8titung feiner Wefcb<ifte fort, bis» enbs

lieb f«' nf Pbnftfcben Kräfte mieben, unb er felb|l m ««»

nrrften Ueberjeugung tarn, fein febmere« Umt nieberlce

gen ju müiTen. Huf fein llnfurben marb er a:i.l) am
20. Oft. 1828 iu ben SRubeftanb oerfeft, unb Sr. TOai

jefrit ber König bejcugten ibm b'erbep für feilte auöge«

jeiebneten langjährigen ©ienfte bie befonbere aßerböcbjte

3ufricbcnbeit.

üßeleb rübrenben unb tief erfefrütternben Hbfcbieb ber

05reic oou feinem (SoUcgtutn nabm, mit roelcber 9Qeb>

mutb ibn ba« ©efübl, au« einem fdjöncn unb mürbu
gen '2Dirfung«treifc ju febeibeu, ergriff, unb meld) um
gctbeilccn Sebmer) alle Goilegialmitgliebet unb iebec

Steditfiifbenbe, ber mit ibm in SSerübning tfanb, ein»

pfanb, bierüber moaeti und feine greunbe eine näbere
Sdn'lberung erlaifen.

MUe Xbeilnebmenbeu bofften, bie jerrütttten ©efunb»
beit«umftäube mürben fid) beiTern, unb ber perbieuU
'prafibent, entfernt von ©tfcbäftcn unb fren pon iebec

Sorge , beu ilbenb feine« ücben« frpb unb bettcr gtnief»

fen. lie Uorfcbimg hatte e« anber« brfebloifeu. ?5oa
Scbiber fränfelte, uub verfiel in ein 3ebrfieber, ba«
ibn nitft mebr verlicfj. (Sc ftarb am 28- SSJriri L 3.
nad> einem iiiebrmouatlitben Kraufcnlagcr mit Stube unb
(frgebung in ben gpttlicben SBiUen. Seine eblen S6bnr,
ber föniat- 9tcgierung«aiTeiTpr 3ob. ©apt. Scbiber unb
ber }lppeUation8gerid>t« : 2lccefftft 3"fep6 S<bmer, mei»

nen am ©rabe ibre« grliebteflcn Vater«, unb feine jabl«

trieben 3reuube betlagen einen unerfeftlicben Öerluft.

Canb«but am 51. ÜRär) 1829-

(Sbronif be« tage«.
(1. 3»ttn>.)

Oa« f6niglid>e »egierungiblatt »om 6. TOap enlbSft

ben 3lbf<bieb für ben Sanbratb be« Kbeintreife«, über bef.

fen ffirrpanblungen »om io. bi« 25. 3unp ».3.. erinetn
3nbalte nad> belrugen bie fimmtlicben Qinnabmen bt«
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Mbftnfrfifrt, <u Qelgf bfr vcn bcn Banbrat&rn all rifbrig

«nrrfanntcn JtrtisfonM , Ärcbnung bfl ßfr»altung»jabrfl

18?:, 64l (36o ff. 50 fr. £*qt$<n brlaufen fl# bif fammt'
Urb™ 3ulgabrn auf 630,330 ff 9 fr. (5* ergibt jich fo.

nad) flu artlvrrfl von 10,0V) ff. 41 fr. ©rr von Cem
Banbratfce geprüfte Boranfrilag brr HJrrrcaltuna,« 1 »ulgabrn

für ba» 3«pr 18}}, bie au»' brm Ärrilfcnb }u b.<h> tm
fjnb, erbirlrm bir fontglicbe Genehmigung, ©irfe Huin<x-.

ten fmb auf 322,246 ff. 15 fr. veranlagt, at» für ba»

3»?pfll4tten«am*t 29,580 ff., für bif 1Brjirt#geriffcte 00,200 ff.,

für bir Sriebenlgrrit&rr 379, 17 ff. 12 fr., für 3uftijfl<biu:

t-f 865 ff., für bat Äerhnung* :<5ommlffariaf bfl pnnrrn
4500 ff., baf ttrrilarrbio isoo ff., bif Sanbi Gommiffariate
48,o6o ff 36 fr., für 'Jlrbicinalroffm 1 8,660 ff . 0 fr. , für

tit (Srfangnifjt'ojxrn 60,000 ff., für Jtafrrniruitg brr (*Srnl<

barmen 4366 ff., für fflJobltpltigfeit 47,500 ff., für ben

S5fjtrf»ivfafon& 4000 ff. , für bie Dbffbaumföulr in 2 cc per

looo ff., für Canbgeftüte ?ooo ff., Stipenbien 3600 ff., bir

Xretltaffe 4350 ff., bif 35ejirflfäffen 98OO ff., vrrmiffbte

3lulgaben 400 ff., tyenfienen 8U5 ff. 21 fr., für bfn aß:

gemeinen 9tefervrfonb 800 ff. ©fr fotalbrtrag bfr Steuer
für 18; J, mit Sinfc&tufi bfr <Perfonal 1 unb TOebiliarffruer,

iff «uf 872,665 ff. ftfr. unb bfm ju 5°'«' b°* 2truerprO:

rrnt auf 8726 frjrgrfrtt. SBerftlfbem «ZSünfAe unb t>c

fonbere Antrage bei tanbralbel rrMrhfn gröfjfentpeil» bif

fönig [itpe Ornrbmigung, einige mürben abgelehnt , anbete
bfm fonigf. TOinifierium unb bfr ärritrrgterung |ur tu
fonbrren S*erücfftfbtigui!g überrptrfrji. SKil •.Hürffitbt auf bir

Anträge bei fianbratbet rourbrii fo jur 93rflrri<ung brr Ärei«:

faflrn tfl 3abrc» 1 81 * 50 frctfntr Steuerte pfajläge b«
reiniget, all für bif Serwaltunglfertrn 57 "JJrorrnt, für

SRirbtroertbe 1 tyroernf, für brn Straßenbau 0 'prorrnt,

für bfn Wpeinbammbau 2, für bif Uiiteriitbfl: Auffallen 4,

lufammeu 50 •prwent«. öbenfo wirb bfin von brm üanb=
ratbe vorgetragenen SBnnfrbe in ^Betreff bfr Änfcbaffung
brr Schreibmaterialien unb Äanjffpbebürfiilfje fi'ir bir tf-

frnrlt(brn SJrborben bfl Äreifr»; (mit Urjugnabmr auf bif

unfrrm 21. Ofrober 1827 ertafienr fjrrfügupg j ffrnrr bcn
r:- <: 2lbfabr« brr bif in bfr JDbftbaumfcbulf jit

Spener fio befinben, rntfprco>rii rerrben; bejgfeicben bcn
vom Üanbratbe gemalten ißfjnerfungeii über vrrfcbirtene

bfn brm Gentraf >Q)efäitgni§e ju £aiferf lautem rii!jufub>

rrnbfn Grfparnifjf bif forgfilfigflf IBfrürfffcbtlflung gfipib:

mrt , unb bfm Sanbratbf brn ftiurr nicbftfii Skrfammfuug
übfr bie binfidjtlid) bfr Üiftipfin in biffrr anffalt frfotgtfn

Cfrfüqungfn bir gffignftf Gröffnung <ifma*t rorrbrn. Oben
fo iccrbfn bif Sfmfrfungrn bfl Canbratb» übfr 33rftrafung
btr ScrflfrfVff, übfr bif Xljfifung br» ^rtivrrfirl brn brn
3enM brr Untfrricbtl. änfia\t<n jwifdvn bni bi'btrrt Tul-

bunglfcbuffn unb 93offlfa)u(cii, übrr Cfrbfffrrung bt» 'Po-

flfnfauff» unb bif »ffttlruniguiig brr 93rirf ' 5Bfrfcnbung«>,
übfr bif ganjfiaV Xrrnnung bt» Xaffationlboffl von brm
Tfppfflationlgfnttitf , u. a. m- rinrr forgfiltigfn 'Prüfung
unb $rrücffi4)tigung un t(rff(

rj
t rp^ttrn. Cagrgrn tourbfu

bir rrnrtifrtrn aJorfifHungfn bfl Canbratbf» binfidjrll* bfr
(burcb Qrrorbnunfi vom 12. 3u«n 1818) brn Arfiefonbl
übfrroifftnfn <5i»ifpfnflonfn unb ÜRubrgrbaft«, bann ber

aul frül;frfn £>itnft 1 Crrbalfnifffn brrvorgtbrnbrn fBtt^f,

bfjügf riajffnrr (Staattbirnfr im Xbrinfrrlfe, auf Mr fojon
buro> brn 8anbratbt>2bf$irb vom 7. 3annrr 1824 gr$lf<

brnr tfntfmliffjung jun'irfgfwirffn, rplfwebf bir TOitbfiiiffif

bft Wrünbr, rorlo)t rint Sbänbnung brr untrrm 12. 3u"P
1818 gfgrbrnrn 2lnorbnung anratiprn, nld)t vrrfannt rour«

brn, fonbrrn brp bfr a>trjtffJung bfl *Tnibmt4 bfr britlrn

Sinanjpfriobr forgfalrig in Crmagung gfjrgrn rorrbrn feilte

5frnrr rourbr aurb brr in Tintrag grbracbtrn (Srb^bung brl
tBfjirflrotgfonb» von 4000 ff. auf 7700 ff. nt$t ffatt gr»
grbrn, ba brr 93oranftblag btr Stfrtoaftang|:?tulgabtn von
1 8| l:,:t viiiiurfdjnuna bei au« btr 9tfc(nung von ifl,

:

J

ooraulfttbtlicb }u übrrnfbmfnbrn 'Paffivtrflfl, bürrb bif ba<

für brffimmtrn €ttufrbtpfd?lägf nirbt voIt|lanbig grbfiit

roirb. QhniUbtt fTbitltrn bit Antragt brl Sanbraibfl,
bir bfp bfn Xvdi 1 Arirglfonbl vorbanbtnt jeaffabaatj

febaft brp btr Staat« > i2<bulbfn= Xilgungl -. 2tnftalt vrr|inl>
lid) anjulrgtn, bir (cniglitbt Öfntbinigung ; fo mit brn 33fi

roo^ntrn br» SRfprmFrr ifr6 bit Srrfirbrrung rrt^rift rourbt,

bafj bir aUrrborbffr fanbrlvattriicbr 5 »t fr rot fortmabrrnb
bafiin ;:.!:«,! frnn rorrbr, nirbt nur brn Oafrbr brr
^rivobntr bfl »bfinfrfiffl mit ibrrn ÜRitbürgrrn birf«

fritl btl ,Sbruu. von jrbrr 3oIIabgabt |u brfrrprn, fönt
btrn avd) brn rrftfrtn glritbr Srgüufrlgintgrn mit brn
Ifbtftn in brm Strfrbr mit anbrrn (Staatrn untrr btm
rdjinne glricbrr Orfrbf jujuitrnbfn. (Snbli^ grrubtrn
Srinr aji

-

o|i»lct brr ^öuig, bir 2ttiifrrungrn brl &rr>
trautn«, brr Xrrur unb 2fnf;&ngfirbttit, nrltbr brr Sanb>
ratb am (Erbjufft ftintr Krrbanrlungrn aulbrütttr, mit brr
rrnrutrtrn ^ufifbfrung aDrrbö<bffrr 3ufrifbtnbfit unb brl
*JVol;ln>oUfnl (u trroirbtrn, auf rorfr^rl brr tanbratb burtb
frint tifrigrn, von Oinfirbt ivf 'X- (

s ev.n v.i .« grlritrtrn T>t>
flrrbungrn für bal TOcbl br» Xbriurrnfrl ftdj bir VoUgüf«
tigftrn 2lnfprü(bt |u brgrünbrn grroufjt bat.

II 11 g er
1

0111 tuen r Srcuibt.

Ctn 4. SD!jii. ( öolb. i>irf*. ) Sfitrr, fartifufifr
von Bmftrrbam. V. Wulfftn, 0)rtndbirr<Girutrnant von
Scrifo. (Oofb. A>abn. ) Crcrignil, Kaufmann v. "pfaf.

ffnbofm. ( ®*ro. 3lblrr. | v. öüntbrr, Viivatirr von
»rgmlburg. (öolb. Jtrtuj.) e*unbffr, ^abrifant von
a>ilbr«brim. Sirrmann, Walrr von %<xUa Wulrti
nttti, 3rblrfingrr

r
Xrrtfd>mairr, Xaufffute von

2tug»biirg. Siofanba "Oirfmb, t'anb.! (»utt;n von
OTIr#biö>. («rlb. 33.Wrn.) Wriftn von «Strin, au» Ulm.
Srhnfibfr, Kaufmann von *al>r. v. Srubrr, ^)iiva»
(irr von Vtinbrlbrim J>olp, .Kaufmann von i)<rubnrg.

(Srftocben:
ßfn 1. TO 4 p_ 3 e j, <)((tpcfnii<f v. SRaUr, f. qulrl|.

*>ofr ui:b TOfCbfrlilffirbtl.Äatb, 65 Dabrr a |f, an eeblag«
flufi. Crn 3, Wan. tßfnrbift 3of Ärtitmairr, f. ornf.

Major unb Üiirroigiorbrnä ; «iitrr , 81 3«t>rr 1 UJioiut olf,

an jurüifgfrrrtrnrr Qiqt.

TOüno)«», in brr filferarifrb. 3lriiflif4fn Jlnflaft brr 3.©. «otla'foSin fcnrkbanblnna,.
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ein x«jHfltt
für

t>aö öffftitlidie Mcn in S>cutfd}lanfr, mit »orgfigüdw SXüdftcfct auf Söaoern.

ftum. 128. 8. üOJoo 1820.

25e ronbertiitfltn in 25antrn«3 tertttonaU
bcltanfc feit Anfang bc* neun jcf>«ntf

n

3abrpunbertt).

( Jorffefcung.

)

3nbem ivic nun jur Darftrllung ber (JutfcbcSbigunfli?*

lanbe nad) ibrem ipabrcn, politifcbcn uub finanjiellcn

<£ßcrtf> übergeben, bitten wir uuftre fefer, niebt aufier

Hebt ju lafTcn, baß 'im 3^" 1803 noeb bie beutfrbe

tHti**oernmiii9 beiraub, batf bic bfUtfdJCM gürflen unb

Stänbe, wenn gleicb fianbtdberrn, unb unmittelbar,

boeb datier unb Kcicb nntergeorbnet waren, b.ifi bic

(ZBirffanitcit bed beutfeben ^ctibstagö, bie ©cridjtdbcu«

feit unb U utoritat ber börbiten 9lcid>3gc;rid)tc nod) auf;

rcdjt erbaltcn, unb bie p cffd;icbctt.-.rtia.en "OerbaltiiiiTc

einjelner cei*ö|läiifcif(t>ru ©cticte, fo wie tie Strebte unb

Jtnfprüche ber großem unb tlriiicru beutfeben Staube,

noeb niept aufgeboten waren; bafi man überhaupt
im 3 obre 1O01 noeb nid,' t porberfeben Tonnte,

waä «wen 3abec fpäter ber ^refiburger *ric<

ben abneu ließ, unb ba(b bnriuf bit rbeini»

fibe ff onföberationöaltc in (rrfiillung br.ubtc.

SBcm wie juerfr einen SMicf auf bie Starte ber hn-

pfalibanerifcben Staaten, mrb ibrem Stftant pot beiu

«öerluit bei linfen OJbeinufcr« unb ber baranf rrfo^tCD

(fntfebäbigung ioerfc n , fo feben wir »wc» große, »on

ciuanber gerrennte MnbcCBM (Ten , bie eine ircfilitV, unb

obglcid; ju breo pcrfcbtcbcncn Seiclijfrcifen gebörig, beiw

norb bconabc ganj jufammcnbiii:gcnb, unb mit Hu?iub :

me ber niebt bcbcutcnbcn, ba« ftaujSfifcfce ©etict bernb.-

renben Strccfc, nur oon ben Säubern niinieruioi.btia.cr

güriten umgeben, ober bnrcbfrcHjt ; bie aubern, öflliib

mit einer übermirgenben Sftaebt foc allen jum bancri--

feben TteirbSfreife gepcirigeii, jum Xbcil im ^tcrjo.jtbuui

S.incrn M.bloiTcncu Surften unb Stäube, auf einer

niebt uubrbeutenocn Strecfe an bae? metebtige Oefterrcidj

fleb anlebnenb, gegen grauten nub Sdmubcn aber an

Heinere ©ebiete grantenb.

95ei> linficbt ber ffarte be<» baoerifeben Staate* im

3abrei803 narb polljogcnem fRciebösDcputationabaupt«

frblufj müfTen fogleirf; bie piclcn neuerworbeucn, mit

$antra niebt infammcttydngtnbeu ?\cü?*fiäöte unb Wcld)*«

abtenen auffallen. 2Cie Snfeln liegen com frcmben ©c«
biete umf»bloiTcn, rem baperifrben getrennt, bic Stäbte

©uebborn, iöaugcu, 'JUocnWurg, teutfird), Sförblin«

gen, Sopmigen, X iinfe!5lHibl, ÄPtbenlnirg, SPinbibcim,

5Cei)Tenburg , bie Älöficr SGcttenbanfcn, SRoggenburg,

St. Ulrifb, Uröterg; {ivifcben ber öbcrpfalj unb bein

öambergiftben jicbet fi* ein Stridi bei preufjifcben Sur?

ßentbanta -^anrnitb bsirdi; l«e or-nt ^odjftift (?irb|1«5tt

eriporlenen OcUctft^cib liest" grijfjtcutbcilÄ innerbalb

ber feit bem prcufüubcn lebtuteub enveiterteu

X>obcitäaränje bc4 RüriletttlnimS Ituäbicb. CDur.1) bic

3utbei»img Sa(|bucgd uiu öei\;.tc-Jgo.bcn, bann cined

Xbü* »on bem /?oitüi!t $afau an einen «pcinjeii be«

f>au\t4 Oefieneicb, bcö ^i>d)ßifM üugohirg unb ber

grcnftnaiKbcii ©raffe^aft OBeitrafrl« aber cm ©anern,

i'l bie gante Iftlieftc unb fi!ölid;c ©ränjc ©apern« ron

Oeiterreicb iinfidylefcn, unb ircfilicb ftebet ti mit ber

p,tcvrei*ifcben ü)tarfjraff<baft ^urgau in mcbrfacbec*
uu'.tiittclt'arcr Scrübruu-v

^Qerglci.bt 11: .111 biefe bcnbcrlcp Jlarteu mit einar.ber,

fo reruiaj man Wflbrlid) niebt ju begreiffn, iroranf

taSeveanb bie Oc^auptunj (irüubctt feuute, bem 4>aufc

"Vf 'lj f^'e eine htlftigrtt , u»b fuc feinen 8$H( oortbeits

tafterc Otgauii'.ttiiM» Ibeil geworben; ireber gegen

(Vranten unb S.iimaben , necb gegen Oefterreieb boten

bic neuen ffrirectimgca itgeub eine Scluifirebre , toobl

aber ocrme[>rtc yngrinpCunFte im Oftcn fomobl, a(9

roefilicb bar.

UnjäMige jrrungeu unb ^eibnn^tn gingen mit ben

BtttfcpSbiguusoläubcrn au baiJ Jfurbaua über; ald mit

Ocfterrticb, wegen ber CaitbVDgttQ in Ober: uub

3iiebcrfcfiwabc;i, unb ber 2Warfgraffci<aft ©urgiii, burd)

bie Erwerbung ber Äeicbefräbte SPucbborn, SBangcu,

Äaoen4burg, Veutfircb uub Ulm, bed für|lltcben Stift*
Kempten, ber 9?cicb<)übtc;icn (rlcbingeu, Ottobeuren,

St. Ulrtd), ber im Surgauifcbeu gelegenen fiollcgiatflifte

St. «Worip unb St. ?eter; bann burd; ben Öefif ber

^ocbfliftcr MugSburg, Sreifingcu unb f.i5.;u wegen ber

©ränjuacbbarfcbaft oon ^^rol, Oberoflcrreicb nnb 86b»
menj mit ^teufen burdj bie ßrwerrung eine« Xbei*

128
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(et beä #o<bfiift« Cidjftätt, ücJ iji>*ftiftö Samberg,
(er ©täbte cnburg unb TCinbSbclm , mit ben ber;

joglid) fäcbfifeben Käufern bureb Crrmcrbnng tcd .&ocb;

fiift« 2Bürjburg ; — mit ben fürftlidjen ^äufcrh Oct;
tingen unb ^obcnlobe burdi jtnc ber Stäbte 2>ünj

feulbübl, OT6tMini»cn unb Bopfin.]en, ber fcaifccßbeiuiu

freien Sehlingen im S^if ff mit) ber Statt '^ptbenturg.

lieber bie mrijten tiefte
r

X^ iffcrcujrn waren feit lau;

ger .1 ck eutwrber wiebcrbpltr unb ernfHidie Stetlama:

tioneii an beit betreffenbrn £>öfen ober 'projeiT« an ben

böebfteu 9leiib3gccicbten anhängig, bie nun beut }iur:

baufe guwucbfcii. <Dic leiteten burftrn baffere l>cn ben

oielcti SWitteln, ben ohnehin fd>lcppcnbcu öaug ber

Steicböjuftiipflegc noct> mehr }ii hemmen , utib im fdjlimim

flen Salle bic £ülfavpll|rrccfu:ig jn vcrbinberti, ba ivp

tS nun bellagter Xfytil mar, nia)t beunruhigen, allein

a tonnte als Kläger auch eben fp wenig g e riebt Ii (be

unb verfaffung<mäßigc 'Mbbülfc, unb nod; weniger

von Oejterrctd? ober "Preußen eine llbäubcrimg ober

SJfobifir'ation ber gegen bic »orberacbenben Sefifccr Iii

fluwenbung gebrachten ©ruubfäpe crmarten; ja Oefler--

reieb gab glcid) im Anfange ber 33rrbanb(uugru ber

SKcicbSbcputatipii pffenfunb, baß es feine SKccbte unb

Hnfprücbe aueb ben »cränbcctcm tSefip ju behaupten eilt--

fcbloffcn fentt. *)

<boi ber nenen Orbnuug ber THngc mit bem 23i»

fdjpf »on 2Dowi8, rreisausf.ijreibenbcr Surft in« ober;

rbrinifeben, mit 9«uöen wegen Cleve im wefrphäli;

fcjken, mit Saljburg im bancrifeben Streife, fl.mben bem
ßurfürjtrn »on "Pfal|bnncrn in bren Wcid'flfreifen ge*

fephdje Prärogative vor feinen Rrcismitfräiibcu ju, unb

berfeibe Fonnte fivb. fowobl babureb, als bureb eigene

SWacbt in jenen bren »eiebsfreffen einen cnticbcibenbcn

£iufluß verfebaffen.

Durch bie Wbtrrfung be« linFcn ftbrinufer« ging bas

Ärcie\iu«frbreibaint in jmen greifen für bas Äurbau«

verloren, unb in bem beitten, bem banerifd'cn nämlich,

tvurbe bemfelben bureb Cosrcißitng von 2al$burg, SScrcbi

ttsgaben unb be* bem ©roßberjog von Xrfcana ange:

faUenen Zbtilt* von ^aßau and bem banerifebrn Äreis;

»erbanb, aller ßinfluf» auf biefe ttfnbcc eutjogen. gilr

riue6 ber jtvco ganj verlorneu ftrcisausfcbreibämter mag
ba« burd) Samberg grmeiiifd)aftlid) mit Greußen IV«.

gen 'Uuiba.b erworbene Srcidanofdjreibamt in Sraufcn

als C*rfa|* angefeben werten ; für bas anbere aber warb

feiner gewährt, unb eben fo ivenig für ben gtfibmäler;

ten UBirfiingsFrtid brS JÜccisausfcbreibaints im bancci;

fd;eu Greife, ba bie neuen ßrioerbungru im Scvtväbifcbrn

ganj in ben fri«berigen ^3erbä(tniiTen ju beffett freiöau««

f($rtibenben Surften verblieben.

OTit ben erworbenen -öoehjtiftern battc 95anern bie

3)erpfli(btuug übernommen eine übergroße KujabI .uifr

lieber Surften, "Prälaten, ^omberru, 2>omi}ellarcn unb

•) profofoU ber außerorbtntlit^en »tieb«bepntation XI.

u. XIX. Sitnng.

Orbeu<geift(icbc uad) ber reid)Sfd)lußmäßigen 0?orm 511

übernehmen unb ju penjwnfecn. 3» ben öo^niftern
unb bein ^fürfMidjen @tift Kempten befanben fieb jur

3cit ber Erwerbung 215 CDomberrn unb Domisellaren, *)

unb bic bainalO in ben jwolf, tBanern juaef.iUencn Keidjd«

abteoen lebeuben öeifHidjcn fann mau, mit ßinfdiluß

ber jwölf "prälaten im Surdifrbnttt wcnigi? auf 432
anfdjlagcn. **)

3ipd> größer war bie Kn^abl ber mit ben (futfebä:

biguugflobjerten übernommenen ^tof« unb 3ivilbieneri

fdiaft, bann verfdMtbcnec gci|1li(ber ©cbörben unb ber

bebe? angeftelitcu 3nbi»ibuen.

Zit jablreicbcn J>ofjlaate ber fürfilid;en ^ocbflif«

ttr beffanben wie an großem weltlichen ^)6fen aufl:

Oberfttiofineiftern , $ofmarfcba(Ien , Cberftiägermrifleru,

Öber|lforftmei|1cru , Oberflflallmeiftern , Oberfilüebenä

mei]lern , £>bcrftfilbcrtämmerern , vcrfcbicbencn (?rbäm;

tern : als ffrbmarfcbaa, ßrbfäinincrcr, Crbtrucbfcß

,

Gebfcbcnt , aui i>offavalicren, feibärjtcu ti. f. w. I)ie

3>vilite(lru, a!4: (Sebcimecat^aFoUegien, gebeime ßauj«

leneu, Sanbeöregicrungen, Jjoffr.minern, XjofTanälepcn,

Pebenböfe ic. waeett mit ^räfibeuten, Sanjlcrn, gebei:

men Äatben, gebeimen ?(efcreubaiecn, ^of=, Regier:

uugi:, unb Äammerrätben, Cebenprobften u. f. w. br>

feft; al* gei (Hiebe ©teilen gab cd Q)encralvifaria«

tc, geiillicbe ÄatbdroUegien, Conßtlprien , geifllid)« 9te«

gienmgen.

. 3«be «eieb«abtcn batte al« erilen Beamten einen

ftanjlrr ober Oberamtmann, einen Kanjlcnverwalter,

einen ober mcbrtre Oberamtd^ unb Sanjlcneätbe, 2nit;

biFufl ober Konfulenten, einen 9tegiftrator mib ein ober

ein <paar Sefretäre ober Äanjliften, als irtltlicbe X»ie«

nerfdiaft.

(Der lB<f<b(uß folgt.)

SSenurfungen jum Äuff«^: 9loraif(f>«

Vltrrt^ämrr in 55«pern.

lit in gegenwärtiger 3f'tKt>"ft: Kummer 6i unb

65 unter bem Xttft: «omifebe «Itcrtbüiner in

9 an er u, aufgeführte 9ea<brid>t von bem wieter auf*

gefebloiTeuen 3luin ben 5 ä dj e r t i n g gicl-t ^Deranlaffung,

bic frübeie (ftitterfungfl « Q»efd;icbte in Cfriunerimg )u -

bringen, jugleid; aber bie irrige Angabe ju befeitfgen,

„cfl wären bie vor mebrern 3äbCCtt aufgefnn«
ben en W au e r t r üiu m er unb OTofaif |leinc un>

bcarbtet geblieben, obgleicb mebrere gebils

bete perfonen, namentlicb (»cifllicbc unb
ffarrer ber Umgegenb fic fahen."

•) ©enealog. Seieb«: unb ©fa<i(*6anbbua) aufba«3abr
1802.

3in Durcbftbniff 36 Äopfe auf ein Älofter. Äalferl»

beim )ib(te bamal« 95, Oberacb 68, TCalbünen 50

©eijtltcbe u. f. w.
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Dagegen fprtevtn ntrpt nur bie 93ortr4ge im @al=
jacpfrti<Jblatte , ba* )u ©urgbaufrn im 3.1b" 1809
irocpentlicp trfebieneii itf, fonbern <w<t> bie airtfüprlicpe,

im oierttn 35anbt btr t>i(locifd)cii Hbpanblungtn brr

fönigl. banttifepen Itfabttnlt btr aBifftnfijafttn vom 3a$c

rt 1818 abgtbrueftc Schrift: „übte bif (?ntb c rf 11 ng
uralter öebo*ube btb I 1 I r r fing.**

Somobl bitfe al* jene fluffa'fcc geben ftunbe, taf
porerfl brr bamaplige «Bir« jii Ia"d>erting, .£>rrr «Bei«

eparl 55lanbl ( gegenwärtig Senefijiat in traunjieiit

)

jnc Krnntn ber intereffantett <?ntbeetuug gelangt ftn

,

nnb birfc bein i »mgli ptn Diftrift* 1 Srpul > 3nfpcctor

unb 'Pfarrer 3ofrP9 91 aufeb/iuair )u petrräfinheu mit:

erteilt pabe , rprl^er bit 5e otijtn pierü&er an Ort unb

®ttöe fammrltt , eine 3cicpniing brr oorgefunbeuen öe:
genftänbe mit beigefügtem OTafje anfertigte, fic in Ku«

pfer jtaefc unb Ubbrüefe berfclben lieferte, weiße ber

in'S SaljacprreisMatt ( Seite 59 >— 59? u. 726— 727)
umjtäubliep eiugerürfteit "}lad d angelegt würben.

3m Mannten Kriege«brang bei) angezeigten 3af>tes

180.J founte ba3 fönigiidje ©enecalfommiffariat ;u ^urgj
hänfen jwar niept« ©eitere« Ptrfügtn: boey warb berge:

fepäptc juttb burrp ©ebrefung mit btm au«gebobcnen

Scpnttc inupifepen por feiner 3erfiörung
.
gefiebert.

5ieue Cutbetfungeu mürben im 3a&rc 1811 be» ber

vorigen Stelle, unb jwar fotepe ejrmadit, beren Sepöu:
peit nod) in.-iu- al« jene ber trfiern anjiebeub mar.

5Jian faub uamltcb jwen anbere 5 u flpopfn pon miifioi:

Mut Arbeit in Heiner Cfntfcrniing von bem erften. 3brc
3eicpnung erfepitn mannigfaltiger unb jicrlieber, bir 3"-

fammenfügung mübfamrr; bie farbigen Steinten waren
fleiner, benläufig nur } 3oll groß.

Itucp von biefen jweo iööben lieferte ber «Pfarrer

unb Decpant 91 aufepm air genaue 3ticpnuugen, meiere

ber oormablig« tgl. KreiSfanjlepsDtrtetor p. Obern:
berg in tiner 3ipnng ber pijlorffeprn Klafft ber F9I.

ttfabrmie ber QBiffenfcpaften vorlegte, inbem tr über

bit. btobeit 3""oc umftänbliepen Vortrag trflattete. 3m
folgenben 3abre 1012 reifete tr, mit fcppti 1809 ppn

©urgbaufen hinweg gefepepen, luinmcbr pou 9Jtündjen

naep Xäipcrting , um Hütt genau $11 betrachten, unb

iiberjeugte fiep au-t pier pou brr eifrigen Xpeilnabme

ber benben geifWcpen ^Perfonrn, be« War« Sttanbl,

unb be« ( obnebin auep al« Künfller lauge fcpou rübitu

liep btfannttn) (Drcpant unb <Pfarrtr« 5lauf*mair pon

^etersrirepen. iSierburrp noct» mepr angefeuert, fam
Hielte er alle ipiiTenfcpaftlid;cu «Bepelfe, unb pcrfjßte im

3nbre 1814 bie oben fdjon angtjcigtt 2(bpanbliing

«btr bit tntberften uralten ©ebäube bep täcpcrting

,

ipelcpt naep gefitepener 93orlefung pon ber lönigl. ^Jfa;

bemie übernommen, unb im näcpflen (bem Pitrttn)

!8anbt bifiorifeper Hbljanblungen Pom 3aprt 1818 ab:

(jebrueft erffbienen ijr. hierin pat ber SJcrfatfcr bie

©efebiepte ber mufiptfcbeii Äunft, au« ibrtu Ouellcn ge.-

fepöpft, erörtert, bie eingelegten SSßbcn bep Sieperting

mit jenen Ptrglifprn, mtlcpt )u Jtunöfitlb umreit QBoob:

floef in C?ngtanb, im ©orfe ffloten unmtit ber @tabt
3üricb, 111 Himburg in rinrm btr Oärtcn beo ®t.
gtepban. bann in ben Ruinen ber alten romifrptu ©tabt
3talica im fübUcbtu Spanien aufgtfunben iporbcn. fSbtn
fo bat btr SJerf.ifTer aud) bie ttebnlicpfeit ber aufgt«
fteiltcn 55 obre, momit bie SBäubt in bem 5tuin btp
tafperting bcfleibct maren, mit jenen in Anregung gt«

braebt , bit man in bem Jtuin bca eben btrübrttn Juß:
boben« ju «loten ben 3üricp eutbeeft, unb Scptlporn
auf baU Urtpril mebrerer Äenner be« Mltertpuim} alt
Ibeile ber <Oorri.t>tung für ben £erb tintS römifepen
SdjmtiglMbe« trflärt pat.

TD?trtct|1 fold>cr 3}ergleirpungen, unb btr {>iiitptifung

auf bir 3fpriftcn bett römiftben ^anfiinillerd Vitruoiud,
jiacp-bt|Jtii Tlnleituiig bie Oemutper, 5Joprt unb unteren

ötipölbt in bein ?Juin btn i.ii1>crtiug lonftruirt erfun*

ben morben, eraab pd> ber pollFommenfle löeroci« für

ben römifepen Urfpnmg biffer öebäube.
SS babrn bemnaep bie bren benauuten SRjnncr ben

5tuin btn Iddjcrting trineftroegj itnbeacptet gelaufen,

fonberu alles, maS in ibren Kräften lag, tbätigfl ge>

leitet. Seiner ^Trajeftät, miferm allrrguäbigilcn Könige
fubipig blieb ti »orbe&altcu, baä großen Ijieil« notp

bracb liegenbe Selb ber oaterlänbifcpen Ulteetbnmdfunbe

mebr bearbeiten, unb Stiutn boptn Sinn für Sunjl,
unb Ueberrefie einer riaffifcpen 3eit auep biet auf eine

fo erfreuliche SBeife malten ;u laiTtn.

(Eptonif bt« Xagte.
(i. 3>iun».)

OTünöjen. 3m 4. Wap gab .5ierr ^ietro Äigt'i, OTiti

glirb ber italitniftpen Optr in Bonbon, unterf!ü?t »on <Ka>

bam ©igl-S3e»permann unb ben Herren VeDegrini unb
55amT, im (önigl. Obeon ein SJofal. unb 3nflruraental«

Koniert, tat fid) einei jablrettbcn Sefua)(«, aber feine«

fepr lebpaften SSepfafle* m erfreuen patte. J>err 5tigpl, ber

mepr buffu canUnte ift, bot bem ©efcpinactt be« $ubli>

fum« toruig erfreuliepe« unb genießbare«, unb irnbtete einen

fepr firglieben SSepfaU, fo baß ber <Prel» biefe« 3lbenb« tini

jig unb unbeftrritbar 9))abam Sßeiptrmann jugefprpcben teer»

ben muß.
Di enfte«:5iad)ricbt. Ccr bi«perige 3tppe(lation«<

«eriö)i«=3leeeffift Tlnbeea« ©eftermapee in fianb«{)tit, ifl

jum 3lb»ofaten bep bem Banbgericpte ©afferburg ernannt

tporten-

l lt 3otTiIlnteriufpeftion«:Ciifirirt ßrepung ipurbe m>
gen feiner adjugroßen 31u«bebnung in bie SDiftrifte 3n>ifel

unb Srepung abgeteilt, ber jotlinfreetor (u ^repuug, 3op.
SBapf. Sifcber, in gleidjet Cigenfebaft nao> 3n>'ffl Perfekt,

unb Tin 3r<li:Unterinfpeltor in grepung, ber vormalige

3oD 1 2luffeper (Srnft ©eorg t'öpr ernannt. Die bep bem
Ober . u-fljir.tr gilbet« erlebigte GontroOfiir«.- Stelle Ri
pielt ber eontroDirenbe 2(mt«fcpreib(r erjler Klaffe be« 3oU>
amt* Xpann, gr. 3a(. A>ifcelberger , auf beffen (Sfeflr ber

JoIIeinnebmer in @tabtpro;elten, 3r. 3fas. Wütb beforbeef

würbe.

Da« Stroier ©emünben routbe aufgelöst, bie Weviere

5lupert»puftfn, eangenpro^elfen unb ©cpönau mit bem
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... SUnect. bfin Sorflamte Sobr; bie Keviere

» nnb «EBobnrob bem gorftamte Orb , ba« »evier ®te<

fen ob« »ort Um 8«ftamte «»K otl" Sorftamtr Satlauf

jugetbcilt. ©et W«berige 3°rftnuifter Äocb jn ©»muuben

erhielt t>a« etlebigte Sprftamt ©eroljbofrn.

Deutfcblanb. OTa4 mebrmonatflchen fieiben enbigte

am 25. Tfpril bie 8cau Herjogtn Slbertine ©llbelmine Zma,

Ue von SBürteinberg, geborne «PriiH'fD" von Scbwariburgs

Sonber«baufen, erfle ©rmablin be* $cr|og* Serbinanb

»qii SSürteroberg, f. f. 6fl«rrft*if*er 'gelbmarfchall, (von

Ihm gefchieben ff» 1801) ibre irbifche ßaufbabn im Ooften

3abre Ibre» 2((ter«. — 2uf ber Scipjlger «Dleffe paffen fich

Armenier au« lipi« unb ©riechen cingefunben, unb nicht

unbeträchtliche öinfäufe in englifeben, fran«6flf4>tn unb fäcb>

(Heben Drucrwaaren gemacht. SBefonbete* 2tuffeben erregte

ber 3tnfauf einer Onantität ©otlentucb, \m »«tragt etwa

10,000 ff. , btn (in 3nbivibuum au* Xiffl* maebtt. — Die

Watififationen be« unterm 1. SDtap v. 3- iwifeben Greußen

anb ben »ereinigten Staaten von SRorbamerifa abgefefalof:

fenen Honbe!«-- unb Sthijfahrt«* ©ertrag (Inb ju SBa«bing ;

ton am 14. 2Rar| b. 3- an«gemecbfelt worbrn.

(t. 31 u 1 1 J »» . )

Gnglanb. <$« beflätiget ftcb, ba| ber Äapltaln $an=

chett abgercl»t ift, um ben Oberbefehl über bie türfif<be

Slotte (u übernehmen; bagegen roirb fiorb Gotbrane in

ruffifefce Dicnjte treten, unb ben Oberbefehl ber rnffiftfeen

Jlotte im febwarjen SDteere erhalten. Da« TOiniftcrium

f^eint entfcbloften , feine politifebe 3urü<fbalrung abjuwert

fen. 2Ule brittifthen ,
biptomatifeben unb Äonfulatftellen »"

ber türlet; fmb neuerbing« mieber befefct woebeti , feiibem

Sir 0 orten nach Äonftantinopel abgegangen ift. Dlefe

Grneuerung ber früheren fceunbfcbaftllcben »erbältniffe mit

ber Pforte beuten barauf bin, bag (Snglanb entfcbloffcn ift,

fetbjl anf bie öefabr eine« Ärlrge* mit »uglanb bin, ftch

ber politifch/n Vertilgung ber Xürfep ju wtberfefcrn. — Um
25. Hpril trafen bie bepben Äammcrn nach ben Ofterferirn

wleber jum erflenmal jufammen. »afb naebbem ber 2orb*

lanjler bie Sifcung be< Oberbaufe« eröffnet hafte, erfcbien

ber *>eriog von SRorfott unb leiftete ben neuen für bie TOit*

gfltber be« latbcüfchcn ölauben« vergefebriebenen Gib, eben

fo bie Corb« (Slijforb unb Corner unb nahmen bann ibrr

elfte ein. C'Sonnel hat an ben eprether be* Unterbau*

fe» gefebrieben , bafi er jWat glaube , auch nach ben früher

beftanbenen ©efeften ohne 3lbiei|lung eine» öibrt in ber

Äaramee <2ift nehmen ju fönnen, baj er fich aber hierin ber

iSntfcfcfibung ber SWinijter unb be« ^aufe« unterwerfe,

©abrfebeinlia) wirb er noch einmal für bie Öeaff<haft ©lare

geroabit »erben muffen. — Oie ©eftminjter 2lbiep hitte

bepnapt gteiepe» e<hicffal mit ber Äafbebrale »on ?)orl ge^

habt. 6* würbe an einem wenig betretenen Orte berfefj

ben Jeuer eingelegt, ba« jwar wieber gelöftbt würbe, aber

bennoth beträchtlichen Schaben anrichtete. Der IhSter ift

noch unbefannt.

Qran(reio). Dem Aonig« finb vier junge 6bine>

fen, jwanjig bi« fe*« unb iwan|ig 34" o". »orgefiefh

worbtn. btrfelben n«b au« ber ^rooini <S**ton, bie

anbrrn au« bent 3anern be* Oteichr«. ffiner von ihnen

fpriebt ba* Sateinifebe mtt großer SerrigtVit, bie brep an*

beim vtrfteben biefe Sprache. €>ie würben von bem f)atet

Camiot er{ogen, ber (in) feit 1787 in <Pefin, a(« DolmeN
fefaer ber ettrop«ifd)eu -Sprachen aufhielt, aber unlängft

au« bem IKeiche verbannt würbe, weil man ihn überfüprtr,

eine cbriftlicbe Gchule angelegt tu baben. ©in Sajarift, ber

biefer Schule vorflanb, würbe erbroffelt. Die vier jungen

(Sbinefen werben nach etwa fünfjährigen Stubien wieber in

ihre 4>eimath jurütffehren , unb von bem fiiebte be* ©hrü
jlenthum* befeelt, bort in feinem ©elfte wtrlen.

Xürf ep. 3m 5. 2tpril verfügte 04 ber ©rofibert, wie

gem&bnlicfa am 93airam»fefte, im feperlicpen 3uge nao> bet

«Diofcbee ; bie§mal aber nicht wte fonft vom Serail übet

ben $ippobromo« nao) ber grogen l^cfehee Sultan a<b»

meb*, fonbern von feinem Hauptquartiere m ber ^afecne

von Kami* « Xfcbifili* nach ber Vtofcfaee in ber Sorfiabt

Cjub. Der Sultan erfcbien mit bem gan{en $offtaatr, ben

Winiftern unb Ulema'* in ber neuen militarifeben Xracbf;

flatt be* Surban* mit bem nun allgemein eingeführten ro<

tben Xapcben ("Stt) bebeeft; bep bem Sultan war ba(fetb<

am 9tanb mit einer Ginfaffung von brillanten bep ben

<Pafcba'* unb 28effiren mit reicher ©olbfiicferep verjierf.

.im brüten 3$airam*tag< erfdjien bem $erfommrn gemäg
bie Cifte ber jährlichen Öerinberungen iu ben Staatt&mtern

unb Statthalterschaften, beren 93efifter fämmtlicb beftättigt

würben. Hüt <pafa>a(i(*, felbft tir gegenwärtig vom Beinbe

befeftten, fmb auf ber gifte unter ihren bisherigen ©ouver«

neur« aufgeführt; man brmerCt mit Saivunberung, bag

allein ba« ^afchalif von Xiorra nicht genannt wirb. —
Die von ben Stuften iu ber SQäbc be« ©olf« von 93urga«

bewerfftedigten fianbungen unb bie (Sinnabme von Sijeboli

baben eine Iruppenabfenbung unter bem Sera«fier <5bo«»

rewi^afcba nach äaraburnu (|wifa>en Xonflantinopel unb
TOifia) »eranlagt, um bie ber H>>uptftabt näher liegenben

Äüficnpuntie gegen neue 8anbung«verfuche <u fiebern. 3m
©efolge be* ^afeba befinbet

i

tri? ber ehemalige f&nigl. bape«

rifepe '.Kittmcifier 3uliu« v. Solle, ber mit ber Seitung

ber anjulegenbea Serfcpan}ungen beauftragt ift.

Königliche« £of* nnb 9rationaltZbeatcr.

^reptag ben 8. OT.m DerSefretär unb £ocb;

Sufifpiel in i '-.'irr. Dann folgt; Da« 3Bafbmäbchen:
ballet in i 2lft von bem batletmeijlet Horfcbelt.

Kngtfominrnc Sreiubc.

Den 5. TOap. (©olb. Jßabn. ) Dr. Scbmib, f. 31p*

peQation«gericbt<!3bvo(at unb i)!otar v. 3(ug«burg. Xatnbl,
Kaufmann von }lug<burg. £aula, Sanquier von 3(ug«<

bürg, ©rafvon ©rafenreutb, Oberftlieutenant Im 4ten

(Sbev. Regiment von 3ug«burg. (Scfaw. 2ttler. > Schell«

born, SoL-Lit.u-.i von 'Siemmingen. Xreicbauf, 'SabtU

rant von 3ug«burg. Obncr, Kaufmann von 31ug«burg.

(Öolb. Stern.) Höf, !. BanbrUbter von 6ber«berg. üau'

ter, ÄMifmann von äug«burg.

München, in £rr giterarifeft , Jtrttfllfcfcen 3l»flalt ber 3- ©• Sottafcben «uchhanblnng.
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£ a t 3 n l a n i\

ein Xagblütt
fü.'r

Da* öffentliche Cefcen in EeutfcWant», mit »orjüglit! er SJwidftdjt auf kapern.

Storni. i2(>

boeb all bejtiinnit annehmen , ba§ 00:1 ber erjrcti J>of-

cbarge cn bem /Hofe einetf gciflli.ijen ftürffeu bi$ cmf

beu Si|M)j imb Schafbcrni 6er Ftctnfrcti 9tri$4ftaM
6ccat> 9licminb gmj umfonft bleute, unb ein jeber aurfj

feine biäbrrigen ©ienftanfprü.-öc an teil Staat, bem er

9. ^ap ir,2().

nun jugetbeilt ipurbc
,

begrünbtii |in tonnen glaubte.

Biefer aber mar ni4>t im Salle, eine oerbüItnißmä§igt

Jlnjapt »OH 2>ieneru unb "pcnfionifien au Sranrccicb. j«

übenveifen , iui öegcntbeilc blieben biefelrcn iiebfl jenen

ber neuen ßriperbungcii beut RiirbauS geptitentbeit^ jur

Pafr.

CDapct bic ungebeure Summe von 'Pernlonen bic

mit beu 0". itfd L'.Mrcn auf iS.iotrti übergingen,

unbbienod» im Oabre 1819: r,, 005, coo fl. betrug

öbglcid) unter biefer Summe jene ^cnfioucn beirif:

fen fmb, melde megeu ber Säfulatifutiou bmcrifibrr

Sanbedflofler unb fpäter megen ber £)t ebiatifirung weit»

lieber .Hfitbdflänbe von ©jnern übernommen würben,

fo föiuien bod) biefe Icptecu nidit bod) .iu4efd;lagcn

irerben , unb in Uufrbunn, ber erftern muf; man iropl

beinertcn, baß feit ber Uebcrnabmc b;ird> bie im 3->bre

1802 fiattgcfuiibcne eafularifatiou ficbcnjcpn »olle

3 apre oerrloiTeu maren, ber u r fr r ü nglidi e 5>etrag

alfo binnen biefer 3cit burrb beu Sob ober bie Biebers

anfrcllimg einer Wenge »im "pfnfiomflcn fel-r bebeutenb

cerininbert Horben mar.

Der IBcrtb ber tem Surbaufe iiigctbcüteu (5ntfd)d:

iigungflobierte nuirbc nickt nur burrf) biefe faften, fon«

cern audj biir.t Ucbcrnabmc einer niu>t geringen 2um=
nie oou «Paffioen ooit Ocfierrcid) in ilnitcnbung

gebrachte £ctmfa09rcd}t (droit d'cpove ) auf baö- cm«
pfiublicbfre ocruiiubert. £>ic meifren ber &AMCU »uge»

tbiüten £od)flifte unb Sloflcr hatten cntmrbcr bebeus

teutc .Kapitalien in beu pftrcccUfeifcbea Staaten einlies

gen, über fie befigen battn 511m Ibcil febr anfcbnlicbe

/Krrfcbaften , (Suter, Kenten, öefä.Jc unb anberc 03e»

reebtfamc. SMefc ivaveu ben ©crrrbnnng cd Crrtrage«

ber einjelnen ßutf^abigimgöobjefte in KnfrMag gebraut
morben , mürben aber ©anern nie |U Ibcil.

Unferc Cefer mögen auö bem bice Xngtfübrren felbft

beurtbeilcn, ob Sanern burd> bic Gut fdiäbiguiifl

) ©aprrifebe CaHbtagsserpanblungen 1819- 248.) 3. 35. mit *!3ürjburg gegen 4 SKiUicn , mit ber grabt
Ulm 3|< öeneal: SJteicbS« unb 5Jlaat««anbbueb 1804.

n. 263.

12 9

Seranbcrungen in «Banern« -territorial-

t>*ft«nb feit Anfang bf« «<unjf bf ntf

n

3 « b, r l> u n b 1 1 1 fl.

(»efebluS.)

3n ben 9lticb6{ta°btrn gränjte bie Knja|)l ber ttn-.

SefteUten btnnabe an'ö Unglaubliebc. ttufjer bem Wa«
giftrate, Sürgcrmeijter, Sanjlenbireetor, Watbäconfulen:

ten , Stabtamtmannem , 3tabtfa>rciber , gab cä in betü

felben ^ofpitalpfleger, ©aubtrrn , 3ifd>-. unb

berrn, 3Bagmei|ler, fticifcbfebautr, iliurtierberen, OPilb^

mei|1er, OBafTergrabeiu unb ^clbridjtir u. b. m., gar bätt«

ftg »ewiger, meit bie Stäbte ber 3nbipib:ieu , ali ircil

biefe ber 2täbte beburften.

CDic Stabt ©pp fing en mit ihrem faum 1 SR.

betragrnbru , »011 Dettingen nid>t «nerlanuten Gebiet

unb mit 1600 (Jinmobneeii irurbe vun einem iPnrgcr:

niei|ler, einem 2r.nbifu$, su-ei gebcinieu, fiel en 9t4$«i

gliebern; — bie Stabt Öuebborn, unacfJbr von

ber nlmtiden örffie roic ©Opfingen, von ctueni ©ür;

germeiOcr, einem ©tabtamtmanti unb ftcUerinfpcftor,

tiiiem ftaudenoeripalter, einem 3uaft>, au.1> Oberbaiu

imb QÜJalbmeifttr , einem Äocnmeifier unb einem Kenf;

ineificr regiert , unb batte nod) ju bem einen äußern,

aus mebrtreu Witaliebem beftetenbeu Katp; bic

©tabt i'eutfirrb mit ihrem unbebeutenben Gebiet

unb trno Cinmobncrn befaß einen ttritt-Slnirgeriiieiftcr,

einen ©ürgermci|ler, eiirn Stabtammaun , einen

Sandenocemalter , einen R nnienratb , bren gehei;

tat, einen an* niedrem 3nbi<Mbucn beffebenben ins

nerit Watb unb einen Btabtplmfirm. Ocncat: Keiebis

unb Staatäbbb. a. a. O-
<S,o »erfd'ieben andi bie ©efplbnttgen unb (?molus

ineule aller biefer £ofs Staats i nnb (Tioilbiener, unb

fo unbcbeiitenb fie jum Jbeil fenu mochten, fo barf man
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»om 3abre 1B05 in iegeub tintt ©ejiebung
gewonnen ^abf!

(Die JJottfefcung btefe« 2luffa&e» in einem 3ten Jlrttfel.)

©ine fehwiromenbe unb brennbare Äunft«

©tröffe.

HU bic fraujöfifAen. Jlrmeeu 1705 an ben (Kbein

fanieu, bauten fic eine JMilitärrtraße burA ben foge.-

nannten (tteerfer (EorfbrtiA jwifAen OMabbacb «nb 5rrc-.

fclb; ju biefttn Gube liegen fic einen £oljbamin, J OTctlc

lang unb 36 guß breit , von fAwcren Bäumen anfcrtii

gen'unb barüber eine l \ 8uß bicle Sanbbccfe anfahren.—

«Die mit 80OO Seelen auf bic Üuabeatmeile bevoltcrtc

öabrifgegenb be« QMabbaAcr ßreife« beburftc gegeumär*

tig eine gerabe (Becbinbuiigfljrraße na* (Düjfclborf unb

ber iprftpbäu'fc&en Strafe auf »erlin , allein fte wr.r

burA ben großen Sumpf be« ebenen Ofccrätbale* bavon

abgefAnfttcu , unb ein £olibamin von einer balben SÄeile

Hänge mäce ju foflbar geworben. (Dicfer Sumpf be>

flanb auä einer 6 5uß jtarfen Xorflagc, melAe glci**

fam auf einem twtcrirbifActi See rupte, unb menn man
bie berafte Oberfladje bavon nvgfrerbeu ließ, fo »er*

fattf ein "Pfcrb 6 guß tief in ben SAIantm, bi« auf

bie Sanbunterlage.

Huf frübere Grfabrungctt geflihjt, ließ man flatt

eine« £ol}bamine«, einen 34 8nß breiten, 2{ bie 3S"ß
boben Damm von jenem lorffAlatnutc au« ben Sei*

tengräbrn aufwerten, worüber Hnfang« feiner ju ge-.

ben fl* getraute, unb wee e« obne vorbecige SSecttcr»

beberfung wagte, ber verfanf in brtnfclbcn.

(JtaA 3abrcöfri|l trocfnrte ber (Damin au*, unb bie

(Gräben irarrn burA bie (Gewinnung be« vielen SAIatm
ine* fo tief unb breit geworben, baß fie jum gerben«

fahren be« ©efeitigungflmatrrial« (Jtieö) mit SAiffen

lenatt werben fonnten.

3ur mittlem gabrbabn mürbe juerjt eine (Detfe von

ungereinigtem Sanbe unb Sic«, 18 5nß breit unb 6 3<>U

boeb» angelegt, bann folgte über berfclben eine jwrntc,

eben fo ftarFe (Detfe von reinem Stic« , fo baß bie ganje

©rfefligung 1 2 3oH betrug.

ttnfdnglirb trollte ficb fein fiubrtnann barüber mar

gen, unb al« e« jum erilen 5)I..le gcfAab, fo bewegte

fid> ba« OBaiJer in ben Seitenfanälcn burA ben (Druef

ber Cafe auf brm gleiAfam fAwimmrnbcn (Dammföepcr.

Seit 9 SÜWonaten geben alle gubrwerfe barüber, unb

man fiebt b'er bie fAöntte unb baucrbaftefle Straße

wefhvärt« be* 9tb"cin*, wovon bie Utiferbaltungflfojtrn

geringee fommen werben, weil bie Glaftijität be«(Dainnt:

förper« feine fo fAncUe 3crmalmung be« Riefe« bett

beofübrt, als wenn bie Unterlage au« Seifen beflcpt,

wie e« au* aRar-abam ri*tig beurtrft für.

(Die Uorurtbeilc gegen bic JluSfübrung waren fo

groß, baß fidt Seiner getraute, ein £>au* an biefer

3255 Rutben lausen Sunfhtraßc (weide l.ing« tem noA

niAt auflgefübrten WapoIeonifAen Otorbfanal länft) ju

bauen, in ber fejten Meinung, baß bie lepten 1000
Rutben über bem lorfbru* oerftnfen würben; gegen»

wattig ijt man s*oar vom &rgentbei( belebet, allein

ieft tritt wieber bie gurAt ein, baß ber auSgetroefnete

brennbare Zorfbamm , it-elAer ber Seuertfgefabr au«ge«

fefit feo, febr leiAt wegbrennen fonne; man uiöAte ibn

in ber 3eueeverfiArrung«anitalt eintragen lauen, u.f.w.

G* oft merfwiirfcig, baß wie (DeutfAe un« niAt eber

von (Dorurtbeilen befeeoen fonnen, bi« un« von 6ng<
(anb eine beffere SBrlebeting suf^mmt, unb fo fonntc

j, 0. ber ^r. v. Pfeiffer in bem 3abre 17T0 unfere

0rlcbrten niAt üterjeugeu, baß mau mit au«gefAwcs

feiten Steinfoblcn Gejc fAmeljcn fönne, bi« bie Cng»
länber lo 3abre lang bavon ben größten Öewinn ge»

logeu b««en. (Die $ a I ui e r'fAen Gifenbabncn unb

2Bagcn waren eine fvübere ßrfinbimg be« Oberberg«

ratb« v. Sa ab et in <S?ünAen, allein keiner maAte
bavon eber GJebeauA, bi« ber Gnglänbce Dalmer fie

einführte. (Da« 3Rac:abam'fAe Spflein be« Kun|l|1ra:

ßenbaue« fnbet fiA an«fübrliA i>< IBcf ermann'« da*

fd>rnbuA für ben Sunüftraßenbau von Uli, wrlAe« auf

feüberc (DerfuAe in ben 3abren i80 t bi* 1807 gegrüus

bet werben iß, allein Reiner merfte baranf; al« e« aber

(SRacsabant vor ein <paar 3abren in Gnglanb al« feine

Grftubung öffentli* befanut maAte, fo wollte man alle

Straßen in (DeutfAlaub SRaciabamifirrn; iubeffen be:

willigte ba« Parlament bemfelben eine ©ratißtation »on
einigen tooo *Pfb. Sterl., unb btr erjte Gefinber befam
ni*t«.

2)te ©efellfd»« ft für ^ommfrfd)t ©ffe$i$ie
unb 'Ä It fr 1 1 um i f u :i t <,

(Der vor furjeni erfAienene beitte 3abre«beriAt von
1828 erprobt von neuem bie großen OorArile, welAe
ba« fortfArcitenbe Oufammcnwirfen ber Srrnnbe ^ o ms
tuerfAee (SefAiAte unb Hltertbnm«f uube für

beren i&eförbcrung in einer Stribe von jalu-en boffrn

lafTen. (Diefe öefeUfAaft tbeilt flA In ben Stettiner»

unb 0rcif«walbces2lu«fAuß ; jebec fu*t ben anbern an
Gifer ju übertreffen. 9ta* bem Wufrer be« Srauffur«

ter IltAiv* für ©efAiAt«tunbe, weUbe« al« ^)eobeot

tun« ber Moimmenta Germaniae, mit biefen jum in»

nigiten ©ebauern aller öef*iAtforfAer niAt mebr fort«

gefegt werben, bebient üAbiefe (SefellfAaft eine« eigenen

Provinjialblattcö al« Organ ber dRittbeilung für Sreunbc
ber beimifAeu (SefAiAtc, burA welAe* eine nnunter:

broAene (Derbinbung ber SRitglieber bewirft wuebe.
3uglei* bat birfelbe mit anbeen ©efeOfAafteu unb au«,

wäetigen (Helebrten ftA verbunben, welAe naA äbnli»

eben ^werfen tlrcbcn. (Da bee wißbegierige Reonprinj

von Greußen vor 2 3ab r en einer Q^ciirralvrrfainmlung

benwobnte, in weld'cr er ful> von ben SvrtfAritten bee

(SefeUfd>aft überjeugte, fo gewarnt fie imAber ridc Gr;
(ci^tcriing bitte) mannigfaltige Uulcifitilumg ber Äegic--
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rung. Dit Sopenbagtt unb baüt'Mt ©efeüfc&aftru für

«tteic^artig« äorföungfn , profefforen oon 9re«;au unb

Ä6nig«btrg, DpbrpiP«fo in ^"9» <" *ou«r

unb Per* ÖAnnooer beroiefen ibten bellen SlUtn

für ba« ©ebcibcn brr gefeafcbaftli£$en 3»>tePe , roie met»

rrrr neu eiiiattretene SRftglieber au« ©aoem unb Oe*

fferreiaV 53rreit« jäblt bic ®tfeüfä)aft im «anjen 1 f.9

«OTitglicber, bcrrn Wu«frf)ufl bit juttebmenben ©cfaäftf

febr jivecfmäfiig imier ficb. pertbeilte.

Die feit 3 3abren angelegten Sammlungen in ges

fd)ia}tlicbeu £anbfcbriften , Süc&etn unb OTünjen fisib

bunt OMcbcnfe brr SRitglieber febr prrmebrt ipprben

;

einige ber le&trrru peranlaflten gan§ bcfpnbere ftprfc&nn:

gtn. Unter brn beibnifefcen Mltertbümeru ijt ritt metal:

lener .öaarfrbmucf, Ringe, ©treit * Jammer, Wrab.Ur;

nrn merfmürbig ; unter brnen be« Witfelalte'ä ein

metallene« SSilbniS eine« Siffbpf« von 11$ JpÜ in ber

ööbe mit ber 3abre«iabl 138o, ein Siegel , Witter:

fa)tpert unb anbere 9ict.iajtürfe. ©efunbenc SialFfteine

mit 3nf*riften ( roelrbc am (Singange blefc« jabreabe*

rirbje« lit&pgrapbirt erfebeinen , fpnnten felbfi ppn ©praof> !

unb Staturfprfdjern uir&t entrdtbfelt iperben.

'Pommern bietet bur<$ feine pirlen öpfcrftciiie,

Surgipällr, £>üncn*©räber, Älpftrrs unb Surgruiuen,

ffireben, 3nfrbriften , Sauten unb Silber ©roff genug

)u gprfdjungru bar. Der 3uiNjtatb Krttifc&lucr in

©targarb fenbete Erinnerungen pon Kien (Ire ifen

über beibnifebe unb rbrifllirbt ttltertbümer"
ein. Dit ©cfellfc&aft felbfl petclnlafite eine genaue Ilm

terfuebung brr öegcnb um CD« n neber g unb ber

©tabt SBollin ipegen ber gefcbie&tlicfo miebtiaen

3pm«burg. Die reirbfle Hu«beute an Hltertbümern

gewährten ber 3ürfteiitbnuiifa)e- ©lairifcbc, "^eu-Stetti.

ner, Selgraber, "Jtaugarbter, Ranbpipfcbe unb Dcmmb
ntr Srri«, nnb auf plan unb Sefr&reibnng ber £ünen*

gräber ben Srrnfenbpf unb ©trettenfee i|l balb ju bof.-

fen. Sco ©tralfunb b.it p. £agenoiP mübfame Spr<

frbuugen narb benfelben augeitellt, unb beten Refultatc

mitgetbeilt. Der ör.if P. ©ferner in legte eine "WbtKinb--

lung über bie Sur gen be« MuH am er Streife« cor,

beren größter tbcil PPn feiner famÜH gebaut roorben ijt.

lieber ba« Splf, bie ©pradjc unb ©itten ber

Rafcfcuben in ^smmereOeit floate btr ^ccfcijcr ü»to«:

gppiu« febr fibäfcbare Sprfitungcn an, irclitje ben

3reunben ber flaipiftbcn ©praebe befpnber« «piUPPiumcn

fron iperbrn. Mehrere ©clc&rtc rvbpten fic& 311 weite;

rtn UnterfiKbungen über bic JMAuben übtrbaupt , unb

ibre Spracpc inöbefpubece ; Dr. SriUpipflf n madjte be-

reit« bpcbfl intereiftnte Wittbcilnugen , unb ba« biefem

3abrc«beridjte bemiefügte tSruAftücf eine« Safdjubiftften

Äatea>i«mu« ^.u burclj birfrlben an 2ßcrtb febr gc«

ippnucn.

(Die Sortfrfcimg fc^t.)

Sttfrartft^f aorre fppBbtnjnfl^ri^ten.

Do« eble ©treben be« geifls unb etfinbung4rei*en
böbmif<t>rn Qjplfe« narb feinem alten, granbipfe»,
biflprifcben Beben, gifbt ft^ feit anbertbalb 3abrje^eni
ben auf« Grfreuli.'biie funb, in einem ipa^rbaft ru$iits

ppOcu JWüben, bie paterl<Iubifitie 3prarbe unb förfibiepte

au« jenem 2 taube ju retten, in melcben jipet) 3abrbun«
berte (\t ^urücfgifcbletibert baben. — Palarfn, btr
«ebarteur ber benben, (ber beutfeben nainlla> unb ber

b6bmif*enWJritfcbriftcn be« 'Prager OTufdum«, bie fa>on

fp piele frt'pne ?rüdjte getragen baben , ipurbe im legten

l'anbtag, ppii ben StJnben , jnm ^>i|lpripgrapbcn be«
köni.jrri.b« ©öbmeu geipäMt, mit einein )ureia>enben

(^ebalt «Ii jugleii* Weifegelb jur Duro)fprfa>img btr
•

-

.r : :»v ©fbincna unb ber 9iad)bar[anbt. — CDiefe treff*

U4)c iBabl i|l ein neuei 'öccbicuit be« ©Puperneur«
ppii ©pbmrn, be« getftppflen unb intipnal gtftnnten »ras
fen (TbPtef, ber tnbe baran frtbt, feinen unoergtf«
liit>en 'öprgäuger, ben ©taat«tuiiiifrcr ©rafrn MpUp:
mrat )ii rrreiitien. — üeiber i|r iii}tpi|\f>en b.^« beer;

lia)e 'präg bnr* eine ganj neue (?utfci)liegnng gleta>«

(am für cenfurflunfäbig erHärt, nnb felbfl bie um
bebentenbffen HufiJpe tnüffen na<t» 2Bien eingefebieft

iperben ! Sie Webaetipu ber benben TOufjluin«}citf^rif«

ten bat geäuiTrtt, bag eä ibr unter blefen Umftänbeu,
ben bem rcbticbfteu BiUen unmögliia) fen, biefe 3purnale
fprtjufübven, bic für bie ftatipnatbflbung fp stiele« gts

leijlet baben. — SWan ppfft iiiypifc^en nao) ba« Stfftrt.

"X p & 0 r i « m c it.

Der gcffUfcbaftlitbe Ipn bat icbc«mal eine bempfejs
tifite ?OerfaiTung. WHc« nimmt ^Intbeil an ber öefrf.
gebung, an ber Srfrraftmg, u. f. iv.

Urfprünglicb iparen bie 3erempnien, bie Muäbrücfe

eine« u'iiflicbcn »efübl«. 3« ber gplge aber tpurbrn

biefe Bu«brücfe aud) ppue ©cfübl gebraurbt, uub fp

fmb fie benu leere gprnialjtät geipprben. Dir ^>pflio>»

feit Ift balb lugenb, balb Cafler, je naa)bem fie Auf
lüabrbtit Pber 'öerflellung berubt.

Der ©ruubfati be« peinlicben Kerbte« fann fo

pcrfrbitbtnartig fron, a(J ber 3eitgeift.

Gbronif be« tagt«.
(l.j3MUHt.)

®e. OTajeflÄt ber Sonig ba^'n Rom am TOorgen be«

29. Srrit« wlaffcn. — ©e. ÄJniglicbe ^»obeif ber Äroni

prinj werben von einer jn>epten <9<birg5reife naeb ber ©e»
genb vcu 'Partenürcben am 9. b. SR. nieber in SRnncbtn

eintreffen.

3b« tRajeftit bie Sönigin famen von a>5a)ft 3l,irer

Reife naa) Ältenburg ^rftern ?lbcnbä mirber |arftrf,

Um t. OTap ramrn 2e. rurAtaudjt ber renierenbe

leg von 9ta\\au, unb ibre Ser.igüoje $ofceit bif Jrati $ci-*
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jogin von 9?affau, unter bem Warnen eine* «rafen unb

einer fUtifin »on £cb*njlein i» Würnberg an; be«gleiepen

©«. Wnlgl. Jfco&elf ber $rinj Sriebria) »»n SBürtembeeg,

nnb 3brc !6nlgt. $ppcit bie »ecwitiroetr Sürftinn »on tptirn

®e. ^DVajrflät ber Äbnlg b<"ben bfin $utmad>ermeifrer

3tloi«0ulbrrju SReuaburg vorm ©alb für ben muip*

»odm Gif«, womit er unter eigener 8eben«gefapr f*on

«wep «Derfonen Dem Tob« in ben SBrDcn. entriß ba* Uli

bernr Givi(>Berbienfh öbtfnjeidjen verlieben.

Dienfie« . Waejeicbten. Vit Sebutlebrerftetle iu

Älein.TOünfrer, (Canbg. Sajfurfp mit 200 ff. Grrrag) ift

erlrbigf ; ebe n fo ba» Srpulbenefuium in 9?anfe«6ucb (fibg.

STOrifpeim mit 400 f(. Ginfommrn . bie von ber Jrju
jogin von Crucptenberg, Äbnlgl. £op«it, auSgefrellle trafen«

ration be« ffqrms I'r. TOapee ju ©iebelfee auf bie Start-

Pfarrer; 6t. SBalbnrg in GicpfUbt bat bie ffrnlgl. Befliß
gung erhalten.

TO ü neben. Die evangefifrpe ©emelnbe iu TOündjen

hat ihrem »urbigen Pfarrer unb Scputinfpector , Dr. Beet
vor feiner 3brrife einen pibernen Bofa(, von $rrrn ii!

berarbeiter XBoIIenmeber gearbeitet, überreifen (äffen. Der
4>ota( in Äelcpform tragt auf ber einen Seite bie 3nfebrifc

bem treuen £rpeer unb Srelfoeger $ecrn Pfarrer unbSd)uI<

infpector Dr Bei au« äebtung unb Siebe bie bantbarr

evangelifa)e ©emeinbe iu TOünfen btn 26. 3pril 1829.

Die anbere Seite jeigt bie aufgefeblagene Bibel, mit ber

Xertftelle ber 2tbfcpieb«rebe, melcpe a>rrr Pfarrer Beel gr*

palten bat. —
Deutftplanb. Die Berliner 3ub«n, wel*» bieder

eine« erimirten Sorum« grnojfrn unb unter bem tiniglicpen

Xainmergrrlebfe fianben, finb bureb eine rintglte&e jlabinet««

Crbre bem Stabtgeri<pte untergeben iv erben. — Briefe au»

lilfit entpalten bir traurigften 9tao>ricpten von ben lieben

fcpwemraungen ber TOemeL Die ganje mit unjÄpIig« ^ 5r8

fern befefcfr frueptbare 9»ieberung in ben «reifen lilfit unb

Kagnit ftanb 50 bis 36 &. TO. weit unter 23affer. Der
Serluft an gerben, Biep unb £au«gerarpen ift niebt ju

beregnen. $nnberte von Grwacbfcnm unb Xinbrrn paben

ba» 8eben eingebüßt. 3« Sanken pot ba» Unglütf über

20,000 TOenfcpen getroffen.

«. »»sunt.

)

Gnglanb. Gin ©erüdjt, baß ber £erjog von Sßel*

lington feine Berrfeblungett al» "Premlerminijter nieberlegen,

ba* Oberfommanbo berJIrmee übernehmen, unb feine Stelle

bem ©rafen ©rep überlaffen werbe, bat ju Sonbon ein Sin»
!en ber ftonb* veranlagt.

Slleberfanbe. Um ben fcbänblieben Brobvergiftum
gen ein 3iel ju fefcen, beabfidjtigt ber Stabtratb von Brüfr

fei bie Grrieptuug offentlicber B4o?erepen, bie von Beriten

nnb apotbfffrn beauffidSitigt werben follen. Gin Bäder Ift

<u breptigigem öefinguif, 15 öulben Buge unb ber Sti
ften vcrurtbeilt worben.

Spanien. iJu TOurria verfpürle man von STeuem
einen fepr beftigen Gebflof;, eben fo 41t Gartbagena unb
Dribuela. 2lf!e Ginwobner baben eilig il<re ^jufer vrrlaft

fen, unb wopnen nun mit ipreu Beperben in vütten auf

bem Selbe, llnjibüge vullanifcbe Oeffnungen werfen Steine,
Seemofa)eln, fa)weflid)e Unb bituminöfc «eft» «u«. Man
befürchtet bie nab« 3<tft6rung be« füblieben Ü'eile« tes

Ä6nigreia>e» SRureia, ber gan} von einem Bulfane unter«

pöblet fweint. Die Berpeerungen , welcpe einen reichen

©runbbrftfter von STOurria betroffen baben, werben auf 4 SWil«

lionrn Stealen flefefeitst. auf verfepirbenen fünften ift ba«
OTeer in« 8anb eingebrungen

, »4t;renb e« fiel) in gfeid>em

93erl?altnige von ben afrifaniftprn Äüften jurüctgejogm pat.

Der Ouabalguivir unb Sajo finb au«getreten unb überfajwem.
men bie Selber.

9tufi(anb. Die in ben ©erriffern be« mitteOanbifcben

unb fcpwarien SDteere« beftnbliebe ruffifepe Jlotte, {a>lt im
©anten 65 Sebiffe mit 2552 ftanonen. jm mittellinbi«

üben TOeere 8 Vinienfcftiffe von 84 bi« 60 Xanonrn , 8
gatten

, 50, 44 unb 36 Jlanonen, 1 Jtocvettc »on 24, 4
Brigg« von 20 unb 18 Aanonen, im ©anjen 21 Sebiffe

mit 1002 Xanonen. 3m fa>war|en OTeere befinben fieb 9
Sinienfcbiffe von 110, 84 unb 74 Äanonen, 5 Jregatten
von 56 bi« 36 äanonen, me(>r al« 28 fiorvrtten, Brigg«
unb Heinere Sibiffe. 3m öanjen 42 Scpiffe mit 1550
Äanonen.

Angenommene Qrembe.

Den 6. TOap. (Oolb. a>irf<l).) Grone, Wegotiant v.

amfirrbam. Stein, 9cegotiaut von grantfurt. 0ra^

Buttler, f. ©eneral Wajor von 2lug«burg. (0. ^abn.)
Sriebr. v. Cliviee, ^iflorienmal)fer von 9Bien. (S*w.
Jlbler.) 3 ift Äarl, ^rebiget von Söien. TOaria u. Gmma
Srepinnen von OTatorp, von SEBien. Banjinger Sei).,

Äaufmann von St. «SaUrn. (©elK Äreuj.) Ärieg, Äauf«
mann von Dürnberg. (Öolb. Stern.) Sa>mib, Kaufmann
von TOie«baben.

Den T. TOaj. (©olb. J>ltfd).) TOab. Stieb er«, von
üonbon. (©olb. $>apn. ) ©umpelibeimer, gebeim. 8e«

gation«ratp von 9tegen«burg. (Sd>w. 3!Mer.) Bergmann,
Kaufmann von Glberfelb. Sebneiber, Kaufmann von
TOainj. (©olb. Äreuj ) Bibenj, Kaufmann von Düffel«

borf. (©olb Stern, »«ruber, ©raff, eebronfeper «privat«

Srfretir von 3««*&">* ( ©olb. Sonne. ) v. Stpila)er,
t. eanbriebtte von Beret)te*gaben.

©efrorbfttt:
Den 4- !Seap. 3"b<>nna 9t*orj, f. Jü'cfrafb*-. Sefre«

lirJioajter, 55 3*pre all, an 3lbjeprung. Den 5- 3Kap.
Carolina Gggafter, geb. Seepin von Strbingf iSSafow,
(. 3ppe(l. ©er. 3tbvo(aten«gattin , 41 _\abre alt, an Se>fag<

ff»t; 3ef<fb ©raf Von Gbborf, f. Äämmerer, nnb St.
©eorgi « Drben«rifter , 56 3aprralt, an organifeben ^et-lern

iu ber Bruft unb bem Unterlribe; Hcam Gbuarb QBem«
mer, %lei*nung«Iebrer im fonlgL Sabeirn'Sorp«, 43 3ab"
2l OTonat alt, an ber 3(bjebrung. Den 6. TOap. Cubwig
Diftlbrunner, !. OTebicinalraib* unb geibarjUi Sobn,
Stüter ber vierten ©pmnaftalflaffe, 17 3«i>" alt, an
©all; uub ftervrnfieber.

1 — . .

TO ün eben, in ter ßiferarifcp . Jlniftifeten 2mflalt ber 3.0. Gotta'fa>en 35- panblung.
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Da* öffentliche fiebcn in S>eutfd)lant> , mit t>orjücjlid)cr SKücf ficf>t auf 35anern.'

9*um. 130 unfc 131. 10. u. II. 2Rap 182Q.

Ueber b ie 9tol$»e nbigf ett eint« allgcmfü

run CTi oi I - ©eftfcbucrjr 6 für SBaprm, unb

bt« hu\<u erfoberlid)tn aSorpertttungen.

Srbon bif frühere , in Da« Sebcn niebt getretene,

unb bic Icfcte tOerfafTungS* Ucfuube für Da« ftpuigrcfeb

$Sar>ern fpraeb. Den Sap au«, Daß für Da« ganje Src>

nigreicr, ein unb Daffelbe bürgerlicbe ©efcfbueb, belieben

fott.

iDie iirr';; , unter ben oorjüglirblten 95ccbtSgclcbrtcn

«DeutfeblanDS Debattiere Jragc, pb nnfer ScitatttC reif

für ein folebe« ©cfefcbud) fen, unb woben wir Ibibaut,

Srbtnib, Seuerraeb, (wönnee, Pfeifer unD SccuDenbera,

auf ber einen, Saoignn uni> SetiraDer mit ber gaujen

biitorifdjen Sebute, unb gewififrmaficu Webberg auf Der

anbern (Seite erblirfcn, ift biebureV für töanern beja

benb entfebieben.

2ßir mögen nun bieben ba« objeftioe ober fubitftwc

praftifebe 3nterciTc betrauten, fp 111116 fiel) Die 58age

für biefe ffntfteibung neigen. vDenn ipenn wir anf Den

Cnbjwecf eine« bürgerlichen ©efcpbudjcS , auf Sieber*

fceit ber Wecbte unter ben Staatsbürgern, gepaart mit

leidjterin wecbfelfeitigen SScrtcbr unter DenfelDen feben;

fo wirb fieb Der 2Buiifa) ber balbigeu £cr|tcllung eiueö

fplcfien öefefburbe« jebem Staatsbürger aufDriua.cn.

23a« bic 93erf2|Tung<J: llrtuiibe für Daß pffentliite t'cbcn

ber Staatstürger pDcr in ibetr Schiebung auf bic

«Staatsgewalt iit, biejj umft Das GioiW ©efeftbud) für

ipr Prioatleben feun.

9iirbt au« Den , nur AunftveritänDigen sugdngtietcu

Jimbgrnfcen alter taufenbjäbrigcr 3uri|lcn, niebt Mi Den

jerftreuten Quellen btr Utrgangenbcit, niebt auö beu

»erfd)icbcnartigfien, oft nur Dttrd) jene »erftänDlicben

öefe^büfbern, niebt auS bem -öerre fieb wiDcrfprcevcnber

Statuten unb tnoDifijirenDcn 9?o»clIen, nittt, nie in

Cfnglanb, auS mebr benn 50 SoliobönDcn ft arten prüf

juDi^ien unb ParlainentSaFten , niebt auS Den 3-iblreiebcn

unb mcitipcnbigcii Sammlungeu ppu CntfcbciDungen unb

JKefponfen, niebt aufl Den ungebeueren juciflifd>en $ib:

Holperen, niept au« ben oft unfievern Debatten unb

(Jntfd)eibun.;en ber ©cri-ttSbflfe, fonofrn „ !lä tm Qkfcp
bliebe fpü ber Staatsbürger feine Wcebte rennen lernen.

Diejj fpU ibm Die IcbcnDigc Tinfdjauuug De« Stecbtc«,

DaS für ibn in jenen Ciuellcn gan\ ocrlorcn gebt, unb
nur bein Öingeweibtcn »on ^rofeiTion geirdbrt if), lies

fern unb burd) UutPcnDuug in Den ©eridjtcn in Da«
praftifebe feben fübren. ©urd> feine Seiliuimungcn

feilen Die bem Oürger juirebenben -pripatreebte erriart,

Dtir.b feine, feilen unb brflimmten (JntfebeiDungen eine

OTcnge von »proieffen in ibrer O'eburt crflieft, eine un«

pcrbrüdjficije 9iarm Dem Siebter porgejeiebnet, Die fdupan:
fcnDcn, rft mebr fpiffinbigen als fibarffinnigeu TOcinun«

gelt Der öcri*tc unb Daö SReid) Der QSJilltübr, tXedjt«:

tlnjidier&eit unD "Qermorrcitbeit gefiüi'jt n>erDrn. T'urdj

DaSfclbc fpU ba« eomplifirte 2lcd.'t percinfaet't, lafifgc

gprmen in (cid>tcrc umgeiVbaffen , ütiD alte, auf unfern

gegcuipärti,icn 3nftanD unb Die Jcrrfibritte ber bürgen
lieben ©efeßfibaft in ibreui innern Cebcu niebt mebr an«

Tpcubbare ©efefe aufgcbPl'cn unb mit bciTeren, unfeeCM
gegenwärtigen 3»ltante unb Der 9litur Der Saebc ans

gemeiTenercn ©efefen »ert.inf.tt ruerDcn. "Curd; feine

©leiebförmigreit foH ein Utrbterer ScditSperlebr ppii

StäDten 511 StäDten, »en propittien |tt Prppinjen be«

ipicft unb Dpdi bieben Die 3uDirittialitat fo »tel ivie

utpglieb bcrüeffid'tiget werben.

CDicfi i\1 bis 3rcal, Das mir un«, »6nc burd) feine

bPbe Stellung jurüefgefitreeft jii werben, ju erreieben

beftrebeu mS|ffUj unD nur Demjeniaen, Der Demfelben, wenn
gleid) uncrrciitr-aren, junädiff femmt, pber bem ©efef:
buefce, baS tiefen SrfbrbmtiSen am meijten entfpridjt,

ipitb bic Palme ju 5beil. 2)aft unfet gemeines Sedjt
mit feinen »erfdiebenen fceniDcu unD eiubeimifeben mam
nigfarben prppineial» StatutariWecbten tiefen Crforbers

nitfen niebt eutfpreebc, i\t fclbft auS Den 33eftnntni|Tcn

Derjenigen Elar, ivelebe uufer 3fitalter noeb niebt reif

jur JF>erfieUt:ng eine« allgemciucn ©efcfibucbeS ecFtärett,

in?cm fie biefs niebt aufgeben, fenbern nur bie inten

imiftifebe Dauer unfereS Ked>t8jujtanteS b.ibin erbalten

wiiTrn wellen, wo burrb ibrr Sorfebungcn in ben Dcnf:
mälern einer bingefetwunbenen 3eit, ein grünDliebcr äd)t

juriflifcb^r Sinn, unb eine IcbenDige Mnfehauung De«
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*Recpt«leben« bewirft werben fen. Unftrcn SHecptSfuns

bigen, glauben ftc, ffblc e« am (>i|lotifc^tn unb foflema-.

tifditn Sinne, unb unfecer betitfcbeii Spracpc fpreeben

fie bie Hu«bilbung jur cigrtitlirben öcfcfcfpracbe ob.

Hütin fo banFbar ivit auep bieß bifiorifdic ^Beiirfbcn

in Grflärmig von ©efepeu, bie au« einer vergangenen

3cit bcrrüprrn, uub ibec Äcfultate errennen, fo lim
nen ii' ic to.it bei» brm bringciiben SSebürfnifie eine« ©es

feppuebe«, obgleich eö un« tiefe ©rpriftflctler nid)t fo

bringetib voeflcDen, nicht fo lauge nacpwartrn, bis ibre

piflvrifrpe feuchte ben wapren jurifiifc^cn Sinn in un«

rntjünbet. Dierjcbn 3al>" f"«° "»« f«* cer 6rf41fil

nuitg von CSavignn« 2dirift bingefchwunben, unb

iv.-. 5 ifl feit biefer ,'icit außer feiner frübern Cebre vom
35efiP e, feiner ©efepiebte be« römifebeu fechte« im TOit«

telaltcr unb feinem 3curuale, (Sicpporn« unb einigen

oubern <3d>riften in biefen gorfepungen noch Setratpt:

liebe« gcleijlet werben, uub wa« bat bir ©cfcbgebintg

babeo für baß praltifcpc feben gewonnen? ÜRan bat

ber biilorifcben Srbule aber mit Unrecht ben Vorwurf
gemalt, baß ipre ©cpanbtiing für bie eigentliche Wctf>tS«

ÜBitTenffbaft unb jum ©ebufe ber öefcpgelung bureb

ibre Codfagimg von aller 9trcbt«ppilofopbie ju einfeitig

fen. Hllcin um eine pragmatifebe 95erht«gcfd*cptc, es

fco nun eine allgemeine ober auf befonbere ©egeufiänbc

befdjränfte, ju liefern, wirb biefe »orati«gcfrfc.t. 9iur

gegen eine einfeitige, alle grfabrung unb gcfchirbtlicbe

Vufflärung vrrfcbmäbenbc, felbftgeuügfame Ttecbtftpbi:

lofopbie bat fiep biefe Schule erflärt. SWit mehr önwb
tonnte man fagen, baß fie auf bie ivabre Kecbtdpbifos

fopbie einen 511 geringen uub einen ju boten ©ertb auf

bic gefcbicbtlicpe 55epanblnng ber !Kcc&t*gcgcnf}änbe ges

legt bäte. ©a« "Hecht ifl niept in ber ©efebiebte, cd

ifl in ber moralifcben <Natur be« Wenfcbcn gegrünbet, *)

unb nicht bie Unfichtcn »ergangener 3cit, fonberu ber

• >.t •.:(•. biefe« Hecht« «, bic 3wecFmäßigFcit unb bie lieber;

einflimmung ber vorbanbeuen ©efcjie mit ben gorbc«

rungen ber Vernunft, mit unfern allgemeinen fechte!

Verpältniffcn, gegenwärtigen inbiribuelleu SScbürfniffen

unb ben gortiepritten ber SBiffcnfcpaft unb ber 3etr, gibt

ben S>auvts ^robierflcin für ben öcfe&gebcr bep Wevi:

fton alter unb -öerflellung neuer ©efcpbücbcr.

2)ie wirfliebe Wnfcbauung be« Keefct« gibt und im
frr gegenwärtiger SKccht«jujlanb. CDicfcii rennt jeber

©ebilbete mit allen feinen Sftängcln unb ©ebreeben.

gür ben OTicbteingcweibtcn ifl bie ttnfcbauung, welche

bie friftorifrben 9?ed>tflquclleu gewäprcn, wenn aueb noch,

fo oortrefflirp , ganj tobt.

3ür ben wifTciifcfraftlicb gebilbeten Wann ifl e« böcbfl

interrffant $u iviiTen, mie ber iRömer unb ber CDriitfcbe

in feinen 9tecbt0cerbältniiTm gelebt unb getvebt bat,

roie ftdj folebe nuögebilbet unb ivie bi4 auf unfere 3r> s

ten mobificirt babcu, für ben Suriften notbirenbig, um
ben Sinn ber au« Itängjl bingefcbiDunbener 3tit in bie

•) Montesquieu, de l'Eiprit dc$ loii. Br. I.Chap.I.

uuferige übergegangenen ©efej^e ju »erfleben, für ben

©efe(geber böcbft belebrcnb, bie mannigfaltigen Littel

ju Fennen, melcbe bic öefe^geber ber »erfcbiebenlren

3eiten unb Cänber ,ur Grreirbung eine« unb be»felben

3mcefc« jur &rNärung unb iZBabrung bed <He^t« ans

manbten unb bie %ol$cn bie fie pervorbraepten , ba«

rein £iflorifcpc von bem ISiefentlicben )ii trennen, bie

burcp Unfunbe jener 9iecpt«DcrpältniiTe oeranlaßteu TOif»

griffe ju oermeiben, ba« auf jebe« 3r>ta(ter $affenbe

erbalten unb anjunebmen unb ba« Unpaffcnbe au«s

jumerjen. 5ür ben Staat«bürger bagegen bat niebt«

3ntereffe, al« rco« feinen gegenwärtigen inbivibueQen

tHcfbt«3iijtanb, unb niebt ben au« einer (ängfl binge«

fcbtvunbenen 3eit, betrifft. I)ie Mängel unb ©ebreeben,

bie mir in unferm gcgenipärtigen 9le(bt«)u(lanbe erten«

nen, fott ber CVfefgcber fo falb eil« möglicb peilen,

opne pieburrti bie meitern Sortfebritte ber ZBiiTenfcpaft

ju bemmen unb fid) bie ÜJtittel )u benepmeu , feinem

3Berfe burcp bie Grfabrung ber M t fo viel möglicb ben

Stempel ber bocbflcn 93olItommcnpeit aufjubrüefen.

£>a« ©efe^bud;, ba« er beßpalb verfünbet, ifl feine

Karriere gegen bie fieb mit ber 3tit entivirfelnben btf«

feren Mnficütcn unb GrFenntniß. 5)ie ?5ecbt«ipi|Tenfcbaft

gebt inbeffen ibren eigenen SIBeg fort, unb foüen ibre

«Kefultate bereiufl in ba« jurifHfrbe Ceben treten , unb
niebt alle« bem fiep neu ober weiter auobilbenben

foininen, ben MecbtÄpräjubieien ober ben Nnfiebten bec

Sdjule überlaffen roerben; fo Finnen unb müiTen fie

nur burd) bic ©efeßgebung in baßfelbe eingefübrt mer>
beil. ©er Xu0bilbung eine« au« ber 3nbioibualität bc«

^}olfe« bervorgebenben kerbte« flebrn unfere fuefibi:

nrifcb angenommenen Merbte unb imfer bi«ber au«ge»

bilbeter 9Ud)t«juftanb entgegen, «neb Fann unfer Meebf,

wie ba« «Römifcpe, niept mepr röcfmärt« bie 1>eriobe

ber ftinbpeit bi« jur drreiebung neu fid; entmfcfelnber

oolf«tt>üiulicber ^aunbeit burcblaufen.

CDcr ©efepgeber forgt bagegen für bie ©ebürfnifie

ber ©egenivart, unb wartet bieben niept auf eine unt

gcwiiTe 3uFunft, bie ein Hebel beilen foü, wogegen ibm
bie Wittel ju ©ebotbe fiepen.

3ene ©ebreepen finb: |. «Wangel an CinfSrmigfcit

uub ©leitbförmigFeit; 2. überall jcrflrrute niitt ver»

einigte RccpMmatcri l l
;

3. Ueterlanbung burd) eine

Wenge in ibren Sefliinmungcu gan) ibentifdjer ©efepe;

4. ben allem 9icid'tr)um an 9lecpr*tnaterialicn i' liefen'

uub UuvoüilänbigFeit; 5- Verwirfhing unb Verworrene
beit; 6. ber Cntfipeibung ber Scpule unb ben ©eriep.

ten überlaffene Controverfen ; 7. au« oerfepiebeuartigen

WaiTeu coniponirte« Kecpt*»erbältniß ; 8. SOeangrl an

Selbjljldnbigfeit unb 3tefur« auf frembe Wccbte; 9. auf

bloß bi|lorifcbeiii ©runbc gebaute unb unferen gegen«

w irrigen 9icrbt«i<crbä(rui|fen ober bem ©efepe ber 3wecf:

uiäßigfeit niept cntfprecpenbe; 10. mit ben gortfibrittcn

ber 53olf3wirtpffpaft uub befferen (»infidjten niept im
ßinflong fleöenbe ©efefe; II. Unnüße »efebränfungen

natürlicbet grepbeit; 12. liftige, ba« materieOt SXeajt
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erbrücfenbe ftatt fd)ü&«ibet Jornten; 13. Unjugänalid)»

feit t-rr 3ted)t«qutu"en für ben Uneingeweihten unb ba«

brc ibm unb felbff oft btm (Singeweibtrn feblenbe, fla«

re, lebenbige tiuwobnenbe !Xe<bt«aufcbauung ; 1*. ba»

burd) erfibwrettr Berfebr unb perbeDgefübrte tted}t«un:

fitbctbfit. UBit wollen pittbeo rtiu bloße« ratioutOe«,

lein auf rein plfrotifdKin ©runbc gebaute« , wir wollen

ein rationelle« auf &ijtorif<beHt ©rnnbe gebaute» «edjt

pabcn. CDer .©efefrgeber foll fein ganj neue«, aUe al-

ten SlerbältniiTe umftbrtnbe« We*t fdjafftn, er foll ba«

jefct befte&enbe SKedjt , aUe bie oorlirgcnbeu OTattrialieu,

bie taufenbiabrigen Crfibrungen ber 3«it, ba« au«gt«

bilbctefte unb von unfl au« Langel pintanglid}er &c
fef>c beo fortfebrtitenber (Juttur abtfrabii t von politifd>en

unb bitforifdjeu SJrranlaiTungen, angenommene 9Sed)t

ber SRömrr, ba« eanonifetoe 3led)t, unfere eigenen «er»

manifdjen 3nf»itutioneu unb ©efrfce, unfere <J>rooinjial«

unb Statut« Kedjte mit £infuvt auf bie ©d>rifttu ber

9Ud>t«ge(tbrttn, bie Jortfcbritte ber <ZBi|fenfd;aft , bie

SJorjüge unb OTdngel ber neuen Begiaiationen fritn'd)

burdpgtpen unb unter ber Heaibe leiteuber ^riitjipien,

ein foftematifdje« in fid) felbft gcfdjloncne« ©auie »um

©ebrauepe be« 3urijten unb 9li<btiuri|leu bilben unb fo

beut 3ted)te bureb »eit* unb »ernunftgtmäße SKeotfion,

Sefligfeit unb ©ic&erbcit in feiner tlnwcnbung Pftftfjaf«

fen. -
3n Betreff ber gefepgeberlfd>en ©ptaebe bat 3 a«

»[igno niät fo ganj Unrecbt, wenn et glaubt, baß

biefe nodj nidjt ibre oottfommtne Äu«bilbung ecceidjt

pabe, unb niept iebee bie ©abe btrfelbtn befuje.

(»in ©efe|>, ba« inebt HJotte at« notbwenbig (tnb,

in einanber geffbranfte ©a Pe, Motiven unb (»rpofitio

nen, Verloben lange in befoubere i>aragrapbrn ju oer.

ipeifenbe Sflobifieitionen unb Cimitationcn entbalt, unb

in tiner gebeulten ©reite fld) au«fprid)t, febreefet fdjon

burd) feine 3orm ab , unb fttbt ber erforberlitben Slar«

beit unb «pratffion entgegen. HSogegen man anberer

©eit« in eine oft «Vertriebene 3erflücfelung unb unnö-

tbige ÜBicberbolung pon ©apen oerfaOen ifh

OnbeiTen barf man beo ben großcn Sortfdjrittrn unb

ber ©rfdjuiefbigfeit unftrer ©ptaebe mit tKt<bt boffen,

baß fie ben Sörberung ber tlBitTcufd) tft in nrfprüngli

<btr Cebentffraft, gefepgeberif^er 8ürje unb Sßürbe er

febetnen werbe, obgleid) fie oen Uortbeil einer tobten

wie ber c6mlfd}cn, nid>t mebr fortfdjreitenben ©praebt

gegen fid) bot.

Mud) barf ber, bem bie beutfebe ©prarbt In allen

ibren Sonnen ju ©ebote (lebt, ber flar unb beutlia)

ju benfen geroöbnt ift, eingebeuf beiJtu, ma« £wraj

fagt: Cui Iccta potenter crit res, huic vcilia n

t, baran nid)t »erjroeifcln.
^

(Die 3cr»f't«i9 f«'«t )

Drr $)rtifion«p«r(in unb bit neu fing««

führten D iö
,
ip ! i na r f a f u nge n br« Ä.

#oft$catf r* tn ÜRfinchfH»).

Hit ©egrünbung eine« ,

N
•

.
:• herein« ber

fämmtli(bcn Kngcbörigrn einer fo au»gebebnten Sunjlt

anftalt, irie ba« tönigl. /toftleater basier ijl, — e«

mögen bie ^lugebörigeu briTelbcu oorber gefeftlidje Ho-

fprüd;e auf kPen|ioniruitg gehabt bahen ober niebt, —
auf aUe jaile eine febr miibtiar , in bie f rp.v.mrSUt-

niite ber baten ©etbeili^ten tü-f eingreifenbe 3acbe , unb

erforbert bie gcipi|Tcubaf:e|le 5>erüdfid.<tigung fotvobl al«

kr babin ©ejttg babenbeu O^runbfape be« 5te<tte« unb

ber ©uiigfeit , al« «udj bie getnutfte Äenntnif) ber ftnans

gellen ©rbingunjen unb Vfutcl eine« folgen Unterließ'

mcn«. — (*t'en fo ift bie Ginfübrimg neuer 2>i«jip(i^

nars©a(ungcn in einer folgen Knflalt eine nid}t

minber trnjlbafte unb nwdjtige Mngelegen()eit, melvbe be«

fonber« in einem fonfiitutioncUen ©taate gan| gewiß

bie gererbtefte 9tücffid;t«nabmc auf bie einmal belieben«

ben ftaat«bürgerlid>en unb prioatred>t(i(brn ^crbältniife

erforbert, unb niebt bie miuoeile Sefräitrung berfelben

lulaffen Fann. — <Die unbeflreitbare 2Did>tigfeit biefer

benben 3nf!itutiotten lägt bemnadj feinen Ja-cifel übrig,

bafj fie nur bunb bie böibfte ?#acbt im ©taate in« Ce«

ben gerufen werben foimteu , unb fowobl ber anerfannt

geregte 2ßtüe biefer bod)|ten OTacbt, al* bie ©efeije««

Äenntnifi unb ©ewiiTcnbaftigfeit ber aUenfafl« ron iSert

felben ju ^Jorftblägcu unb Antragen über bie :ut ber

55e,irünbung biefer 3"ftituHoneu Beauftragten, geben

boo> wenigften« in iebem recbtliibeu ©emütb« ber tytk

fuintion «aum, baß alle Dlecttdoerbältniße ber ©etbei«

tigten wobl erwogen, fein »ieflieb erworbene« Med;t

roiiTentlidj gefränft worbeu fen.

2Bie fdjtnerälid) muß mau fidj babtr ergriffen füplen,

wenn man fiebt, baß felbft folgte 3»ft'tutioneu , weldje

bem, - ber fie beijer feunt, -• al« wabrbafte Ü3eweife

vereinigter fönigl. Snilbe unb ©eretbtigfeit erfd)ciuen,

»on unjeitiger Iabclfitd?t nldjt oerfd>ont bleileu fönnen,

unb wie fo »ieles anbere Irefflid>e bie 3ielfcbeibe einer

unberufenen Rritelei werben mfuTen, wehte feinen an«

bern 3wecf oor Äugen bat, al« ewige Unsufriebcnbcit

$u nabreu unb )ti oerbreiten. Ob nun Unfeuntniß ber

53rr&a(miiTt , ob üblrr QQille ben UerfatTcr be« bicr ju

beriebtigenben ?luff i- ju feiueu uunditigen Äugaben

unb 3olgerungen oerleitet b^ben möge, woOen wir gar

nid)t untcrfutijeu , aber unbegreifliA ift unb bleibt e«,

baß man e« wagen fann foltbe acbtungtfwertbc 3m1itu«

tionen öffcntlid; burdj WufiieUung falfdjer Xbatfae>>cn

entwürbigtu ju woüen, währrnb e« fo leiebt i|T, bie

rid>tigite Änftcbt »on benfetben ju erbalten, unb bie ge«

brurften (Dofmnente ipeer ©egrünbung , in teneu firf)

ibr ganje« 2ßefen au«ipricbt, eiujufepen. 9tid;t nur bie

') 3ur Sericbtigung ber in 9lro. 90. be« » 4>e«pertt< -

entbaltenen Äorrefponbeni an« 2Jl«uid)en »om 10.

aptil.
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gebrucftcn ©ruubbcfrimmungcn be« Tpenfionfl «herein«

,

foubern auch bie litbograpbirten 2>iäjiplinar« Safcungen

be« 9t. £oftbeattr« befinben fid) in ben £änbcn eine«

jeben SWitglicbe« ber Huftalt, unb eben fo befifen bie

befectirten OTitglieber ibre ;Dcfrctr, unb eö begeben fo»

gar llbfcbriften jener frübrrn ItUcrböcbfleii Wcferipte,

it fi.i'.- bie «penfionfl« Serccbtigung ber 20 ^.ibre gebiem

ten ÜJh'tglieber fc|lfepcn, fo bag e« 3«becniann, bem

eS um eine richtige anficht mirflieb ju tbun ift, unenb.

lieb l<i<bt irerben mug, nicht nur von ben jc&t bcficj

benben, fonbern auch von ben frübern SReibtöoerbaltnif!

fen voUfoinmeu unterrichtet ju irerben. 3u ber fcflcn

Uebcrjeugung, bag c* ber ^Rechtlichen nod) stiele gebe,

benen e« leib tt>ut ba« ivaprbaft ©ute unb 'Jcüßlicbe in

ein falfcbc« Cidjt gejiclltju feben, haben mir und, nid)t

um mit leibcufcbaftlicben ©eguern foldjc« Qiuten uub Gbs

fen einen öffentlichen Rampf ju belieben , fonbern um ei.

ner guten Sad)e milleii , unb au« marinem ilntbcile an

bem Schönen, roa« im «Batcrlanbc gebeibt, eiue 00B«

fomuicne Ginficpt btr obengenannten öffentlichen 2>ofu--

mente ju pcrfebaffcn gemußt, unb cä übernommen , beut

^ublifum eine eben fo reahrbaftc al« bas OBcfcutIid)|le

umfajTenbe Ucberftebt ber Verbältniffe biefer bepbeu fo

ungerecht augefeinbeten 3nfhtutionen ju übergeben, unb

c« bann bem öffentlichen Urteile ju überlaiien, ob biefe

neuen Ginrirbtungtn bantbare Tlnerfennuug oerbienen

ober nicht? —
Unter ber Regierung be« iuirfürfien Sari tb«o«

bot führte ba« beutfebe Jbeater ju 3Jtüncbeii jmar al-

lerbing« ben stauten eines ebutfiirjMicben $oi' iinb^ta«

tional: tbrater«, mar aber ber Sbat narb in fnanjielä

(er SSejiebung grögtriitbeils ein 'Pcioatiintccnebmen M
bamaligen tfofmufif« unb Ibcatcts3ntcnbantcn ©rafen

von Seeau, meiner fieb gegen Grbaltung einer iäbr=

lieben TlPtrfal Summe bem Äurfürflen fontraftmäig

perpfliebtet hatte, ein beutfebe« Sdpaufpiel unb eine

beutfebe Oper ju halten, mobe» er jeber 9tecpnuugSs

pfliebtigtett entboben mar, ber Äurfürft aber italicnifdjc

Oper unb ©attet, mtnn er bergleicben b i'ben mollte,

au« feiner «Privat « «äffe ju bejabten perpfliebtet mar.

Giujclne 3nbioibuen biefe« beutfcl'cn Sdj jufpiel« unb

ber beutfeben Oper bitten bereit« ober crbiclteu im 93er<

laufe ibrer ^Dienfijcit furfürfUiebc Defrctc, mclcbe ib :

nen auf ben JaU ber attioen Dicnfluntauglicbfcit Pen:
fioneu jufiiberteii; bie iöeitimmung. be« Ouantuin« bie*

fer PcnftOtten jeboeb bieng lebiglicb von ber illlerböcb»

flcu ©nabe ab. Solche befretiete 3nbioibueu foiiute

ber ©raf 0011 2eeau obne 3ufttinmung ober 95efeM be4

ÄurfürfJcn meber aufnebmen nod) entlaffen; aüt 9licbt=

befretirten aber biengen in biefer Srjiebung letiglii!) »on
bem ÜBidcn beä (trafen 0. Seeau ab.

Jll^ n.icb bem tobe beä fiurfürjlen Sari tbeobor
ber Äurfürfl uub nad)ina(ige 5tönig Maximilian ben

Ibron von ISaoern beftieg, verlangte ber Wraf 0. Seeau
eine bebeutenbe (?rb6bung be« bi« babin genoffenen ityn
lieben 2*oerfal'3ufcbufje«, unb al« biefe ibm verweigert

mürbe, entfagte er feinem biflberigen Unternehmen, nnb

ba« Ibcatcr |u SRüncbeu mar bemnach faltifch aufges

lö«t, mit bem tinjigen 93orbehalte jeboch, baji ber Sur-

fürji (Ich ben Verpflichtungen feine« Regierung« tWon
getngerfl gegen bie aUenfall« befretirten ßnbioibuen fei:

ne«meg« tntiieben mollte, ober ent|ogen bot.

Gin neue« rurfürfHicbe« ^oftheater mürbe organi:

(irt, mrlche« anfänglich nur ein oollftänlige« beutfebe«

Schaufpiel , unb eine beutfebe Oper • nfaiTen foDte

;

benii baö ti« babin an« ber furfürfMicbcn Gbatude
bejablt gemefene Stallet mürbe gleicb nach bem Siegle«

rung« ; Eintritte entlaffen. Ginige 3eit barnach ober

mürbe auf bie Vorflellungcn be« mit ber Üeitung ber

neu errichteten SbcJtcr« Soinmiifion beauftragten rühm«
lieh befannteii Jictbcs !Dabo auch ba« fallet miet

ber aufgenommen. S3cn biefer neuen Unternehmimg
mürben nun mehrere ber früher engagfrten 2Ritg(iebcr

benbehalten, mehrere nach allerböcbftcm GrmeiJen pen«

fiouirt, einige, beren man nidyt mehr ju bebüi'en glaub-,

te, unb für bie fich fein Mnfprueh auf ^enfionirung »or«

fanb, auch entlaffen; ebenbaher mürben pon anbern

beutfehen Xhcatern, befonber« aber von ber 3S?aunbei:

mer .f>ofl'übne mehrere neue S^itglieber }ur Grgdn^ung

ber fehlenbeu 5<Stbff engagirt , unb beo öelegenbeit biefet

ÜBiebergeburt ber aanjen Unflalt ein organifebr« für;

fürjilid?e« Äefcript erlafTen, melche« al« OJrunblage be«

ganjen fünftigen Verheiltniife« feflfieUte, bag

1) ^Diejenigen, melche bereit« r.< \..v-.t lang bep bem
^oftbeater gebient, unb mit einein SDefret, ober

rcirflieben ^>cnfion« :©ejuge begnabigt maten, ba>

rin bejlättigt feon, —
2) Diejenigen, ivelebe in 3ufuuft ba« 2ofte ©ienfljahr

in ununterbroeheuer tReibe jurüeflegen merben, eine

bemeffene «Penfton auf ben 5aU ber Untauglich«

feit erhalten foUeu ; bog aber

5) alle mic immer Jiamen hAbcnbe, mit ber Ihrater«

3ntcnbau) von ben Scbaufpiclern unb Sängern
fonfiig abgefchlogene Gontrafte, Vcrabrebungen
unb ©efrepungen , fte mögen mit einem iSefolbung«:

Oiacblaffc erfauft morben feon, ober nicht, g4nj-.

lieh erlofehen feon.

Ginige 3eit hinburch bureb nach biefen Orunbleigen

ge^cn bie fomob' früher befretirten , al« auch gegen bie

ohne Scfrrt ange|1cUt;u aber 20 3>>brc gebiruteu 3":
bivibucn ben porfominenben 'penfioniruiigä • Sailen ver:

fahren, unb bie SSeftimmung be« jebcdmaligen ^enfion«?

Ouantum« hieng in allen Sailen, roo fclbe« niebt flar,

im allcnfallfigenDefrete auSgcbrücft mar, von ber Hb
Icrhöcbfien DBillfübr unb önabe ab.

3m 3<»br >805 crfvhien bie bancrif.te bienftprag«

matif, unb ba fpdtcrbin ber 3mcifel enffranben ju feon

W%i cb nnr Staat«birner allein, unb bi« ju mclebem

©rabe feile ber üöobltbntcn biefe« ©efe^e« tbeilbaftig

merben follten, fo mürben nachträglich burch eigene HU
lerhüebflc Wefcripte jene qSr.inehcn be« Rönigliclien $pfi
bienfie« benannt, benen bie 'Pragmatif ebenfall« ju ©im«
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ften tvirfrn foDte, unb bicfe nar$rräg(id)en Sefttmmitn«

gen mürben burd) ba« 9trgierung«blart befannt gemacht.

(?< ift feine anerböcbjte Verfügung jemals befannt

geworben, mtld)e bem pcrfonale bc4 f. #oftbcater« im

KUgeittcillCtl bie -V rru i: f: i a,:[t.- < btr IMcil I V r ig matif

lugefprorbrn bättr, unb ein fLirer ©eipci*, bafi fit

iburn aurtj nidbt :.: : ; r - i r rraren, liegt barin, taß man
von jener 3"' cm UHt fcrtipäbrcnb mehreren burrb Xa<

lent unb ffifet atiSgejciibnetett SWitglicbcrn befonbere
2>cfrete ertheilte, irclcbe ibnen bicfe EJobltbat erfl ein.

räumten, unb beren fie niebt beburft bitten, menn fte

beut ganjeii «perfouale febon jugebaebt gemefrn marc.

Gin weiterer ©eireiä für tiefe 'präfumtipn ift, b.10

jene Säuger unb Sängerinnen , meiere in ber Gigens

febaft alt Äöniglicbe #offänger fibon brfretmäfiig ange«

fteUt, unb ber pragmatifd)en SJprtbrile tbeübüftis, tra-.

ren, in fo fern fie <Dienfrc benm Theater Iciflrtcn , unb

bort örpaltc tejogen, nod) befonbere betrete in ber

ffigenfebaft als Xbcatcrfänger beburftrn, intt pragma=

rifd)e ttnfprüdje aud) für biefc ©cbaltc feiner 3eit gel:

tenb macben )u foitnen.

9lur Ilefrete gaben bemnarb bem Xpratcrperfo>

nale Hnfprud) auf pragmatifebe penfion, unb faft In

allen trtbeilten ©efreten mürbe ber ©cfammtgcbalt befl

3nbipibuumö in einen Dejiuitio! unb Junftion«; Webalt

au3gefd)tebcn, unb nur Pom erfiern erfolgte bic präg-,

tnatifebr ^Peiiftonirung, ber jireetc ober ging, mie ben

jebtin 3taatiSbiencr, im £alle ber 'pmfipniruug verloren.

(Die 5crtfe|ung folgt.)

3ur (5^tdlt(ti(lif 2)?und)fnd unb feiner

25e tpo^ner.

( ?jortfe(}ung.)

CDer langiäbrige Kampf, ber glänjentc Sieg eines

früber mit Uubefoimeubeit gering grfcbäfrtcn ^eiuted,

bic erlittene <Scbrü<fung mtb bie cnblidje ffrbebnng

burd) wieber ermacbjen Statiotnlgcijr hatten eine ganj

anbere ©cnfuugSart über pcliti|\1>e ©rgcuftänbc erjeugt

unb in ben OTcdianidmuS bed Kcgimmgthpefcn* ein

periüngtc» fieben gebaucht; ©cipufjtfcnu , liebe, Selt>ft:

tbätigfeit traten an bie Stelle befl blinbeu öeborf.Tmd

unb ber refigmrenben erraebenbeit , unb Jtrgienmg unb

«Regierte maren fids burd) gemeinfame ©cgciftcning,

Unftrcngung unb Sine frcunblid) näher gefemmrn

,

ein uencä «Princip enririrfrJte fu1> in ber bisher fecleni

lofen Staatsfunft , namlid) jeneS ber Sftitirkfnng unb

Srlbftbejtimmuns ber ©ürger J«in allgemeinen Staate

jipccfc; unb biefeä "Priufip verlangte natürlich, aurb nad)

einem cntfprc.ljeubcn Organe in ber politifdjen 55erfaf:

fung. ©adfelt-t fonute jeborft ben |\bivanfcnbett («runb«

fafien , ben einer unbeftimmten Orftall ber iH-rigeu Xbcile

bc3 politifdien öScbaube« ni.tt in b.vi 8*b*n treten unb

ibm nnftc notbmenbig bic GelaiTung eineä 0rnn>grfei

feg »orangeben, in roeldpem ber öfijt ber nrubelebtcn

Staat«T)erinaItung auSgcbrücft unb feine Cfementr unb
Organe beflimmt martn. <?rfl nad) biefer meifen Hilft
fteibung unb 95egr.än}ung ber t>erf*iebtnen ßräfte fonn«
ten biefelbcn |um 2SobI beä OJanjcn einer neuen ©eroes
gung überlaffcn ii'erben. J9en einer Regierung, roclrbe

fifb fretä mdptg, f.-bonenb unb gefepmäßig gejeigt, bei»

einem ftönige, beifn 2Bei>»beit bunt» eine frürmiffbe 3eit
ber Oicfabr geleitet batte, bellen CiebenStpfirbigfeit bie
»egenmart »erf*önertc, x>o:\ bem <Qie[e rrid>li<toc 2ßobl»
tbatcu, ben SWcijten ©emeife ber ^erablaffung, allen
Jriiben ber ?reunblid)feit gemorben maren, fonntc fein
ungebulbigeä 'JJerljngen nad) einer SJcrfaffung unb mit
ibr »erlumbeneit flanbifdicn (finn*mng laut merben;
man irünffbte Uefc Onfiitntioneti mit fliller ©efebeiben«
beit jur Grböbung beß Staatäcrebitea unb ber mora«
lifibcu Jlationairr.'fr, unb enrartetc fte mit 3imcrfid>t
auä ben ^änben eine« geliebten Womrdjen, ebne an
benugpgifdjc Umtriebe unb politifibe Sd)ipärmereien ju
benfen, an wel.ten bem öanern im 95efi(,e gebaltootler

politifijer öefiunungen fietfl baä fädicrlicte in'fl Tluge

fiel. 2Bcnn jebod) ba« ©efebenf beä uatcrlid^en .<tönig*

mit befiibeibenem Vertrauen gehofft, mit inäfjiger grenbe
empfangen ipurbe, meun in einem Canbe, rco Cicbe ben
Ocrrfrber unb ©eberrfibteu leitete, eine foldjc 3njtitu«

tiou feinen entbiifliilifcbni Sdjminbel erregen fonnte,

fa waren bie fälteren ©cmntber be|lo geeigneter, burd?

allmäbli.ie Uebccicugung ju einer Bauernben tfn&äng«
lidifrit an bie toobltbätigeu Grinricbtungcn ju gelangen,

unb burdj bic Uercbrung ber ibnen flar geworbenen
»rimbgefefie eine allgemeine KAtung für gefeplidje tSe.

frimmungen ju geminneti. &S mar alfo ein glürflivber

Stritt getban, medter bie ©üiger auä) miebee mit
einem cmpfä'nglidH'n Sinn ft bie Sonnen beä Staate« <

begatte, unb baa tiilicr to x unb nur jtürfipcifc br<

fduute ©efepipefen alä ein lebenbige« orgauii'djes ©ans
icä erfeuueu lief, in meUbem nld)t nur bie iHegierenben,

fonbern and) bie Regierten eine fclbftftänbige unb bes

ipufttt Xbatigfeit ju äufsern babeu. CDie )tnorbnung cu
ner Stanbfibaft pflegt geipöbnüd) a\S bet ©laiijpunft

ber neueren Gonftitutionen bctradjtct |U merben; in ibr

pflegt man bie ©eioäbrlciftung aller gefeflidjen Sefliim
mungen 511 erblicfen, fic ali ©egeiigemivbt einer, mög.
lieber iöcife nad) bc,fs>nbcrcn pcrfönluben 3ipccfcn flret

Gruben StaMiSPerm jltuug l;od>jufd)äticn. Siefe SReo«

mmg i::od)te anfänglich jimcXbcil aud; J>icr bie bem
ftbenbc geipefcu fenn; fobalb jebo^ biefe Onfiitution

fell'il in bai Sieben trat, fleUte fid) für ben practifeben

©lief eine anbere Nnfidit bar unb man rann bfefclbe

eine reebt glficflivbe nennen. 2Birb uämlid) in einer

confritutioncllen Ottfanuntnng ber O^cift bce Kontrolle

ber mijjteauifcbeu öeobaditung porberrfrbenb, fo mirb

fic ftd) uiebt mit balb mit ber Xtgftniag unb ibren On
gancu in einen ffampf reripiefelt feben, ber burdi auf;

aeregte allgemeine unb fntiuibucile Ceibenfdjaftcn cüe

Hugcn blenbet, alle Strafte umfpinnt, alle ^bceii per-

buiifelt, unb bic Hufitterffamfcit an erinübcitbc dinjrln»
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freiten Bfrfcbwenbet ; fonbern fie wirb au* gerabe itnen

©eitf NC Oppofttion verfehlen, iu welchem fie ju bau«

beln oermeint, jenen großen ebeln ©eift ber Oppofu

tiou, welcher fowofrl t>on listen 3betn, fcfronen ©e.

(Innungen unb gelegenen ©runbfapen erfüllt fem», al«

aua) geiflreicb, au«gefprocben werben mufj ,
unb beu Gr.

gut be« begeiftertrn ©efüblf« niemal« mit btm glüfren«

beu aBortftroin bct l'eibenfcbaft oerwerbfeln barf. 3«

ifrrem pöberen SBftuf wirfenb, al« erregeub , beriebti*

gtnb bat bie Öppofition mit bet «Regierung unb ihren

Organen nur einen 3">tcf: bie allgemeine 2BobIfabrt;

unb wenn fie fich einen Xabel erlaubt, fo fuept fie bureb

ipn nur bie nüfciicbe SEBabrpeit; ipr ©egenfafr ift ein

formeller, fein n>efentli«per; ipr 3«el, bie (Sinficpten unb

Äräfte ber «Regierung »u vermehren unb nur jene £iu»

berniffe ju entfernen, welche ibre tb^tigfeit ftören ober

lähmen. 3ebe onbere Oppofitiou mirb mebc ober minber

eorporatio, perfönlicp, iebe anbere »ediert bie Ginfrrit

be« Staat«jroecfetf, mitbin auch bie Ginbeit in ihr

felbft. 3ebe anbere banbelt bem ©elfte einer conflitutio-

neUen Stanbfcfraft entgegen, treibt bie ©eflanbtbtile

bee» Staat«törper« nnnatürlicb au«einanber unb bort

auf, ein ergänjenbefl Organ ber Verwaltung ju fenn,

ju welkem 3n«efe fie benn boep urfprünglicfr frervor-.

gerufen würbe.

(Oer «efcbluf folgt.)

Die ©ffeltfc^aft für <poramerfd)« ©efe^te
unb Xltertpumaf unb«.

(3ortfe|irag unb Veffpluf.)

©er «Reiebtbum an Steingräbrrn , in welchen jmi<

fcprn flachen Steinen bie Urnen jteben, ift in «pomme-.

reflen fo grofj, wie in «pommeru; bie «Jlacbricbten be«

£rn. Sennemifc über biefeitien jeugen von tefonbercr

Tlufmerffamfeit. Die mit Gbarafteren barin gefunbenen

Steine würben mit aller Sorgfalt unterfudjt; waren

auefr bie gelehrteren Sprach', unb ©efcpifptforfcver bie*

fer ©egenb in ber Gntrcitbflung noch nicht glücflicp , fo

ift biefe« boep von ber an Srnntniflen fortfebreitenben

9tacfrwelt ju vermutben. Soweit ber 23cricpt bc« Stet»

tiuerau« fepuffr«.

Der ©reiftfwalbrrauöfcbufi metbet rücfficfrtlicb

ber Jlltertfrüiner , bafj o. .fjagenow in ber ftertü

guug feiner antiquarifefren Charte oon «Reu = Vor.
Bommern unb «Rügen fcboii fo weit vorgerürft fen,

bie «Blatter biefer 3"f*l wenlgften« bem «Publirum fbi

gleict) vorlegen ju tonnen. Gr bat ben für bie Jlur*

larten feftgefefrten OTaagftab oon ber natürlichen

©röfje beobebalten, unb bie ©rabmaler fecb« verfebiebe.

ner Mrten, bie Opferfteine, ©urgwäUe au« beibnifeper

3eit, altertbümlicbe TOaffen, ©erätbe tc. hcrücfflcbrigct.

«Oer Ober . ßontroleur Hrenbt ju 55ergeu auf JRügen

bat ein in ber ©egenb oon «Putbu« geöffnete« ©rab

febr genau befefrrieben. Der Äonfervator Shilling
bat ein anfefrnlicbe« Verjeicbnifj oon Urnen , QSaffen unb
S^ünien vorgelegt , welrbe bie ©efedfebaft im leiten

3abre erworben bat. üDtertwürbig ift ber 3unb altee

arabifeber Silbermün}en in Bommern burrb «Pogge ju

©reifawalb. ©ureb Vermittlung be4 Sronprinjen ift

bie Untcrfucbung ber «Ruine ber Höjlerlicben £ir<be

Slbena beförbert, unb ba« Kefultat in einem auftfübrli«

eben ^Qcricpte tkr vorgelegt worben.

Die Urfunbcn unb Scbriften »on Slempjcn,
Scbwarj unb Scbilbener würben oon ber ©rfeO<

febaft gehörig berürffiebtigt. 2>ie Cemübung, bureb bie

preufifebe ©efanbtftbaft in «Rom Huffcblufj über bie Eir *

.

lieben Verbältniffc «Pommerud vor bem XIII. 3abrbuns
berte )u crbalten, war oergebentf, inbem bie bortigen

Urd)ioe über bie graue Vorjeit bö<b(t mangelbaft finb.

Die« war befonberd für ben gefeUfcbaftlieben Sefretde

be« ©reif«walber Hu«ftbuiTe« , <ProfejTor Sofegarten,
um fo ffbmerjlicber, j f flrünblicbere Unterfucbungen übet

bie erflc Rircbcngefcbicbte 'pommern« bureb fein tlaffi«

febe« 2Ber{ bem «publifum bereit« befannt würben.

3um Sdjfufje ifi tiefem 3abre«bericbte noch benge>

fügt a) eine Ginlabung jur Subfcription auf eine Spe<
)ialfarte ber 3nfel fJlügeu na<b ben neueften SneiTungen

unb unter Senuftung aOer oorbanbenen Slurtarten , ent«

werfen oon Sriebricb oon/>agenow, b)ein 95rBCb=

llütf bc« Satecbi«mu« ber ßaftbuben »on «Pontanu«.

X p \) o r i « m e n-

Da« pcinlkbc Kecbt fann balb fitt liebe Sief«

ferung, halb Hbfcbredung, balb tRacbe 1 cjwe«

efen, je nacbbein in einem jt it.titer bie Sittlicbteit, ber

Gigennup, ober bie Ceibenfcbaft berrfebenb ift.

3\.:r. einem gemifebten 3eitgcifit mu§ aueb ber

©runbfaft be« peinlicben Steebte« gemifrbter ttatur

fepn.

Die Verjibtung in bem peinlicben Strebte bat

ebenfall« ibren ©ruub barin, bafi man annimmt, e«

werbe binnen einer gemifjen 3eit bie fittlicbe Vefftrung

be« Verbrecher« eingetreten fenn, ober eö werbe beo

bemfelben bie Surebt oor bem Strafgefefte fich erjeugt

baheu, ober e« werbe ftcb bie tRaebe be« Scleibigten ge«

legt bähen, je naeb Verfcpitbenbeit be« 3eitgei|te«, unb

be« bureb benfelben beftimmten ©runbfape« be« peinlii

eben !Rcchte«. Der 3eirt>erlauf für fleh allein aberlann

niemal« eine Verjibnma. begrünben.

Die ©ewobnbeit«gefe|e beruhen auf einer jtiflfcbwew

genben ©enebmigung eine« VolPe«, einer ©eineinbe,

unb fmb baber eigentli<b bemolratiftfeen Urfprung*.
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»«rieht au« Slota'« «tiefte.

3m bofanifebrn «artrn blühen, t) 3m Wa»b«uf«:
Babiana plicata, Calendula fruticosa, Canarina Carnpa-

nula, Capparis frondota, Ceitrura laurifolium , Chamae-

ropt humili«, Crotan ciliare, Jutlicia naauta, Lantana

nivea, Latiopetaluin arboreum, Leyiera anoinala , Lo-

belia perticifolia , Macrnolia l»«cata, Meaembryanthema

varia, Rubus roiae foliiu, Saliria abyitinica indica, »pleu-

den«, indica, Semper»i»iim ceapitosuoi, Trade*cantia cir-

rifera , Waltberin americana.

3m 5r«n«n: Amygdalu» ßesteriana, rara , Andro-

meda polifolia, Androsace alitmoidei, Arnica cordala,

Corydali« nohili«, Cynoplossum apvnninum, üeiim nion-

tanum, Globulnria nudicauli», Luzula maxinia, Mitella

aiphylla, Matcari botryoide*, racemosum , moicliatum,

Orchis sambucina, Ornithoyalum umbellatum, nutani,

Pachyiandra procumbeiu , Phlox amoena, Primula Au-

ricula, Pulmonaria dahurica, Raitunculu» aconiüioliu«,

hybridus, raontanui, Ribe* alpinum, diacantha, flori

dum, palmalura, petraeum, procumber»» , taxable, Ru-

bin aretieu», Saxifraga deeipien», Scilla italica, Sym-

phvtum cordalum. Orientale.

3n Nr Umg«g«nb blübfn: Arabi* alpina, pumila,

Arbulut u»a ur»i , Fragaria aterilia , gentiana acaulis,

Lepidium alpinum. Linaria alpina . Polentilla alba, Pri-

mula Auricula, farinoaa . Ranunculu» auricomu», mon-

tanu«, Saxifrae,a tridaetylitea , Veronica, praecox, Viola,

arenaria, mirabilii.

Sbronlf b«« tage«.

(1. 3nt4nt.)

3n ©«mag bef $. 14. be« ««««iniMoIIorbiiung jwifchen

b«r Ären« 95anmi unb $Bürtrmb«rg ffnb bi« in brm Wf
bietb« b«o banerifd): würt«mb«raifd>«n 3on»rrfin« b«rmal

br|lrb«nbrn ObrrjotlAmrrr, Boü|tJtienrn unb MebrnjolWa.

tionrn, bann J?)auamt«r bureb bat tönigl. 9t«airriing$blatf

vom 9. OTao befannt gemacht worbrn.

«SR iindj tu. D«r 'Privat < SBirrw«n< unb 353aif<nunt«r«

ftühun |»vrr«in b«r &jf«ntlichen l?«br«r an b«n brutfdjcn Sehlis

l«n ber -a>aupt{labt bat «in« fummarifch« U«brrfitht brr (fin>

nabnun unb au«gab«n vom l. j,änatr bl» 28 Dcj. 1828,

bem jwolfren SBerruujabre, burd) ben Drud brfanrU g«i

macht. r>i«f«r 3abr««rrcbnung »ufolqe war bir Summ«
ber 3abirf). ffinnabmen 2">7ü f. 37 tt., btt 21u«gabrn

296 (I. 13 Fr-, brr aetivreft für biff«*3at>r 2080 fL 19fr.

©er gant.« fßcrm&afntflanb bffiSiercinti beträgt 17,730 |T.

27 fr. 3bre roiiiaIi*«u *>ob«it«n bir Sronprinjtffin von

sprru&rn unb bir 4)rrjoain 2lugufi« 2lmali< von Sarhfen

haNn in biefrm 3ab« al» neu«, brm <B«r«iu« brogfirrlfiic

©obttbater too ötilbnt }um 05«f<hent« gemacht.

£of am 26. aoril. 0e|t«rn richtete ein fd>reef(id)rr

Sturm groß« fßfrbffrnngfn, vorzüglich in btn umiircifn.

brn Cörfrrn unb 'JOaltun.un an, fo bag man fid) frit OTm:

fdjen<(fbrnf(n frinr« Ähi'licbrn Orfan« in irnrr «r^rnb er»

Innert. Qieatn vier Uhr Wachmiitaa» tilatibtr man nach brn

fürajfrrii* fdjinarun 'BciUn tin flarfr* «erottter im 2ln=

ju^e; aüfiit tt rntfub Rn) nur in rinrin bffrio/n unb ftar:

frn 3tfa,rn3u§ (
brr jrtoeb von rinrm furchtbarrn Sturme

bereitet war, unb in brn iD&tfmt 4>of((f, auf brr jpatbr

unb <Sum»ert»reutb ejrvge Serwüflungeu anridjtere. 3"t

erfteren Orte würben : 0 -bäui-r, Scheunen unb
bie 3iege(bütte abgebeert, Untere bennabe ganilith nieber:

geriffen. Huf ber 4>aibe blieb von ben acht bil neun 55aurrit<

bofen, wrla>e ba ftnb, trine verfa)ont. Scheune unb Stade
würben vom (Srunb weg umgeffürjt. 3" einem Stade würbe
auch nicht ein Stücl Sieb befchäbigl, obglricb ber Statt 20
Schritt» uvit bavon in Irümmern balag ; ber Sturm batt«

ibn fo gewaltig ergriffen, bag er über ba« »ieb hinweg«

^rfcbleubert würbe. 3n brn «Jilbern ffnb bie »rrwüflun»

gen beo weitem furchtbarer unb ber Scbaben in bem 21« .•

genblirfe noch nieftt |u brreefanrn. Ob TOrnfcben bep bie«

fem Sturme ibr Ceben eingebüßt baben, wiig man noeft

niitt.

O i f n r * . VI .\ *r i d>: 1 11. Sie erlcblgte 'Profeffue

ber 5JRoraltheologie unb (Paba<.togt( am Soeeum |u Jtegrn«:

bürg würbe bem brrmafium Pfarrer ju J'l ^>riefler Stoi<

brr verlieben; Itt bisherige McligionOlebrer an ber Stu>
birnanflalt jit Tßambrrg, "piueiUr Heinrich Ömmerling tum
rrffrn 3nfpeHor btt ScbuIIrbrerfeminar* |u «Samberg er«

nannf.

Die Stelle bei appcfJation«a«richif5 r3lffeffor* Äurj ju

Bamberg, ber in baä «eneralaubitoriat al« Dberaubitor

eintrat, nurbc brm OTilitär 'appellationägericbt« «3Iffeffor

3obann von Sögl jugetbeift; ber Sefretdr btt Oberappel«

lattonJgeritbte« Sranj tjngelbach fnr immer, unb brr Se*
fretir bft)frlben oberfIrn Orrichtobofe« 3tIoi« (SDerfforfec

temporär quiescirf. 3" bie b'eburcb erirbigte jwepte unb

britte Setretar6(leQe riicftrn bic bortigett Setretare .^aup»

fer unb Jaber vor; bie vierte, fünfte unb frebfte Seüre«

täriflelle beo bem 06erappeUation6grrid)(e «rljiolten bie 3p<

pclatione)qericftt»frfretäre 2lnbrea6 Strauber unb 3efepb 911»

feft {u v.i:-"?;uit unb 3ran > äf*W* Oraubr iu SRruburg.

3um Ärgiflratcr brn brm ObirrappcOationSflericbte Würbe
trr biofjer in Xuneflanb vrrfebtr .SvpetlationSacricbt» < Se:
fceiac 3"b' 35apt. Sdjifbrrmanrr brrufen ; brr Srfrctar

te» ?ipprnatiou»gericbtd für ben 3f*rfrei*, 3"f'P* 9Be«) in

tritdeben Äube|)anb »rrfefy; ber früptrl;in gutffjirte fXegin

run^ifrFrctar unb jefet jum (frpebitor brfi ?(ppe(Iation$ge<

riebte* für ben 3farfrei* ernannte Äarl ISrnfl von Bretel

auf friu Wffüfb birfrr Strlie enthoben unb bafür ber bif>

herige Grpebiror bti &ttii> unb 3tabtgeriebt* in München
Äarl Icabler ernannt. — Dir erirbigte SfeU« eine» Srfret

türi beo brr SKrgiernng be« Kegcnfriifr» erhielt ber biehe»

rige »egiftrator ber «egirtung bti Äbrintreife» 3ob. ^e»

ter .»>«rrmann

Der bisherige ÄreiSforflrefi-rent Oberforffrafh Webauer

würbe quieejiit, unb ftatt fceffen (um jorflratb brp ber

3lrjicrung*fiiiaiiitammet btt Obertenaufrrife» ber quie«<

lirtr Ärrisforflratb, ISmif v i>rrbrr «mannt, ber brrmalige

SorilinfpeEtor Oireperj im Obrrfonaufreifr in gleicher (Sit

genfibaft jur 3l<ai«rung6finanifanimrr bei Ob«rniapiifrtif«ä

»erfiljt. 3ur Jluebülfr im Soritbimjt« bep brr Olegierungv»

finanjCamnur bei Ob<rboitau-- unb Obermannfreil«» wur»

brn ben Äreifforjlrefrrenten unter brr Benennung «ineS

Soritfommiffir« , bem Sange «in«« Sinanjrrcbnungetcm;

miffär* >,w«pter jtlaffe unb ben pi(Hßrtgef(baftetl 6«r von
bin beftanbenrn ÄrrieforfiFi'ntrclkiirr bei>gegeb«n für b«n

Obcrbcnautr«i4 : r«r bi6l;rri^r Krvierfcrfter i>rinrid) Jrbr.

». Scheben ju 3Dertiffen, für ben Obermaptifrei», b«r bi*«
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perige »evierförfter, granj grepperr von Iruepfef i» ©olb
rronatp.

Da« Dienfte«fauf<pgefu<p be« getfrmeiftrr» I5gger von

J)artenfirrten unb brä 3orftamf»Ver»efer» GImert tu Dil:

fingen rr^trlt Nr tin(glia>r ©rnepmigung.
Der ehemalige $afrimonialgerict(»palter jufflern, 3ot

fepp ©uaaenbifler würbe jum jtvrpten Äffeffor be» Sanbgu
riefte« SBiMbofen ernannt, jum jroeytert Jlfieffor am Bank
geriefte $eibenpetm brr Aubitor be« briftrn Oigtrbatail

Ion« ju Arnberg, |>rtrr Eritrea« Sdjctuag, tum etften 3tf*

feffor am Banbgerirbfr Sebongau brr bitperige tanbgericf)t«<

a (feffor, 3obann £>bern>aOner ju Xroftbrrg, unb an brffen

©frfJe brr bi«perige Affuar be« eanbaeridjt* a»ie»baeb, 3a:

lob SWiebf. Orr bi«perlge jroepte Affeffor be« Canbgerio)t«

Stabbucg, Anton a>aibrr nurbr auf 'fein Anfügen {um Canbr

geriebte Seilngrie« , an frtn« etetle brr bi«perlge i»epte

Affeffor am eanbgrriebfe "IBalbmüncbrn brr bi«prrige Af<

tuar br* £anbgrrio}fr« ftrunburg v. IB. 95rlj*r

brforberf.
( ?. vu*un». >

3ranfrei6. Der fflraf von TOentlofier bat neuer-

btng* rine Sdjrift : »über ben Urfprung, ba« SBrfrii unb
bir 3 or (febril te brr geijHieben 5Rad>t In 3ranFrri4 ,» herauf

gegeben, in rorlcper er barjutpun brmüpt ijt, bag bir fran-

jöfiffpe ©riftlicprrif fiep in jtvrp 3n>rige feteitet, wovon trr

rine bie ruhigen ©relenptrtrn , ber anbere bir tbätigen, in

politifajem Sinne ft<b voranftrtlenben ^rtefter begreift. Dir
Satprr, bir frpe-n ben Stur} bei vorigen 3Riniftrr« vor:

bereitete, fangt an, ipre Startr!« aueb gegen ben jrfciaen

ju Hebten; pr meint, bie 179, 805 grauten, wcldpe ber

•Speifefaat im 4)ctel be» 3ufHiminiflerium« gefoftet pabe,

trugen ibre reicblieben Jinfrn , ba felbjl bie Cammer bereit«

an ben (eitern ininifterieüen TOa&ljeiten ©rftr-maif ftnbe;

fie behauptet, ber vrrflorbrnr Dotfor ©all pabe furj vor

feinem lobe ben bepbrn (Zentrum* ter jetzigen Sammer ben

Sauet) gefühlt . unb ba« , roa* gegenwärtig gefetepe, vors

au«gefagf. — 211« 3Jiilte(prei« bei J&eftolitrr« ©etretbc burtp

ganj granfreiep gibt rine vom SRinifter be« 3nnern ver>

faßte <Prel«fabeu"e 22 gr. 45 Ger* 3m terfleffenen Wo-,

nat roar brrfrlbe 2.' gr. 26 (Senf. 9?acb ber am 50. April

1828 aufgefegten Xabede mar ber allgemeine 'Uiittelprrl«

2t gr. 27 (Senf. 3n ber Xateße vom 30. April 1829 finb
bie Grlreme ber greife 20 gr. 59 Genf, unb 29 gr. 19
5ent — Der verbirnte eijte ^»rifibent be» Äaffationlpofe*,
•önnion von <J>an4ep ifi im 86. 3abre feine« 2Uter» mit
Job abgegangen.

'Pole«. Der röntglicbr 3lbminiflratton«ratp jn Ear>
febau pat eine amdidje 3Sefanntmatt;una erlaffrn, ber{ufo(gr
ber Äaifrr von 9iuglanb mit feiner @emab>inn Sltranbra
ffa> am 24. <0cap b. 3. jn 33arf4au al« Aeuig von $o<
(en, bem 43. Jlrtifet ber CScnftitulion be* Aönigrei(be« f»o.-

len gemag, fr6nen laffen mirb. 2tQen Senatoren, 9anb>
botpen unb Deputirten ift befoblen, fünf Xage vor bem
{ur Krönung befiimmten, fieb ju 'Barfdiou einjufinben.

Xürlep. 4>uffein ^afe^a bat mit 4000 SRann 3n<
fanterie unb 1500 SRann Keiterep am 9 2(pri( von $ur<
ga« au» einen Angriff auf ba« unl&ngfl von ben Ruffen
genommene Sijopoli vorgenommen. Die tapfere SQcr(bei>

bigung einer Ptrboute, auf bem Serge ben Sijopoü bureb

ben SWajor fiebebeff, lieg ber töefafjung biefer €5tabt, unter
bem (Senetal !Da!tper 3eit, in brep Abteilungen perbep:

in eilen, unb bem Seinbe mit ben Bajonetten in bie Jlanfe
ju fallen. Der Angriff ber lürfen war mit ber größten
Xapferfrit begonnen morben. Ungeae^tet eine« Aartatfe^en:

feuer« au« arpt Kanonen , unb eine« morberif$en giititens

fruer« gelang e* fcceb einem Offizier brr regelmäßigen 3n:
fanterie, vom ©efolge be» a>uffein 1)af*a, unb brep an*
bem Xiirten, fieb auf bie Shuftoepr unb von ba in bie

Sieboute ju fepmingen , rco fie niebergemaa^t mürben. Der
geinb jog fieb mit bebeutenbem 93erluft über bie (Sebirge
narp a>ur,wJ •uruif. Wan fanb 251 lobte unb madjte

fünf Befangene. ü?on ruffifeper ©eite |ätjlte man 27 lobte
an Solbaten unb Unteroffijierrn; ein Dberoffijier, fünf Of<
fijiere, 67 Solbaten unb Unteroffiziere tturben verrounbet.

Qienrral SBaftper erbielt eine Aontufton am %ein.

^ngrf oirtnir it r 7\ rem De.

Den 8. TOai;. ( OJ. *tifcfi.) 2ßenj, Stegotiant von
TOefferling. (&. £abn. > öraf 33albburg von Sffiolfeggi

TOalbfee, f. f. efrerr. Dffijier von Vrag. (Stpm. 3lb(er.)

Äarl von Stabter, ^artifulier von Dürnberg.

*SSt Ü II dl M 0 l" : ~C d) r 0 11 n c ,

vom 9. bi» 16. 2Jtap 1829.

(Srcreib 1 Gattung.

Voriger

Äefi.
•Jufupr.

©efammt:

Setrag.
93erfauft.

3m Meflr

geblieben.

•

! -C-bebfler.

Durcb,

febnitt*pr.

SSJaprer

SWitteh

*Prei».

jTOinbefler

1

Duret»>

fcbnitt«pr

-"
1 €*af»ei. eawet.

|
e*«ff«i. e*affrl. ft.

|
lr.

(
fl.

| fr^J ft. ! fr.

73 1 26 1356 1 2 1

5

93
|

16 50 t6 iU "l5 2(T

72 52 2 59'» 570 S
1

II 23 10 53 10 14

©«nie 2 1 2 459 621 9 27 <> 4 a' 40

.»>.U'er 12 725 7^7 7i7 4 35 4 !6| 4 5

IBaißcn minbet um 5 fr. ffont mebr um 3 fr. <9«rfle tuinber um 15 fr. a>atcr uirftr um 6 fr.

Ttiindjtn, in ber fiiterartfo) .Artiflifepen Anflalt ber 3-©- ÖPlfa'fepen »utpbanblung.
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9?uim 132.

Utber bit 7lot^»enbiflf»it eine* allgemei-

nen Qivil QJefeßbuc&tp" für 25ancrn, unb
bie lue; ii f rf e bei l icfeen 25 o r b t r e i t u n 9 1 n.

( Jottfefcung.

)

SBcrfen reit einen ©lief auf btn fffoOf tRccbtSsutfanb

in 35apcrn ; fo frellt fieb bie (Sinfübrung eine« altgcmci:

ntu öefcpbudp« ald u-rrljülict» bor. 9(n twebc bc«tn

55 ^rooiniial: unb ?tarutar> Stedten, bep einer Wenge
einjclner ©erorbnungen , .ttovctlrii unb Obfcroaujen , ben

beut in feiner qanjtn HuSbebnuug babeo 110. b belieben:

ben fubfibiarifdien OWrauebe befl gemeinen 9lrd)tS, ben

ben bren großen neuen (»efepbüdjtrn , von benen ba*

graiijüfifdje in beiu ?ibcinfrcife feine auafdjlieftlicbc £err-

fctiaft behauptet, bei» -preußif'btn, baö in ben ebemalei

früntiKbc» Surftentbümtru öanrcutb unb itnöbaeb, recun

bie btfonberen ©eftimmungeu ber Propitiiial: ©efepe unb

Statuten ermangeln, fubftbiare Äraft bat, unb bem Oes

fterreiibifcbcti, baö in bell Ml bic ftrouc 'ouncru 9ef.1l:

leiten, ebcmola i>tfcrreid>ii\beti «Parjcilcn gilt ; ben einem

?ted>tJv>cd)ältniiTc, WO ce> oft jrecifctbafr ift, reclrf>e3

9U<tjt beim cigentlid) au ciuetn beftimmten Orte flatt

babc, reo n'uht fetten in bem nämlidmt 'Eorfc ein an«

bcreS .Xcilit über ber Straße, ein auboreö im, ein am
bere* außer bem j>aufe gilt, — muß ber ÄecbtiSiuii'cmb

uiebt autcrS ali böcbft »erividclt , rbaotife» unb für ba«

innere 'tJcifebr ber Suat^türaer börtjft ftöreub rrfebei:

neu. «Befoubcrs auffaHenb unb uarbrbeilig jeigt 0<b

biefe Dcrfcbicbcnbcit ber iHeditc für bie Staatobiencr,

bic ppu einem '.^etbtdbCjirFc in ben anbern oerfept reer«

ben mib b.iö 2Jiilitär, ba4 mit itfcer föarnifon fein

.^e.-Lt reed'Mt, bin (rbelcutcu, bie au-J »crfdviebenen

.Kedit-JbcsirFcn abftamuicn, au einem britten Orte fid)

»erbeiratben, au einem vierten fub aufäSig maebett,

UUb Otto) t>iclf cie^t biefen mit einem fünften ivieber »er:

tauften.

Sclbfi ben 3ereohncrn tiefer pcrfdiicbeneu SReebfä:

bejirFc gereäbrt ibre JKedudabgefebloffenbeit, ben beut öf:

tent itfcebfel geiiibttidcu 'perfemen »on einem Ärci.-

fe, Pen einem Stabtgcridjte, dou einem Canbgerid;te

}u bem anbern , bep ben au« oerfdiiebenen «reifen unb
•VrODinjen grmifebten WcdjtiJcoUegieu unb öcridjrefteU

(tu, nidt immer bie ttedite, bie ibnen ibre öefepe jus

fiebern. Sic werben, iva4 befoubert» ber Jatl ben ?ib«

faffung von (Sbepacten jjl, ,,„b n idjt jur ftenntniß ttt

oberiten öerid;t3bofe8 ^elanat, tren bem, ber aut einer

anbern "Prouinj ift, nur feiten ober nur febledjt beobt

nebtet. 3mmer trägt berSreuibe, reie man febottifeteii

©aroneu auf englifeben Wi^ttrilüblen pr-nvarf, feine

bnret» ba« Siecht, an t.iS er ßtmöbut ift, bellimmten
Jlnfti'ttcn in ba« Keelit ber *j*rooin} über, in bie er

»erfeft iwrb, unb »erunftaltet 6urd> biefe ^.'Jifebunej bef:

fen ttCffMrfina,Ucbc Feinheit. ÜBic febr baö Wcebtfprcdien

ber ©eriebtöböfe baburA erfebirert ivirb, unb reie piele

reiberftreitenbe 'Präjut'ijien baraui enfffctru, ober ree:

niflflrns leiebt entfteben fennen, reoBen mir überleben.
©ou ber OiPtbreenbiArcit aU>ieuieiner ©cfepbüeber

mar baber bie Regfmutg febPn länaft ibR|CHgl unb
bflttc bereits früher ii;r Ifugenmer! auf bie -fieriieDuuej

ber 'Xt^t^ieiet^förmigfeit acriii'tet.

3n bem Oraanifationä : Kcferiptc com 33. Itpril tC03
mürbe ben Dufiij« (ToUegien ber benben fräufifeben Jür:
itentbümer ©ambera unb ÜPürjburg ber Üuftng er«

tbrilt, »Ot TUm Hin* bat baneriKbe bürgciiiif e C5e;

fefbueb mit ben in benben Sfirftentpümern fjcltenben

©efefen ju pere((eief>cn, um au3 tiefer ^erakübuna, ba«
9tefultat abjujirbtn : ob tie Pinfübruna beä bapetfi

feben ©efepbuebc« tu Wücfncbt bec orrfeliifbeneu fanbed«

^ierfaiiunoi bepber tauber ju nieten SSefitioerben unters

morfen fen?

»Politifite örünbe oeranl.ifjten bic jnr ©eratbunej

über bie (*infübrung best Co<lf Kapolcon in bem 3abs
re 10O0 nieberijefefte Gfp;nmi)fion.

X'u eiererbtc ©orlicbe für eiitbcimifrfjc« -J\td)t unb
Mettimg beutfct)er ^Rationalität ejob biefen Pntirurf auf
unb rootltc ein auf bafl renibivte banerifd<e Weebt ge«

grünbetc« allgemeines ©efefcbucb cinfübren.

CDic <Iüiebcraufiubme beä GiPÜröefef: iOucbt« um
terblieb iubrjTcn ben ber Ifbbc unb giurt ber burd) bie

politifebeu (?ceigni|Tc berbengefübrten territorial: ©er:

änbtrungen. Cr|l mutjtc in frieblid;cr 3«it bie ©erfafi
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ung« UrFüioc fejt begrünbrt uub Sic Z-'x.rt:-. Berfamm:

hing georbnrt werben ffben bcßbalb blieb auch eine

nacbinal« vecfucbte Bearbeitung 6c« bancrifcben Civil«

<Jober auf ficib ruhen.

AI« notbmenbige Vorbereitung glaubte man inbrfren,

ben Unfang bamit machen ju muffen, ivomit ibn, r..-,.l>

Scbloffer« richtiger Bemcrfung , bie prcu§ifo)e ©c«

fefgebung bitte machen folleu, mit ber 3upminenfteU
lung fämiutlicher «prooinjial« iinb Statutar: Stechte be«

Königreich«.

Denn, wenn man, wie berfelbe fagt, bie (Statuten

etjl einmal aufgefuebt bätte, fo hätte ftcb am bcjten

abnehmen laiTen, ob nicht, flatt bc« ßrgäuuiiia.« i ©r=

fcp buche« eine ICct von hnrmonia Statutorum möglich

wäre , bie aße« in ben Siebenfachen übereinffimmenber

gemacht, imb in ber £auptfacbe felbfl folcbc örunb«

fäpe aufgehellt bätte, woben bie Statuten hätten be:

flehen rönnen. 2Bärc aber auch ba« nicht möglich, fo

wäre vielleicht, wenn ba« neue preußifebe (Meßbuch
bloß ffrgänjung fenn folltc, fclbft beffen Orbnung unb

Einrichtung ganj anber«, um tiefe Abficbt gu erfüllen,

ausgefallen. Die Statuten fcoen gewöhnlich in febr

einfacher Jornt abgefaßt. Dicfet 3orm mürbe ftcb ba«

Qrgdnuiug3bucb ungleich eher, al« bie Statuten bem
Crganjungöbucbe haben fügen tonnen. Unb wer weiß,

waö vielleicht bie Statuten für ©efepe be« Crrgäujung««

recht« hier unb ba überflügig machten, bie roenn bie

Statuten ihnen vorgejogen werben foOten, noch eine

OTenge anbere binriffeu.

2Bcnigftcn« hätte in ba« ©anje leichter Ucbcrcinftim«

inung unb Harmonie gebracht, o im allgemeinen ©es

fepbucbc beftimmter auf bie "Prociujial «Stechte bejogeu

unb überall gleich bie jlattfinbenben Abweichungen ber

<})rovmiial<©cfcpbüchee bemerHicb. gemacht werben fön«

nen. ') — Die preußifebe Regierung lieg bie Kraft aller

biefer «Proviuu'al« unb Statutar « Stechte belieben unb

ihr unter beut titcl be« allgemeinen Canbrecfat« crfcfcie«

nenc« ©efepbueb hatte nur fubfibiarifchc Anwcubung,
wobureb bie Crgännmg gemacht würbe, ehe bie Bruch:

ftücfe benfammen waren, weber Einheit noch ©leieb«

förmigfeit be« Stecht« bergejtellt, bie barau« entfreben.

ben Sfacbtbeile nicht befeitigt, unb manche "Partie be«

öefefcbucbe«, wie j. B. bie über bie Erbfolge bco bar«

über »othanbenen *provinual-. unb Statutar «Stechten

für bie ^)rari« gan$ unbrauchbar wurbeiu Die fämmt:

liehen «Provmjial« unb Statutar Stechte follten noch bin;

nen bren 3abrcu befonber« gefaramelt unb ju befonberu

«efcpbücbcrn »erarbeitet werben, aUein feit bem im 3ahrc

1792, ur.b unter b?m litcl be« allgemeinen 8anbrcebt«

im Dabre isoA mit einigen Abänberungcu »ertünbeten

©efepbuche mürbe biefe« Besprechen nicht in (Erfüllung

gebracht , blo« mit bem Oitprcußifcbcn • im 3ahrc

•) 3- O. «Schloff er'« «Briefe über bie ©efchgebung über;

paupt unbbenöntwurf be«prengifa)enOefe^ucbe* in'««

befonbere. 5ran!furt >789- ®. 154-

180t ber Anfang gemacht, unb erft im vorigen jährt

erfchfen von Strom beef« Bearbeitung einiger neu

binjugefommener Stechte, wie bie be« fächfifeben Stechte«.

Die «prooinjiats unb Statutar ; Steckte finb ba« in

ben verfebiebenen Iheilen eine« Staate« beffebenbe Stecht,

ohne beffeu Kenutnig man überall anflögt, unb im Blin«

ben berumtappt. Sie finb bie biftorifebe unb rechtliche

Bafi« jebe« tünftigen ©efepbuebe«, ohne welche ba«felbe

feinen fefien Anbalt«punfr bat , nnb ber Uebergong bec

alten in bie neue ©efepgebung börbfl crfdurert wirb.

Sie fmb bie legiälatioeu, gefeßlieben, für ben ©efeps

geber helehrenbcn Scormen unb Grfabrungeu eetgan«

gener 3eit, bie ibn auf viele Satte unb 93erwidlungen

aufmcrrTam machen, bie er ohne ff lebe viedeiebt gäni,«

lieb übergangen haben würbe, unb bereu tOergleicljung

oft neue 3becn enoeeft, bie tiefer unb jweefmäßiger in

ba« praftifebe Cebcn , al« leere Ibeoncti, eingreifen. Sie
finb bie Stimmen ber einzelnen Seftatibthcife bc« Stei«

che« im Jache ber 8egi«(ation, bieba« unerläfjlicbe Stecht

haben, von bem ©efefigcbcr beachtet unb geprüft )u

werben.

(Die Scntfrfcuag folgt.)

3ur G^araf fe riflif SRunc$fno unb feiner

SJewobner.

(»efeblui.)

©erabe barüber nun bat eine febr richtige öffentliche

OTeimmg (ich feftgefleOt unb halb einer ÜQiUtübr unb
Abficbtlicbfeit bc« XBibcrfprucbe« , einer utmüpen 9J?ifroi

(ogie unb boblen SSeitfcbmeiftigfcit abbolb gezeigt, welche

ber Erreichung grofier 3wccfe fo vcrbrrblicb in ben

2Deg treten. 3ubem fo viel be« Ungeeigneten, llner«

beblicben, Kleinlichen erfchien, mußte notbwenbirt bie

3bee böberer 3iiterejTeu, ber Scharf colcr Begeiflerimg,

bie lluentbebrlicbreit einer gewißen Kunfr fict« mit jJärs

feren Strahlen cmporlcucbten, unb ba« Öffentliche mit

fiegrrichem ©lanje bureb allen Sorrnfcbimmrr bitrehbre«

eben laffen; e« mußte, befonber« al« einmal ber 8m*
ber ber STeubeit gewichen mar, bie falfdje S5erebfamreit,

ber (fifer obne Beruf, ber gepaltiofe llebcrfluß um fo

unangenebmeren (finbruef machen, al« man feit einer

laugen Steine tbatenvoller 3ahrr an rafebe ^anblüngen,

entfebeibenbe Scf>rittc nnb fräftige Maßregeln gewöhnt,

fo viele Wcfentlicbc (?inflüßc erwartet hatte, unb mm
boeb wieber in ©crlcgenbeit fam , welcbe Anfichten man
r 3 fo vielen inbivibueHen Anfcbauuugcn unb Oorftcftnii

gen fleh bilben foUte. Dicfc Sältc fcbmälerte jeboch bie

Achtung für ba« ©ebäube ber Verfaffung nicht im ge*

ringjien; biefe ift bereit« ein ©emeingut geworben, unb
intern man über bie 2Räuge( manebe« äußeren Verfah-

ren« Harer wirb, gewinnt man unermeßlich burch bie

(?inficbt, baßjbic conftitutioneaen Jormen von ber 2Bur«

jel be« Ceben« au« treiben müiJen , unb nicht fogleicb obne
biftorifebe Au«bilbung in UoßfcHnmenheit hefteben fön«
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tten. Ctr öffentliche« Erfahrung Fenint« tt auch nicht

entgehen , bag mit einer überfpannten Stebfeligfeit feine

glAnienben Erfolge ju erreichen fepen ; ber TOunfcb , baß

eine jirenie «Präcifipn bie ermübenbe 55refte perbram

gen, unnüpe SSBieberbolungen permeiben, ein ernftr«

Streben nach ©ebiegenbeit ober nur tat SBefentlicbe,

Sntfcbcibcnbe hervorheben möchte , biefer 2Buufrb i|t fein

einzelner mehr, unb mußte nptpwenbig ben Blicf wies

ber auf bie Regierung felbfl richten , welcher man ein

bebeutenbc« llcbergeipitpt an Erfahrung, Vertrautheit

mit beut »etile ber ©efeßgebung unb äufierm Xaft um
fo weniger meftr arjufprechen geneigt fenn fonnte, al*

bei» näherer UnterfiKhnng gar manche ©efcbmrroen fivb

grunbtoS seilten, bie biifreren ©emdlbe Jriooler öev
ner gleich

v}rebelgeiralten jerfloiTen unb bie brflrbenbcn

Uebel mehr unb mehr a!9 ©emirbfe ber 3"* ober trau:

rige Jrüchte einer unglücflicben Vergangenheit erfebienrn,

welche weber in einem Apun noch UnterlaiTcn ber Stes

gierung ibr Entliehen gefunben hatten, tliif biefe 2Beife

würbe beim ba« in bein großen töniglicpcn öefepenf ge>

währte Vertrauen auf eine feböne 2Beife bureb Vertrauen

belohnt; b.i Volf tritt mit fteigenber ÜBärme, mit ges

läuterten Segriffen entgegen, unb ba bie öffentliche «Weis

innig felbfr bie Organe ber Verfaffung tpieber in b.«J

Softem be$ Staate« füget, fp ipirb bicfelbe bem ibr ges

gebenen großen 3iel, Eiitfcdtung aller Slütbcn im 5»
nern, unb aebtungäwertber Äraft na* Muffen immerbar

näher fübren, unb alle unter ber Strone 3Ja»crnS »er:

einigten beutfebeu Stämme, von beren {»auptflabt mir

gebanbelt baben, in einer großen Station.ilität DCCfi«

nigen.

üßeiui fplcbe flare ttuftebten ber 3}füitcbucr einer

rühmlichen ttuerfennung mürbig fmb, fp perbienen auch

npcb bie eblen ©efüple, welche bunt bie griedjil'cbe Mn«

gelegenbeit in allen für SOTenfc&litbfeit empfänglichen ©es

mütbcrii erwerft worben finb, einer erfreulichen Erroäb:

nung; beim fic geben gewiß ben ricbtigftru SRaßftab für

ben öffentlichen moralifcben ©ilbung« ftanb , unb beefen

jene liefen ber Seele auf, wo feböne Empftnbiingeu

in ibrer eigenen ©Int brennen, unb bntcb feine äußeren

Xriehfebcrn mebr belebt werben. £at bie höher gehils

bete 2Bc(t bem Sauipf eines in bunipftr Äuecbtfcbaft ge-.

paltenen, gebeugten Volfefl um bie ©üter ber ßreobeit

eine marine Ibellnabntc gemibmet, fo entrichtete bicfelbe

ipppl nur ben 3oll ber ©anfbarfcit für allcS 2Babre,

Schöne unb ©ute, wa« oon jenem alten öricrbcnltinbc

mit frrunblid) bilbenbet ©ewalt ausgegangen mar, bie

Cipilifation beförbert unb jene glücflicbrn ©enüßc ber

Jtunft unb ÜBiiTenfcfiaft begrünbet batte, welche bie 3"=

ten bcS 3rieben8 mit Eroberungen im deiche bc9 Oei;

flet? fcpmücfeu unb im Ungemacb ber Völfer^mietracbt

5ro|t, OTutb unb Grbebung pcrleiben. CDic grofic

?J?ebrjabl, für biefeä uujlcrblirbe Vcrticnsl beci ill<

tertbumtf obue Segriff, obne yufcliauuiia , Fonnte faum

baburrp für eine« fernen Volfeä Sache entflammt mcr=

ben; in ibren ^erjen enveche baä Ceiben, ber OTiitb

tec ©egenwart, bie ^elbentbaten bec entftlofTnteit
2»äuner, bie gerabe bie Äetten gebrpepen Ratten, Wik*
kib unb SBewunberung

, auf ber onbern ©rite wilbe
©raufamfett, »arbaren, tlnterbrüchmg, tbiertfthe Unt
menfcplicpfeit , bagegen männliche Gntrftflung , Hb»
fd>ca unb jenen fteigenbrn llnwiaen, ber bat S-rbwert
ber «Karpe ge|ücft feben wpüte, in feiner (Sinfalt ßuro«
pa« 3<»ubern niept begriff, unb unbebingt fein 2B»tc
erbpb, wäprenb bem gebilbeten ©rierpenfreunb pplirifcfce

3artbcit noeb, eine fcbmerjlicpc CDeliratrffe auferlegte;
felbft al« pon ben unglütflidjcn ©rieepen bie narptbeü
ligfteii Scpilberungcn fi* oerbreiteten unb fie ber Jrep»
beit unfeibig, ber Unterffüjmng unwertp baefieOten, —
blieb baä OTitgefübl ibiieu getreu, unb würbe bura) bie

jrrftörten Stäbte, erwürgten VöIfcrfd;afteB, «erfeng^
ten fcänber nur noch tiefer gc^rünbet, weil ibm flar
würbe, baS unter bem 3ocpe folcftee »arbarep reine
feinen Sitten, feine flrrngrn »egriffe »pn Wein un»
CDein, Sfiecht unb Unrcdjt fi* auSbilben, unb bie Sffa*
Pen ber Uumenfd)lid)feit ni.tt burcp bic ©Iütben*er Cipis

lifatipn glänjeu fönnen, ba§ öcwalttbätigfcit, Selbfl»
fud)t, Unfügfamfeit, bfftige Geibenfcpaften ein ©efepenf
bunbertjäbriger Xnrannrp waren, unb bie einige Zut
genb, welche fub ben foleben Umftänbcn rein jeigen
tonnte, bie Xapferteit, weuigften« fo lange in un*
bcflrittener /»errlichfeit flralte, als noch bie Seffern be«
Volfe« mit jugenblichem 2Ruth bie Japne beä Äeeiije«

fchwangen.

üine ununterbrochene Hiifmerffamfcit folgt beim auch
bot rufftfepm {leeren, feitbem fie ben türfifchen ©oben
betreten bähen. 3<ber Cane perrprte bie curppäifche

^>plitif, welche nun in erhabener Dichtung bic franjöfl«

fcheu Cegioneu nach bem claffifchen SSoben fenbetc, um
bie Schulb ber OTenfchlichfeit abjutragen, unb wie biefe

ebrenpoUe Ibeilnabme burebauä burch feine 3ntereffen

genährt wirb, fo fann auch jebeet anbere Volf, ba8
einen Schritt )u feinem wahren 28ob!e thun wirb, be8

frohen OTitgefüble« jener Sürger oerflehert fenn , welche
ben aller Ungcbunbcnpeit ihrer Kcußerungrn boch einen

bodJberjtgcn Äönig ju lieben, eine frenftniiigc Verfaffung

iu fdjäpen, unb einer gerechten Regierung ju gchPrr

famen wiffen. y|.

ft 9 t i | e h.

3n Schleöwig bereitet eine Sanence: SabriF lel»

ler, welche SDNÜ machen. ^Die leller finb bohl unb
fangen, fo wie eine beige Jcucbtigfeit hinetitfonimt, an
\u tönen, unb ba jeber leüer auch auf eilten gewiffeit

Ion geilimmt werben fantt, fo fann eine ftippecffenbe

©efcUfcbaft fiel» auf bad üllerbequcmjte bie portrefllichfle

lafelmunf perfchaffen. —
3u .£)all|rabt wentet ein ©eiuhäiibler ein jebrn«

f.ill-J unfchäblidies TOittcl cm , bett hrrb|lcn 2ßein milb

ju machen, unb ganj jimgeui ben ©erueib unb ben ©ei
fibmaef etneä minbcjleni 30 jährigen ju gehen. C?c
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Forbt nämlid) }ti bem ritten wie }u beut onbern 3">ecf

ben ©ein in einem fteinernen gafj, meldet in einet

»oll ungelöftpten Salfetf eingemauert ifl, in bie

SBafTrr gegoffen wirb. $at ber getöfept roerbenbe

ben ©ein 20— 24 ©tunben geformt, fo roitb bie«

fer auf Jlafcben gefüllt unb in ibnen 4— 5 ©oepen
bem tageihrvt unb wo inöa.lid> ber ©onne au*gefe£t.

©cpinccfer jicf-c:: ben fo boppclt biftillirten ©ein beut

getpöpnlicpen »or. —
3u Jtmorbaep tat übeurpalbe bereitet Ceimfieber

©tünjler einen Ceim aut laubenblut unb lauben«

fepnen, ber jmar etwa« treuer jn fiepen fpintnt, aber

ba« unperrpüjtlidjflc SBüibrmittcl abriebt, mit ireldiem

nid't aOetn ftolj, fonbeni aueb Söletp, tpprcrOaiii, öla«,

Qtolb unb ©über fogar, burebau« baltbar gelittet tv er

ben lann. tiefer 8eim tmpfieblt fitp um fo rne&r, ba

« «Politur annimmt unb fo fein, wie fein anberer auf:

getragen toerben fann.

(Epronif be« tagr«.

(l. 3nUnt.)

3pre TOajefiat bie X&nigin gerupfen am 10. TOap bie

3tuffüprung ber Oper tOrof«« von 9toffini mit SHerpooMt ip=

rer ©egetireart ju beeprrn. (Sin lautauftbreepenber 3ubel
unb ber ftürmif<be 3uruf be* perjlictifrrn ©ifJFommen* bei

grüfjte bie erpabene $errfd)erin , alt Sie fia) »or bem ©r«
ginn be« jtrn;ten Jtltel an ber <Seite 3br« Fcnigt. .<}c(j<lt

ber «Prinjeffin Statbübf , ben 2ügen 3!>re« SBolfe«
>
jum er.

ftenmal feit 3brer Wüdfepr in ber Jt>auptftabt, jeigtrn 2lucp

©e. FSntglldje popelt ber Äronprinj befugten an biefem

2lbenbe bie Oper, naajbem JS>o<pbiefe(ben am p. b. 2». »on

3br« gufreife in« ©rbürge toteber narp TOuncbm jurüd»

S«febrt waren.

9»ünd)en. 3bre $opeiten ber (Srbprinj unb bie örb«
prinjeffin »on $open»,ou'ern«.t>ea?ingen ftnb am 9. b. TO.

yier angeFommen nnb im ^aQafte 3brer f&nigl. popelt,
ber grau £erjogin von Ceua^tenberg abgrjtiegrn.

Oienflee:9cad)rid)ten. Der geprüfte J5ea>:*fan=

bibat unb gunftionar am fianbgrriojte SRabburg, 3ofepp
Scbmöger erhielt bie ©teile eine« JtPtuar« am fianbgeria)te

'Pfaffenberg ; ber naebgefurbfe ©tellentpeo>fil be< SJanbge-.

ridbt«aFiuar* fiubroig ©eidarb ju SBeiper« mit bem Barib«

gericbtialtuar ©rorg Dörfer ju $rnftein bie föniglid)e öe«
nef?uiigung. — Die bep bem Ärei«< unb Stabtgeeiepte in

€d)meinfurt^ erfebigte 9tatb«ftelle würbe bem Sffeffor bie-

fe« <9eriä)te«, lihrrlmM» <Sa)ermbru«ter übertragen unb bie

blebura) erlegte 3jTefforjteUe bafelbfi bem bi«becigen SLppeli

Iation«gecia)t«acee|rtften ju Straubing, Äari trafen y. 3tr:

mantpeeg.

Sep bem {ouig(io)eu 9ieia)«ar(bi»e ruefte ber bifberige

itoepte 3ra)iv«tanje0ifr, (Seorg 3(nbr. TOiiQrr in bie er(e>

bigte erfte Aanjetliftenfretle, ber bisperiae britfe 3tra)iv<

flanjrllijt 3»fepb ®utfd)neibee in bie jipepte, unb in bie

bieburaj frepgewotbene brttte ber biiperfge 3lra>i»«prarti<

Ca» £ura(beneftrium ©epwarjenberg (8bg. ©onfpofrn
mit 280 fr. «epatt , 10 ff. (Sinfornmen au« 3apr(agrn unb
21 f>. 6 fr. au« SSeptragen ber Qfcmeinbe) ift erlebigt;
fcffcafeia)en bie fatt)0ltfaje ©a^uUebrer» unb SKe^neifteOe ju
Stirn ( Ciftr. ©pah, Ptejatfrei« mit 265 fl. 44 !r. 1 pf.
©rbalt).

Ceutfcpranb. aua> In bem Oberbrua)e Hebt e« bie«
fe* 5"tpiapr febr traurig au«, ba bura) ben gro|en 2Baf.-
ferfianb ber Ober unb ben »liefen SJtrgen ber grbfte Ifaett
ber 50interfaat verloren gebt; eben fo ift e« aua) mit ber
ecmraerfaat, »elüje bi« je^t befteflt »orben ift unb nun
aua> auf ben Gedern berumfeptoimmt, baber an eine fer«
nere 95efttfJung be» ©ommergefretbe« noo> in langer 3eit
nio>t «u beulen ift. — £a< frü(,er fa>on angejeigte 3ufam«
mentreten ber braunfa>0eigifo)en «anbftänte ifi auf ben
21. «Kap angefe&t, unb bem ^erjoge »on 95rauiifö)n»eig in
einem pro memoria, unrrrjeia)nel »»011 bem jum engeren
unb weitem 2(u«frbuffe ber braunfr^IPeigifa)«moIfenbutte(i»

,

feien unb blanfenburgifa)en £anbfd)aft«»erorbnetrn«. ». 95ü«
low, ». ©tromberg, ©. f>. ». miom, 3. i?angerfelbf

,

25. ©raf ». Oberg, 58. ». Riffen, 3. ». Äafra unb <5.

95. Äraufe ju roiffen gemaa)t roorben. — ©r. SRajfftat ber
Äonig »on freuten paben bem f6nigl. baperifa)en jJam«
merjunfer, grepperrn Jluguft »on Ofirnberg ben St. 3o»
banniter «Orben ju »erleipen gerupf. — 9iaa)ria>fen au«
S6ln ju gofge, paben bie bebeutenben 3lnfubren fowobt
»pein« auf= alt abroart«, ben 3repbafen(93erfebr im 2Ro«
nat SpriJ fr^r febpaft gemaebf. Cie tag(ia)e Oampffcpiff«
fabrt jroifa)en Äöln unb SWainj erfreut p<p ferner be* be.
ften (Srfolge« für ben ^anbel unb gibt bem SBcrfepr eine
ungfaubtiebe Grfeid)terung. Äobieitj fiept nun tägliA ^rep
Campffebiffe in feinem ^afen ein« ober auiiaufen. 83cn
TOainj bi« Äoln wirb bie 8aprt mit Snbegrijf be« 3intan«
ba.« in io{

tt

Stunben jurüdgelegt, fo febr paben bie SERa«
fdbinen an ©ffa)totnbigfeit jugenommen.

(b Xu*urt^.)

SRieber.anbr. Oie «egierung bat »on frrpen etü«
den roiljrenb ber Brr&anblunarn über ben ©efepentrourf
roegen <peefj»ergrpen, unb auf Jtnratpen mfhrerer rinfiept««
»oaer unb rea)ttitber Sfanner rorfentliaV 93er6efferung in
bem öefepe «.emaept unb ba*fe(be ifl mit einer tmgeroJbn«
liajen TOaioritit »on 04 g<9'n 4 Stimmen angenommen
toorbet^.

Kngcroinmen e Sretube.

Den 9. «Dtap. (©. J>irfaj ) Steinman, 1>oftbiref«
tor »on ©t. ©allen ©d)roeijer, 'Poftbirrftor »on 3ürd>.
(©. $apn.) ©raf Sobron »ora ^aag. (ö. Äreuj. ) Jranj
Sajroeidbart iRitter »on Sidingeu, Serrrtär unb Ttiu

3l
it& p" f - »fabentie ber Äünfle unb ©i,ienfa)aften in

«J.en. anna 2DeinmuIfer, «offcpaufpieIer«frau »on Me:
gentburg.

© e r i cp t i g u ii g.

»« }»• »">• €». e 3. *. v. 0. UH: |lr.
1». „ S20 „ 2 „ u . „. „ u«b«rt4tu« S .

TOüntben, In ber eiterarifd) 1 artiftif«t)en Sinftait ber 3. ©. Sotta'fcpen fJSue^banblung.
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nen @i»il ©efefr bud>e« für kapern, unb
bie pieju erfeberlt^en Vorbereitungen.

(Sortfetung.)

Die Fritifdje 3ufammrnfteaung famintlirber Gmeins
jial» unb Statutars Äccbtc bc« Königreich« (tat ben

brenfarben C*nbjmecf , i. ft<b mit ben rorbanbenen 0*e-

fefccn, Statuten unb Obfcroanirn ber v»erfd;irbcnen l'än-

ber unb Stätte be« Sönigrcichcö , tbcer Hbrocictjung

uub Ucbcrcinftimmung befamtt ju machen, 2. burrb tt?rc

mit Iegi«htircin Outacbtrn über ba«, ma« beobe&JIteii,

roa« aufgeboten, ma« abgeänbert iverben fcH, begltU

tete Darftellung bic ölcicbftelliing fämmtlidjtr SUd>tc

bc« ftpuigreieb« jum ©ebufe eine« neuen Gioilgefc|U'Us

che« ju bfn^rfen; fo mie 3. beu Einführung brßfelbcn

brn Uefcergaua. be« alten Stecht« in ba« neue ju tti

leiebtern.

*2>aS bem Königreiche in ber SJerfaffungös Urfunbr

gemachte ^öerfprcd'cn eine« allgemeinen ©efcfbud;e3 füll

in Erfüllung gehen,' fein «Procinjial = Stedit , lein -fitr-

fpmmcn mehr in jufunft beftebrn, feine öemphnbeit

fifb ireber neberr np<b »iel weniger gegen ba« Wefef
bilben. Die beffebenben fpQen aufgehoben pber in Wc
fepe umgefebaffen uub bic aüenfallfigcu l'ürfcn bc« fünf»

tigen Wefefbudir« burrt) h<* C'nriiüruben} unb ntue ©e<

fefe au«gcfüllt merben.

'.Stan entgegne nicht, b'.fj baburd) bie 3ubioibualitit

ber uerfrbiebenen 3>emobuer bc« Sönigreicb« uub ba«

au« fbr bervor.-ebenbc tKed't«leben aufgehoben, bafj ad<

gemein eefiarreube Seormrn an bic Stelle biefe« fräfris

gen 9tcrbt«leben« treten, bie Vorliebe ber vpropin^eu

für geioiiTe 3nftitutionen ohne SWotb gefräurt, unb ih-

nen nidjt feiten, flatt guter unb gewohnter GScfepc,

fd)Ied'tere unb ungemöbute aufgebrungeu mürben, pber

ben ihrer ttufnabnir in ba« aUgeiucinc öcfe{Uuicb bloß

eine coprbinirtc nicht fcfl incinanber pcrfcbmoljCitc ?Äo«

faif au« ben ocri'djiebcnartigiten öefepen gerijuer SJrucb»

fnirfe auf Soften tts inneren fclrftflanbigen in einanber

greifenben öcganiämu« uub bec Ipgifiben Cfonfcaucuj

be« öcfcfbudje« bewirft mürbe.

Mein biefe« ftnb juin Ibcilc bipß feböue Starte, bie

feine Realität hohen, jum Ibcilc Schier , bic (eicht »er«

miebcu werben fönnen. {Denn eine foldpe 3ubioibuali«

tat bat gar feinen ÜBertb.
,

Selten tritt, rcie bereit« Crbarb bemtrft bat, ber

Orunb ein, bafj bic 93crfcbicbcn.bcit be« Qicfcfe« burd;

Q3erfcbiebenhcit ber ^ccbaltniiTe uotbmcubig gemacht

rokb. iScfonber« ift biefe« im ftönigr.'icbe S?aoeru ber

gall , bciTcn Q3eftaubt[>ci(e uid)t fp bureb Glima uub

Sitten, mit au* befpuberen 55rlfcrfcbafteu uub ?leid;en

}ufainmengcfe{ife Staaten, ocrfdjicbcu fmb.

©aö i?ilft e« mpbl ben SSürgem , menn in ber «pr.

ftabt nach einer aubern Orbnung al« in ber Stabt fuc»

cebirt mirb unb ma« für ein reeller Stufen faun für

fie barau« entliehen, baß ben ihnen ba« ftepräfenta«

tipnetrcdit in bei* Seitenlinie nidU gilt, menn c« im

ganjen l'anbe grttcnb ifr Y ^Deu gaujen Q3orthri(, ber

barau« crmäiblt, haben föcrirbre uub llboofateu; benn

bie Unfunbe ber ftatut-irifden SvedUe ift bie uimerfiegs

bare ßuclic ber Streitigfeiten unb 'PrpjtiTe. (?« ift

bahre eine SBobltbat, menn ber Staat bierin für («Icicbs

fJrmigfcit forgt, aUe unnupen abioeicbungen oon bem
gemeinen Wccbtc aufhebt, uub bureb itrengc Kufficht über

bie neucutftcbenbrn fiatutarifebeit Hnorbnungeu ju t>er>

bütben fud't. ')

1>iej5 ift bie Hcufjerung eine« SMannc«, ber in bem

Sache btr OJefefgebung ein grofie« öemidjt bat, unb,

l'rrn »on beut 33orurtbci[c ber Scbutc, bec Statur ber

Sache hnlbigt. ®a« fo febr gccühmte inbioibuellt

S5edjt«!etcn i]t fein gefunbc« telcu, c« ift vielmehr

ein nbuprmer Sranfheitösuilanb, ber bie Junftionen te«

eigentlid*eit Wed)t«lcbeuö im Staate ftört unb aufbebt,

uub babec nur mitteilt Stabifalfur unb niA)t mit bloßen

"-Pitliatiocn gehoben merben fann.

öefe{ic geben (aber ma« eine« ift, erhalten), bie

ftäter 7lu9tcgcc hebürfen, ift, tri' San Jagt, eben fo

') Serfucb einer Äritif be« allgemeinen «efeibuebe« für

bie 'pi-euyifdjen (Staaten von Sbrifiian Daniel Qts

Ijarb, i.Xbt. l.5Bb. !Dre«ben unb fielpjig 1792.

e. 256— 257-
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viel , ata ffcanf&eiten f4>affen, tie *erit«

ouSgeben, unb bisherige, wenn aucb nod) fo oerwor:

rene tHf^t«oetM'tni|T«, feben roir binju, befielen laf*

fen, weil man biSber uotbbürftig bamit auSfam, wäre

fafl fbf« fo vitl, a!3 nä<b«i<be ©elcucbtung oerwerfen,

u-ctl man »orbin aua) obne folcbe auf «>« <2traßc «KadjtS

geben fonnte.

<£ie Vorliebe ber 1>ro»iujen für gewi \t Snjlittitio»

nen braud)t man |>icrbci> niebt jn fränfen, ober mit

bem Jammer bec öcwalt j» $trtn»rtmtrn. SWan neb«

wc foldje rietmebr In DxS öefe&bucb auf unb laffe jc=

bem bie imfcbäblicbc aDiUfübr, ob er j. 33. in feiner

Gbc nad) biefem ober jenem ©üterjlanbe leben will.

$irbunb wirb autb-cermieben , baß man oft fiblccbtere

ftatt beifere, ungewöbnli.'be tfatt gewöhnliche ©efefce

bem <publifum aufbringe, roaS lebiglid.» ber Sali fcon

würbe, wenn man obne alle «ütfficbt auf bie übrigen

<Pr00in5i.il. Sctbte eine« berfelbcu, e« fco nun b.i$ bc5

Urfiaated, ober baS eine ober bnS anbere ber neu bin--

jugefommeiicn «Jänbcr ebne porbergebenbe Prüfung an-,

nehmen ivotlte. -

«JEBcrbcn alle bie oerfebiebeuen , In unicrem gegenmän

tigen KccbtSjuitanbc eriftirenben ut.b oft »on bem ItlrtU

Inijen, oft von beti »erfebiebrnften ©runbfäKen auSge«

benben »eftimmungen ,
Gntfibcibimgcu unb '.Weinimgcn

ber KecbtSgclebrtcn nad) bem ©efepe ber 3wccfnüfiig<

feit geprüft, nad; ibrem Vcrbältm'iTc jit ber Statur ber

<3ad)e, ju ben tßebürfniiTcu unfere« gegenwärtigen bür«

gctlidien StcfbtSiufiantcS , ju ber Tlbftdjt bie ber 0c?

febgeber in Grflärung unb 2o>nfung be3 9ted)tS errei«

eben will unb muß; fo wirb burd; biefe «Prüfung unb

bie in feinen Wefultatcn tjorberrfdicuben Obren bed ÄcdjtS

unb ber 3wccfinäßigfeit ber innere Organismus bcarün*

bet werben, ben bie btitorii'cbe C>imle bureb ibr 93e«

mühen virQeicbt in Ciinelnen aber nie im ©anjeu er-

jweefen wirb. SBa3 fümmert c8 ben ©efepgeber, ep

ein ©efefc auS beutfiben, röiuifvbcn ober canonifebrn "Wtt-

orbnungen berftamme, wenn cfl nur m ber Statur ber

Sache gcar»'«*« ijr unb ben 3wrcf erreicht, ben cS

fid> ju erreichen »orfterft. 3ft biefetf , fo i\l feine Bei»

bebaltimg, wo nicht, feine Verwerfung btnlättjurtj gc=

rechtfertigt.

20er filtert unS aber hieben , hören mir entgegen,

rufen, gegen OTiggriffe ? Itieorie antworten wir unb

Crfabrung, fteebtSfiiin, Gon]"rqucnj, legislativer ©cijr,

^ut-Ii^dt unb 'Prüfung.

©3 ifl bieg ber Stuf ber Untbätigfeit, unb wie wäre

im menfiblüten tbun unb Srciben ctwaS Wroge* bc

gönnen unb oollenbet werben, wenn biefer SHuf bic

Äräftc aufitrebenber nnb tbäri^cr ©elfter gelähmt battc ?

^)on ber 3bec bermitcllcnber 3led)t3ficbcrbeit unb

©leiebformigfeit, fo wie jcitgeinüficr Weoifion gingen alle

bie ©cfefcge'ber unb SJerfertigcc neuer ©efefbüdjer au3

,

unb obne fte würbe oor 70 3abren Sanern feinen Wa.
riiniliauifcbcn Gioil 1 Gobcjr nnb feine übrigen Gobicc«

nid;t erbalten baben. ^aben fia) nun feit biefer langen

3«it (eine nenen ©rünbe unb QerbältnijTc ergeben,

wcld>c bie bama!3 oerauffaltetc Weuifion unb Umfcbaf'

fung be3 baocrifcben Kcd;t3 notbwenbig tnaebten?

(Die 3ortfe<}ung folgt.)

2)er ^enfiortAverein unb bie neu etnge»

führten '2> id j tp It n a r fa & tt n ge n be« 5?.

^oft&efltcr» in ÜRuncben.

(Jerlfetung.)

0oldjc 3ub>»iburn, welcbc jwar fein ©efret be*

faf<eu, aber 20 ununterbroebene Dicuftiabrc jdblten,

wurbeu ber SWebrjibl nacb »on Ibcen ©cftnitior©ebah

ten ebenfalls n.icb ben formen ber «Pragmatif penfio»

nirt ; c3 find aber audj 5ä«c t-efau:it geworben, wo
eine wtllfübrlicbe ©efiimmung ber «penfionanorm

für bicfclben eintrat.

Sic fönigliibe ©uabe lieg fogar ^an.'ben, bie nidjt

20 CDieuiijabec jäblten, unb au4) fein Detcct bcfigcn,

im Salle ber iDicnftc3untauglid}feit bic , ufion naa>

bec pragmatiitbcu Jlorm augebeiben; aber eben fo wuci

beu aud) niibt feiten mebriübrig gebiciuc 3ubioibnen,

fobalb nun ibrer Dienfte niebt mebc beburfte, mitteilt

einfacber Künbuitg cutlaiTcn, unb überbaupt bi3 «Prin«

)ip fteti aufred;t erbalteu, bafj ein gefc(!.li<bcc Hat

fpru4> auf p r a g tn a tif <fy e 'Pcuilonirung nur ben Htt

fretirteu, auf 'Pcnfionirung überbaupt nidj yilcrbo<b«
|lcm (Srmeffcn nur b;n 20 3abrc ©ebienten jufoms

ine, alles weitere aber reiner ttuftfluf föntgli;

ibec ©uabc fcn.

i2Jo war ba3 gefcpliite "Cerftältnifi bis jum Äegie«

rungSautritte 3cincr 2Jfaiefrdt befl je eigen So«
uig3, unb fo wäre c3 wabrfibciulid; geblieben, ivcnn

niebt ber furj oor bem Eintritte be3 ^>5ii.)ilfeligen Mt
nigS befanut geworbene CanbtagSabfibieb oon IC25 ganj

anbere ^ücffiii;ten unb Erwägungen mottetet luutc.

3u 5"olgc bet bei) jenem Canbtage fanftiouirtrn

ftnanjicllen Weictiie würbe ber allgemeine ©runbfa^ auf«

gcfrcUt; bag fünftige 'Pcnfiouirungen »on ben Ctatfl ber

Stellen bcjhitten werben foflen , beren Hngebörige fie

betreffen.

3n bic fynae einjugeben, — ob biefer ©runbfa£

aueb auf ba3 fönigl. ^oftbcater feine Muwenbung ftn»

ben föune ober folle? — ifl bier uidit bec Ort; aber

bücbfr wabrf^einliib ill in ber Hufjrclliiua biefeS *Prin«

iipeS ber wefentlid)jtc ©cimb )ti fueben, warum <2>t.

OTajeftät ber Sönig bie n&tbigen «Borarbeiten jur

Crriibtung einc3 eigenen «PcnfionSfonbJ für b(}3 fonigl.

^oftbcateroerfonale anmbcfeblcn für gut befunben babeu.

©iefc Vorarbeiten würben piti^tinajig bebanbclt,

ber Mtlerbbvtilen (Sutfitcibung untenlcllt, unb bs3 ^te.

fultat berielben war bic Crriibtung bcö *penflon3s

oereine« in feiner gegenwärtigen öeftaltung
unb bic (Set&eilung feft ilcbenber, mit gefefr«
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litpet Ätaft »ttffbenet «ruitbbcflimmungt

n

beefelben.
Di t Q33efentlicb|ten biefer Ormibbeftimmungen finb

:

l) baj für bie 3"funft ein Mnfprud) auf findige <p«n

fiouiraug nur butd> Qtottitt |a bicfem Sltreine er»

iporbtn roetben tonnt

;

2» baf bie berät« erworbenen Hnfprücpr ber Dtfretir«

ttn ober 20 Jabre Ditntnbtn aufregt crbalten blri>

bm, nnb bltfclbrn alfo .;n i> obne SSctttritt ihre ritt:

[Hg« 'Penffonen an« Staatsmitteln $u erwarten babrn.

3) CDag iebeut Scotrrtenbcn feine bi«fter poUfrrccFte £>icm

jte«jeit opue alle 9ta#]aplung oon SBepträgcn ringe:

rechnet witb.

4) X)a§ bie Aapitalefonb* bec ftnfiouSanftatt ein utu

angreifbare« , unter bciu Scpupe 3 r. iVajrftät
be« König« nnb ber obetften Kuratel be« Eünigl.

®taat«miiiiitcriuin« brr viiaujeu jtebenbe« Oigeu;

tbuni be« Vereine« finb, für beficii Ikrmaftung bie

Foniglirbe $oftbcaterintenban) perantmortlkb ifl , nnb

jnr ^crflellunq ber mSglictoftcn Oefrentli*.
Feit einen au« fretier OSabl ber ?;?itglieber

berporgegangenen Vuifc£tlf jur Seite hat,

ba« ganje 9te4>nuug«ipeftn aber ben nämltdicn flrem

gen «prüiungrn uuttrliegt, ipie jene« befl grfammten

3taat«bienjte«.

5) 2>aß, obwofcl ber herein por ber £anb Icbigliip bie

«Penfionen ber 93erein?genoiTcn »erfiibcrt, 2 t. F5.-

niah I ?SIajcfiät cid) bennoeb porbcbalten ba--

ben, feiner 3eit, ipenn ber ßrtrag ber läbrlicbeu

(Einnahme ben töebarf ber 53ereiu«Fa)Te übtriieigen

wirb, )ii beftitttnirn , auf wrlAe 2Beife biefer lieber?

ffbu§ $ur Uiiterfrüfiiug ber SSBittwen nnb 2Baifen ber

ilnitalt üenveniet werben barf.

6) Daß eä iebem $et>trrtrnben frenftrbt , mit feinrm

ganjen behalte ober nur mit einem Ibeile &ciTclt-rn

benjutreten, bcrfrlre jäbrlLb 6 *prjt. pou ber Sunt:

ine, mit ber er bengetreten ifl, ju enteidnen, unb

birfür bie eiuftige 'penfwuirung nad> beut 2??afhlabe

ber &rntritt«fuutme in folgenber Htt r.d> 511 für:

bern babe:

9fat) 5 bi« 10 ©icnftjabrcn ^5 — nad> lo bi«

16 «Dienftjabren T\; — naep 10 M 2-'» Oicnftjaft«

ren ^ \
~ 2 '» bi« 30 «Diriifljabtcn y%, —

nad> SO unb barüber

7) 'Baß bie ^ntcnbanj rrmäd?tigt ifl, beut ftonb \\\ feii

nein fdutctlern 2Bad>«tbume unb GVbeihen alljäbrlicp

bie Gintubnie jwencr 2\enefi}es^toritclliiuaen $iiiiiipeii:

ben, fo wie aud) bcmftlben bie alienfall« eingebenben

3trafaelrer jufliefjen ; er 3*atiruitAen unb ^ermäebt:
ni|7e onnebmen fann, unb feine 5JprjleIiun4eu unb
©eriette, fo ipie bie HuSfertiaunatn an ibn Xar» unb
Steutpelfren finb.

8) 33afi jeber beut QSereine tScn^ctreteuc , fobafb er to
3abre lana beffen 5J?ito,lieb eieirefen, ober, trenn er

fttion längere 3tit por ber (trridjtuna beiTelbcn ges

bient bat, fobalb er in allem 20 3apre bieut, au«

abminfflratipen ober artiftif(pen Cnpdgungen nie^t
mebr entlafien iperben fann, fonbeni im SaUe feinet
©ienfhintauglicbreit fa»unfl<mJfig penffpnirt iperben
inuf.

(Oi* Jortfeiung fofgt.)

9t p t «jtn.

ba«

Gin Söttitber, 9tamen« OTerrnauer in Solu, pat
merfipürbiaile ^aö geinaipr, ba«, fo lange ba«

©C'tticperbanbiverr getrieJ-eu rcirb, befannt morben ifl.

(?« eutbalt ungefäbr -io (?imrr, bat nur eine ?»ipe unb
entbält to* ctiibunbcrt uub jiraujig Gattungen SBein
iu fidj. CDie »Pipenfipraubc bat einen 3<igcr, bet am
gibt, iptlcper ßBein flieficn ipirD. stimmt man tie du»
fiere (?infaSung be* gaSe« weg, fo jeigt ftcb barin um
ttr runben unb opalen GHa«ftbeib«n bet ptrfcbiebene
JUrui felbft, mit 3eüen im ISienenfprbr. ^Dee SWann
marbt fein öebeimniS au« feinem 9»eiftetftü<f, jerlegt
e« au* por SacbPerftanbigen bi« auf bie S>ipe, feft
fceiTtn ungeaebtet aber einen Sermin prn rinrm labre,
bag Fein iDötti^er biefe« Saß nafbjinnacpen im 3tante
fen. 5J.au bat t'bnt ba«felbe ffbon ftbr gut bejapleii
tppden. (2in 2Seinbäiibler ipolltc ipm 20üo öulben ba^
für geben, allein ber ©ettictite rnill c« bebalten, fo
lange er lebt, bann aber ber frenen 3tabt Sranffutt
Ptrebren, ipeil er bariu ba« SSÖUicberbanbiPtrF erlernt
bat.

Gin £crr Orb (er En l'ripjig läjit |e(it au« btm
fciufku 3cbafbn.:r (brr 9Bpflc prn fpanifepen OTerino'ö)
3baii'l« perfertijKii, tie eben fo portrrfflicb finb, tpie
perfide unb tÜrFffcpC Ber ganje febr groge Sbatpt
iviegt ni*t mrbr al3 J ^funb, unb lagt fl<i> bind) tU
nen' gingerring 5 ici'>eu. Xic gdben finb fo fein, bafl
ber ilrbriter ni<vt Pbne ötiüe ipeben Fann, uub ba0
autb ber Jleipigite, iveun er ben ganjen lag pou früp
6 ti« abeub« 6 Uhr arbeitet, nicht mebr al« eine Hd>=
tebGUe fertig bringt.

7f p ^ 0 r i ö nt e n,

3cbe« ©eroohiibeits^öefef erf^eint fonadj irie ein

Eingriff in baö ©ifepgcl'ungJrecbt.

> eigentlirtj

corrtfppuj

©it Ceibred>te ( (»runbleibrecpte ) fine

l' a n b tr 1 1 1 b f cb a f t « « G 0 u e c f f i 0 n e n , unb
biren mit ten Weirerb« ; GiMtceffionen , mit ben leben«:

länglichen Staatd« ober C^efcUfrfjaft« ; unb ©tineinbe*
bienfieu.

3cbe XbätigFcit im Staate bebarf einer oberffen Cef;

tung. 2p bie tinjclnen 3ipeiae ber l'anbipirtbfibaft,

bie »erfebiebenen öemerbtf arten, bie Äünflt unb 20i-7en=

f(baftcn, glticbtvit folcbe« bei) ben Perfd;itbtnen Äeli«
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g.onen bereit« twr 8a0 ift, »ibrigenfaM bie folgen ber

Xnarcbie eintreten.

2>ie <3 taat«mirtbfd>aft ift öie Örffpaffung«:

X pat ig feit f" <int,n Staate.

Üicfelbe umfaßt ntrfjt Mo« bie Canbro irtpfepaft,

ta« ©cipetb«ivefen, uub ben £a»bel, fonbern auep

ba« gefammte Ccjiepung«« unb Unterri^it«:

SBefen.

<J p r o n f f be« Zage«.

IU 3nt«nM

2lud) im ©rofperjogtpuine Reffen bat ber eprwürbige

ßoabjufor unb Comprobft be* Biitpum« 9tegen«burg, unb

Btf<pof von ©ermanifopoli«, Cr. v. Sailer, ein $rivlleglura

für bie $erau«gabe feiner fammtlid)en Sßerte auf 20 3«pre

erpaltcn; fo |mar, baf wiprenb biefer 3<it feine Schriften

neber in ©efammt* ober ein|e(nen 2lu»gaben ober in 2lut>

jügen nadjgebrudt, nodj in bem 4)er|ogtpum« irgenb ein

9?acpbrud »ertauft werben barf.

Ca« f&nigl. Ganbwrbr« Regiment ber $auet< unb 9tri

flbenjffabt TOünd)en, &at feine fdjon fo oft erprobten patrio.

tifdjrn ©efinnungen babura) neuerbing« an ben lag gelegt,

baf e« iur <5rrid)tung eine« ©enfmable* auf ber £cbe von

®tttel»bad), einen frepwiHigen Bepfrag von 409 fl. 35 fr.

eingefenbet pat.

Dl ü n dj i n. 3n bem fronen HSonnemonat, n>o bic

magifd)ibuntlen fallen be« Bodfetlert ipren füfen Born
erhoffen paben, unb jeber fromme 3e<per, ber nur Iii

genb etwa« auf ben burd) alte« ^erlommen unb Äraft

gleicb eprwürbigen, Bod pait, feine ffiaUfaprt natp ber

ÜRunberqueße antritt, pat ba« piefige XagJblatt eineCurd);

fepnittiberrdmung geliefert, wie viel vom 2. bi« 9. TOap tag.

fiep von bem Cabetrunfe gefpenbet werben ift. OTaa) bjrfer

«Berechnung mürben jeben Sag 37 Sinter grtrunfrn, weidje

bie TOaf ju 8 Ärrujer beregnet, ben Betrag »on 296 ©uli

ben eingeliefert paben, folglidj in etner 2Boa)e 2072 Wulben.

(«. Vuiun».

)

(Snglanb. Cer ©ourirr gibt eine fepr brmertrn«i

roertbe Jlnftcpt ber gegenwärtigen Gage ber europaifd)eu

Sfaatenverpiltniffe. Gr glaubt, baf biefelbe in ber Öe=
fa>icpte ber Stationen bepfpiedo« fep, in bem er fagt: Seit
mehreren 3<apren ijl feine foltfo Sfodung eingetreten, wie

gegenwartig. On allen Ganbern, mit 3u«näpmr Wufianbi
unb ber lürfep, bie fid) ju einem furtpibarrn Äriege rü>

fien, pat man nie fo wenig Gifer, Xpitigfelt unb Gnergir

an ben lag gelegt. Cie meifien biefer Ganber finb in uu
nere ffir&rterunqcu »erroitfelt, bie ebenfall* toeniger belebt

finb, al« in früprrrn 3eilen. 3n Sranfreid) pat man bie

3urüdnapme ber bepben widrigen ©efefce mit öteitbgül.

ligfeit aufgenommen. 3n ben SRieberlanben pat ba« ®e*

fr», bie "Pregfrepheit betreifenb, wenig Ginbrud gematpt.

epanien fdjeinf, in feinen TOantef gepullt, bie Bugen »or

ben 4}anblungen anberer Nationen tu verftplirfien ; feine

innern Angelegenheiten nepraen aOe feine Sorgfalt in Um
fprueb. 8« barf nid)t an bie 2Biebereroberung ber fübame*
rifanifdjen Äolonien benfen, feine Vclit« erforbert brin*

genb, baf e« i^re Unabbangigreif anerfenne. Portugal ift

ein Sieden auf ber Äarre »on öuropa. ©ie anbern 9la#

tlonen Guropa'« paben ebenfaU« »on iprer dnergie unb
Spätigteit »erforen. Ciefe aOgemeine Ermattung unb etoi
dang finb ©egenftanbe ernfter SRa^forfcpuug für ben S&ti

fepgeber unb OToraliften ; wenn fie auo> niipt, wie gewobn«
da) eine folrb« Apatpie in ber pbpfifa)en SSeft Sorlaufer
»on Sturm unb Ungewitter ift, Spmptone dbnlirbrr Stent

»uirtonen in ber moraiifepen SBelt fepn bürften. — 3ra 1.

napmen wleber brep fatpo(ifo)e ^>air«, bie Gorb®taf<
forb, <ßeter unb'®tourton ipren 3ip im Öberpaufe. Cer
gieitpfatl« faipofifcpe Gorb e*rem«burp ift auf ber Keif«

»on 9tom nao> (Sngianb begriffen.

6 d) weij. (Sin ®4wciierb(att pat jüngftpin auf eine

beffere £rieg«f<pute pingewiefen, bie ber €So)wei( SRotp

tpate , unb bie bem müfigen ®arnifon«bienft unftreitig »on
ju)iepen wäre. <S« pat ben äJcrfajlag gemadu, man mige
ben jfaifer »on Ütuflanb um bie fflunji bitten, baf einige

talentvolle Ojfijiere, »oriüglio) »om ©enie, (u ihrer ?(ue«

billjung uub Seleprung ben Selbiügen gegen bie 2ürfe9
bepwobnen bürfen, wo fiep bie rritbpatitgfie ©elegenpeit,

Äenntniffe unb «Srfaprung ju erwerben barbiete in 3ngrif»

fen ju See unb ju Ganb, in Belagerungen unb glufüber»
gangen, in au»gebepntem 3ufammenwirfen grofer Waffen
unb bem Meinen Ärieg in ©ebüegen unb ©albern. — Cie
©ebaube für bie 3efuitenpenfion««3(n(talt in grepburg er*

palten noep ferner eine grvfere Sit«be(;nung. ?h.* bie 3r*
beiten am neuen Gpjeum fmb begonnen. Ca« ©ebaube wirb
100 3uf Gangunb 80 Breite paben. 3m Qrbgefd)of wirb
eiu 90 3u# langer unb 20 Juf; breiter <Saal gebaut, ber

wopl 1300 ^Perfonen faffen fann. 3 ra ^wepten <2tod wen
ben ä)6rfale, unb im britten bie ßiiumer für wiffenfipaft*

liebe Sammlungen augelegt. Cer grofrSRaj^ pat bie Summe
von 130,000 Sd)weljerfranfrn für biefen Bau befKiitmt.

Spanien. Cle in einer eigenen Sdjrift geauferten

Beforgniffe be« Biftpofe* von 6abtr, biefe Stabt modjte
baburd), baf fie «u einem Sreppafen erflärt worben, ber

Stapelpla» au«lanbif<prr ffe|erep unb gottlofer Srrpmauerep
werben, fd)tinen bep bem tfenige burcp bie gfanjenben 93or»

tpeile überftimmt worben ju fepn, beren fiep bereit« tSabir

ju erfrenen pat. 3nbe(fen finb bie Tarnungen be« beferg«

ten Bifcljofei bod> nid>t ganj opne (Srfolg .gewefen. Ca«
au« 33 2lrtifeln beftepenbe Reglement fiir ben Srep&afen
von Gabir verbietet bura) ben 28. 2irtifel bie Ginfüprttng

von Bü<pern unb Äupferflidjen , bie ber »eligien, ber OTo»
ral ober ber Souveränität be« X&nig« entgegen fepn tönn<

ten ; auferbem aua) jeben a>anbel mit *ßutver , ttBajfen unb
Munition.

,

Söniglicbc« S)o\, uub National --I&eater.

Conneretag ben 14. 3)fap: Sppigenia auf
laurio; grofe £>cer in 4 2tften, mit OTuflf «

©lud.

TO i neben, In ber Glterarifep 1 3Jrtiftifipen Snftalt ber 3.0. «ottaftpen Butppanblung.

1
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©in laOIatt
für

t>aö öffentliche Ceben in £>cutfd>lant>, mit »orjüglid-er 5Xncfftcf>t auf SÖoncrn.

SRlUlU 134, 14. 2»op 1820-

Ueber bte 9lef|»en btgf eit eine« «Ilgemei;

nen CJiotl ®efefcbuc$e6 für SSapern, unb

bic $uju trf cbtrlic^f » SBorbertitung cn.

( gottfrtung.

)

Sonnte man fiep aber nidjt aller tiefer 2ftübe burdj

ßinfübrung einc3 bereit« alö gut anerfannten öcfe^bit-

d>eS unb ba iric von uiifccm Königreiche fpreepen, beS

SBanerifcfcen , als allgemeinen örfefibuebf«, mit 93cr;idjs

tung auf jeben «prooinjial « (Seift , entbeben? Unb follte

es bemnaep nidjt juträglieper feon, für alle bic nncnti

fdjiebeucn Salle, jur Qermeibung unerfcpöpfUrbcr Gafui-

flif, baS gemeine Wcept ,;U fubfibiarifcpeS SUcrpt benju-.

fragen, beren Beantwortung jum Sbcilc i'Xn in

unferen »orauSgefdiirftcn Qemcrfungrn liegt, bie nur

ober ibrrS allgemeinen unb inbioibueDen 3ntcrct7cS we»

gen noep näper beantworten werben.

Q33tr beffbrdnren un« auf bie (Siufübrung beS bann

rffd)cn ttedrtcS als fubfibiarifdnn ober allgemein gül*

tigtn öcfepbudjcS für fämmtlicpe banerifdic fidutcr unb

jwar um befto mebr , als Ic^tercS bie urfprünglicbe

3bee war, von welcper man im 3abrc 1805 ausging

;

baS oTrrrrricpifd)c ©efefcbud) mebr poii generellen , baS

^reußifdK mebroon brfonberru betaiülrten unb baS Sran^

|öfifcpc oon ganj eigenen »cflimmungeu ausgebt.

3rcen Hainen werben in ber ©cfcbicbtc beS b.inevU

fdjen fted t.-r. jtets unoergeßlirb fein; iöaron v. Sduuit,
ber burdj feinen lateinifdun, mit großem Sdjarffinn grs

fdpriebenen (Tommentar Aber baS bapcrifdjc Catttrcd>t bic

SBabn gcbrod)cn unb tSarou v. Srcittnianr, ber fdmmt--

Ua>( Xbcile beS ttcrptS in feinen öcfcfbüdjcrn umfaßt,

unb alS einjclner Wann ben Unternehmung nub Q3oU«

füpnmg beS großen QQBertcS ba fiept.

Sein öioil öefcjs *Bud; , mclebeS römifcpcS, beut»

fcpeS unb bancrifdjcd SRecpt in fnftematifcp gut gcträbls

ter Orbuuug, ben gefepgetcriffper Jtürje unb ilbfdmcis

bung ber Ontroorrfcu, oollfla'nbig vereint , frebt mit fei:

nem dommentar, ter bie Stelle einer ganzen SBiblio=

tbef »ertritt, unb feine umfaiTenbc Senutniß ber ba :

maligcn iuriftifdpcn t'iceratur oollfommcn bcurFunbcf,

als ftöc^fr ebrcnooUea üenFinal aus einer 3«it ba, wo
man nod) rornig mit ä\pt grfepgeberifdjen 3been rcr=

traut mar.

(ZBoDtr man biefcö 05efe?biidj als fubftbiarifebc« Stecht

mit Qrnbcbaltung fdmmtlitbcr vPropin)ia(<9ted>te eins

fübren, fo mürbe jene !Hed>tdr<eriporreubeit :>,id>t gebo«

ben, fonbern burd; ßiufd^iebung ciueft neuen fHed>te8

oielmcbr vermebrt werben. 2>a bereits baS gemeine

iKcibt al* fubfibiarifcbeS Wcd)t in ben nteifien neuermors

benen, fo wie in ben altbaoerifcben Cd'nbern gilt, fo

roürbe für jene ein boppclteS fiit'fibiarifffceö 9ic<bt Statt

baten. 3» ben 'prootujeu, bie ein eigenes fubfibiari:

fcpcS mie baS prruf;ifd>e Oiec^t baten, ivirb birfj opne

^(ufbcbmig beS le^tcrn nidu mobl gefd^eptn tönnen, unb
in ben Sejirfen, mo baS öflcrreicbifd'c ÄccVt fein fub«

rtb(arifd*es bulbct, ein btfouberer, nicht auSjiigleicbtnber

iHeebtSjuflanb burd) ba« ?J?ißoerbaltuiß rutflebeu, in bem
baS banerifepe tHccft |u crflcrcm i^cpet; — ein 5??ißoers

bältniß, baS firb and) ben anberu «prooitiiial « Stedten
mebr ober weniger äußern würbe. 3m (»anjen wäre
bieben nid'ts gewonnen, unb bic QSerwirflungen ioür<

ben burd« tiefe . '.\ i hdltniffe unb bic notbmenbig wer:

benben Sefiimmungen über bic QDerbältniße bcS bancri«

fdjen KcditeS 511 ten übrigen Äeduen rermebrt werben.

Um rürjejleu würbe man juin 3iclc gelangen, wenn
man bafl bonerifrbe ©efefbnd) als aagemcincS mit Mufs

betung aDer übrigen $rooiltl(ati unb Qtatutar * 9te$tc

in ben neu erworbenen i'äuberu rinfübren unb bem grs

meinen Stcdjte, wie bisper, ben fnbfibiarifd>en ©ebraud)

laiTen würbe.

Mllein man würbe bieben obne 9<otb in prioatred>ts

liebe, mit bem bürgerüfbrn 'JPefen unb Senn ber Sin*

wobner oermad-feue 53erbältui|Jc eingreifen, bin unb

wieber baS '3d;Iecbtere ( tenn manebe ©eilimmimgen

ber <pco»injial 3?ecbte fmb beiJer, a!S bie bcS baneris

feben 9ted)t$, fo toic bingegen jene in oieleu ^uueteii

oom leftcren übertroffen werten) an bie Stelle beö

SScffercti fepen ; unb, wenn audi ba<J bancrifd c ?lrd»t

baS 25effe ber äl'eren Vitcratur jufauimengcfaft bätte,

fid) aBer ber CfinftdJten berauben, bic wir ben mifTcns

fd;aftlidien unb legiMatiocn Sortfcprittcn ju baHfen baten.
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©tit bet (frfrbefnung be« baperifcpcn 9».ec$t« *»at fio)

pielc« geänbert»

Sie t a>t Jipiffcufepaft unb bie Ouridpcubrnj , bic je«

be« ©efef.bucp »oUenb« au«bilben mug, bat mana)e gort;

lebritte gemacbt, bie politifc^c OcFonomie obre «QolF«-.

wirtbf*aft«lcbrc, bie un« fo manche <j>rJmijfen für ba«

Sioil ©efe{ v nci gibt, beii Gulmination« : ^unet erreiebt,

ba« baoertfebe Xeicp fiep, au« einer Wenge binjugefom»

incncr "Prooinjcn, Cänber, 2 täbte unb <J>ar)eUen acbilr

bet, bec OVitf ber OJefcpgelmng butep fortfebreitenbe in«

teUcFtueQe Culrur, bureb politifebe licränbrriingen, 5Xc«

geuten unb 3citgcijt, 3>cbürfnig, Scpriftftctlrr , «Hiebter*

(iüble, conftitutionefle SJerfaffuna, unb neue öefefgebet

geboben. Unfetc GipiU öefcpgcbuug Fann baber mu
mebt auf bem Stanbpunctc verbleiben , ben ffe vor

70 3abten behauptet bat.

Ueberbieg ftitb injipifepen eine 2J<cngc abänbernbcr

unb etgän$uibcr 'Xopelfen, bie bereit« einen biefen, 5j0ö

(Seiten |7jrFen 93anb aiiemacbcn , fo ivie bureb bie 93«
:

-

faffung«* Urfunbe unb ba« £>ppotbefen * <unb «prioritätJj

©efefc tiicbtetc 33cräiibenmgcii eingetreten, wonao) ganje

titel al* unbrauepbar binwegfallcn.

(Die Sortfttuna. folgt.)

©er ^enfiondperein unb bie neu einge-

führten 2>iejiplinarfa$ungen beö Ä.

^oft^eaterd in ÜRünc^en.
(3ottfe()ung unb <ßefa)Iug.)

Um nun biefen auf eben fo rccbtlicpen , a(« jipccF*

mägigen ©runbbejtimmutigcn rubenben herein gleicp

ttnfang« fo jii botiren, baß beffen Sauer unb bie Sftögi

Iicbfcit ber Fünftigen Erfüllung feiner «öerpftieptungen

beftimmt unb ganj anger allem 3weifel fiebc, bat bic

SRilbe be« OTonarcben bemfc(ben eine SibeiiFung von
50,ooo fl. au« ber Föniglicpeu ^eioatlaffe juju«

wenben geruht, ipclepc in jebn gleichen 3ci^refifri|ien

von 5000 ff. ipm riebtig juflicgt, unb bereu 3infener:

trag biefe ganje 3eit binbnrcn auf ber Z teile FapitalL

firt werben mufj ; btun bie öcrccbtigFcit be« Regenten
wollte, bag, inbem bem Sbcatcrperfoual ciur brrubi«

genbe Mu«ficpt für feine 3"Funft eröffnet würbe, bem
(Staate feine ßaft erwaebfe.

So ifi benn biirep bie QMiabe unb 2Bci«bcit bcs>

ftönig« biefe fepöne unb nüplicbe Hnftatt feitbegrünbrr

iu'4 Geben getreten, uub Siicmanbeiu, ber ben vorigen

3ujtanb ber iSübncninitgliebcr mit ibtem gegenwärtigen

SKccbtSiuitaube in 53cjicbung auf einfüge SJerforgung
im Alter vergleicht, tpirb c« einfallen, rerfennen ju
u1 allen, um ipic oiel fieberer unb berubigeuber ber gei

genirärtige fen!

SIBäbrenb früber nur ber ©rlrctirte ober bereit« 20
3apr ©ebiente ilnfpru* auf ^eufion baut, unb alfo

jeber OTtc&tbcfrcttrte , ffreng genommen, bi« jum n>irf«

lieb poaftrccftcn iipanjigflcn Sienfleöiabr entlafibar war,

auf alle (
y.u[: aber nur von ipiafüprficber (Snabe erivar«

ten muPte, narb ir-eldjer Worin man ibn im Satle ber
Sienftuntaugliebreit penfiouiren ipoüe, bat ber je^t 2>ies

nenbe nur bem «Dereine benjutreten, um f*on na* 5
SienfteOjabren feine begrünbeten, feiner weitem grage
unteripprfeneu Kecbtöanfprücbe auf "Pcnfionirung beginn

neu, unb mit jebein tptitern SIaffenabfa>nitte ftd> per«

ftärfen ju feben.

©ebon naeb 10 oollflrecften <Dienfle«iabren Fann er
iviUfübrlicp gar niebt mebr entiaffen werben . unb würbe
er e« früber, fo erbält er bie Stürfrergütung feiner ein.

gejaplten ©entcäge.

UJiebt mebr nacb bem ©erbältniffe winfübrlicper Jlu«:

febeibung ber CJcbaite in Sefinitios unb gunctionflgebalte
glciep ben Grtbeilung berfelben regulirt fiep in 3ufunft
bie »penfionirung , foubern nact ber Oefammtfuinine be*
(Sepalteä, ipcitn anterö ba« jubipibuum felbfl eö niebt

pprjiebt, nur mit einer Neinern Summe beojuteetcn.

ffiabr ijl tS, ber «CereinÄgenoffe mufi einen ?5tp»

trag poii 6 «prjt. bejablen; aflein wein fäut benn am
(Snbe biefe 3ablung jue l!af» ? torp immer in ber SjaupU
fa*e ber Ibeatetf äffe ; benn ffe wirb um fo flärfere

&agen be)apien müffen.

Wacp ben pier aufge)4p(ten Xbatfacpen tarnt ti Fein

3weifel fepn, bag man, — Nttc wirFticp biefe neube«

grünbete tfnftalt, fo wie jener Referent im £e«peruS
glauben maeben will, Feine günftige Stimmung ber 33üp:

nenmitglieber gegen bie projeFtanten unb Urbeber ber«

felben beroorgebraept, unb wäre fle längere 3tit bin«

burcp ^tranlaffung )u 2)iigoergnügen , Ünjufricbenbeit

unb SnigbeUigFeiten getpefen , — entweber abficptliebe

Umtriebe gegen baä wabriiaft ®ute peraebten, ober bie

©erftanbeöfebmäebe , bie baöfelbe niept einjufeben per«

mag, bebauem mügte; benn wer einen gefefliefen Mn«
fpruep bereit« eriporben patte, bem ift er ungeFcdnFt

geblieben; wer aber noep Feinen befag, bat ipn burcp

Grrierjtung biefe« Vereine« Uttb ben Septrttt )u bemfcU
ben erworben.

9lid>t minber uiiglücfUcp, a(« jener Referent be« $e«:
peru« in feinem ^eriebte über bie (Seflaltung, 'öecbälts

niffe unb ilufnabme be« neu erriebttten «PtnftonJptrcine«

getpefen ift, war er aueb in feinem gefällten Urtbrile

über bie neuen Xbeaterfa^ungen.

yiad) feinem Scricbte foden biefe Si«ciplinarfaf>nns

gen, bie fepon wegen be« penftonävereine« von ihm ge*

träumte üble Stimmung nur noeb erhöben, Sitten unb

öilbimg ber {loftbeatergefcafebaft niebt in« befie Cidjt

ficücn, unb übtrbaupt Feinen oottbeilbaften iöegriff pon
bem moralifeben Stanbpuntte biefer Äunitanflalt geben!

QBir Fönuen unfere Cefer »erfiebeni, bag wir biefe

in litboaravbirten Grciuplarcn fen allen STtitgliebern

be« tönigt. $oft&ejterd ju finbenben Si«ciplinarfat<uiu

gen nio>t nur mit ber grögten ^(ufinerFfamFcit burebio

fen, fonbern fogar mit ben frübern jur 3eu be« Kur«

fürflen Äarl tbeobor bier bejlanbenen, fo wie mit

jenen, welcpe Sa>röber für bic ^ambnrger , 3fflanb
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für bie Berliner , unb noeb mebttrt anbete in aebrung«'

n>ertpem ttnbenfen jltpenbe Siccftionen für anbete Büb
neu aufgefleOt borten, febr forgfältlg »etglirben babrtv

unb baß un« untet btn 45 weldjt biefe Safcungen

enthalten , niebt ein einiger porgefommen ift, melcber

niebt audi in jenen genannten, früher an anbern Büb
nen crtbrilten )u jtnben märe.

Unfcre« iZBiffrn« etifiiren übrigen* Si«dplinart>or

febrifttn ben allen 3">tigen be« gefammten £of; unb

Sraat«btenfte«; nut ba« $oftprater bat bl« jeftt, feit jene

au« ber 3eit be« ffutfürften Äatl tbtobor erlofcben

finb, feine gebabt, fonbern bie ÜBiüführ einet jemeili;

gen 3ntenbanj entfebieb übet bie meiften Sidciplinar--

Sttaffällc, unb nut in ^DotfaQenbeiten oon gait] febme«

tet 3olg« mutbe an bie HUcrbod>jtc Stelle berietet.

Sa nun bie gegenwärtigen Safcungcu oon bet Vit

ftnb, baß aUcd , ma« fie gebietben , febr leirbt ju befpl«

gen, unb ade«, ma« fie »etbietben, febr triebt ja »et«

ttteibenift, ia oon jebem örbnung«lrebeubeu, feine Äunfl

unb feinen Staub mirflirb aebtenben SOZitglicbe aud) ebne

bud)itdblirbc« Oefep oon jeber befolgt ober vermieben

worben ift, fo bütfte e« nidpt nur feinem 3mcifel un»

termorfen fenn, baß ivirflicb aebtungflmeetfren SBitglie-.

betn einet Äunftanftalt foiJie Si«ciplinarfa&ungen lieber

fenn muffen, al« ba« tfbbängen von ber rpiUfübrlhbrn

Beuttpeilung ihrer 93otgefepten , roetebe, fte mögen fo

puman fenn olet fie wollen , boep immer SRrnfeben , unb

tnenfcblicben 3rrtbümern unb Geibenfhaften uutermorfen

bleiben. Spltben OTitglieoern einer Äunftanftalt aber,

nad) beren 2Jfe»nung jebe«mal nur ba« junt öefef et;

boheu iperben follte, roa« ibrr eigene CitelFeit ober

Ggoitfmu« eben biftitt, metbtu feflftebenbc Si«ciplinars

fafcungen frepliep nie angenebm fenn, unb fo feil mit

glauben, baß an bet biefigen ttnftatt fieb folebe ^Ritglie«

ber nicht befinbeu, fo gewiß beneiben mir ben Steferrn«

ten be« £e«peru« niebt um bie (?bre, bet 93erfed)ter bet

3ntett|Ten beert ju fenn, bie allenfall« in biefet SBeife I

benfen tonnten.

Sarin allein febeiuen un« bie gegenwärtig beiteben.-

beu SRüucpner Xbcate>rfa$uitgen von ben früher brftan;

benen unb noeb beftebenben anberer Bübnen ahjuivei-

eben , baß fie in manchen Straffallen weit höhere örlb:

ftraftn beftimmeu, alö mau gemöpnlid) in Ibeatcrgc;

fepen angenommen fmbet. 2Ber inbeffen bebenft, wie

leicht buicb SBiberfrplicbfeit ober ^flimtoergeiTenbeit ei;

ne« iljeatermitfllicl bir momentanen finaujiellcn 3« 1

tereffen, ja fogat ber Rubin biefet Mujiatt gtfä&rbet

werben fönne, twu mcldjer borb ein fo(cf>ctf SDtitglicb

feine aanu gegenwärtige unb {iifünftige C?ri|Teuj hcjiebt,

bet wirb feibft bie bebeutenben, in btn biefigeu ibea;

tetfafungeu angeotbneten ©elbftrafcn um fo weniger füt

übertrieben balren, cid mit Oewißbeit anjunebnieu i|l,

baß felhfl ber Ceirbtfinnigfte fieb beiTer oor jeber liehet«

rtetutig in Hebt nimmt, meint biefelbt mit einem gtojjen

SJeelujl für ihn oerhunben ift.

Uebrigen* febeint eS un« , ba§ benn boeb überbatttt

ba«, ma« bem (finen reebt ift, bem Hnbern billig fepn

müiTe. SEBenn baber noeb fein 3»enf^ eine (?nm»ürbi*

gung be« 3taat«bienerftanbe« ober eine Uugcietbtigfelt

gegen benfelhen batin gefunben bat, bag ba« eonflltus '

tioneUe »biet übet bie ptagmatifrben 9erbä[tni rTe bet

Staat«bienet biefelheu in ootfoinmenben SäUcti 'jbUcU

plinatfttafen imterroitft, beten btitte bie f.biperc golge

bet StcUung oot Q)etia)t nad) ftdj jrebt; fo bütfte tt

boeb mebr a(« eine« geivöbnlicben @d;arfftniic« bebür;

fen, um barau«, baf nunmepr aueb eine »oUfoinmen
analoge Maßregel gegen aUettfaD« fttiffänigc Ibcaters

mitglicber angepthnet tpotben ift, eine /)crahioü t;

bigung biefe« Staube«, einen 33etg(cirp oon GScfcßcit

füt ftünfilet einet 55ilbung«anftalt mit jenen

ber (»lieber einer (Torrcctipn«anftaIt ob et bie

Rtijtfcttigung ber Benennung biefet Sapungrn mit bem
geiftreieben Warnen „Sucbtrtitbe* bctPPt ju bcmoiu
fttittn.

3um Sd>(uic paben mit nut bie fegpn ftübet ge>

maebte Qtfldtung ju tpicbetbolrn: baß mir bie gegen«

tpärtige, auf ben unhe|treitbaren jitbalt bet öffentlid)

hefannten Hctenftücfc begtünbtte töeti»1>tig:mg nut au«

ttinet Piche nnb TIA •
. füt tine roitflieb» gute, neuets

hing« pon bem eblen unb getttbten Sinne be« OTonar*
eben jeugenbe patetlänbifcbe 3nftiHitton unternommen
bähen , unb feinetoeg« eine weitete JJotij oon allenfalls

ftgen vuftilrei^en nehmen metbeu, melcbe gemiße —
aOe« tabelnbe — .nl.'-pfrechter ftet« pon neuem in foU
eben ^fre ii fliehen Blättern au«jutbeilcn bereit finb, beten

Rebactionen gutmütbig genug ftnb , ober anbere ©rünbe
bähen , ibrer Rampfluft tin (let« offene« Selb )ti laijen.

Ä. o t i | e n.

öa«bereitung. 3n Berlin mürbe ppp mebteren 3ap«
ren ber ©Ptfdjlag gemaebt, bie menfrblicben Grfrcmente }ti

ttPtfnen, unb bann a(« Btcnnftpff ju" henuften. 2>ie«

fer <üotf<blag ift nun, ipie au« ber preußifibcu Staat«;
jeitung ju etfeben, ohivoM in anbetet SBeife, petmit!lid)t

morben , inbcin man nämlicb O^a« jut Beleuchtung bat;

au« oerfertigt, ©er ÄPtb mirb in Steffeln eingebunftet,

getroefnet unb bann beftillirt, »oben ©a«, ammpniaf
unb hrenjlitpe« Od crbalteu mirb. CDa« Oaä htennr,

mit bem ber Gontiuctttah Oa«.iffociation in Berlin per«

gUebCH, brbrutrnb meniaer bell al« biefe«, unb bat me«
niger (icbt<3nttnftt4t| bi« i'iibt ift aber meificr, attcb

ctfrbcint ber beUblaue tbril ber glimme an bet 33afi«

bettäcbtlicbct.

Sa« Blatt; unb 3Rabttr*$IfttiH mirb naef;

St. Äaftnet « 3*ugniß oon 4)rn. 0. ~X. B. Klinget«
fielt) jun. ju 9tAraber gi in Unfebung ber 3nnigfeit

bc« 3ufammenbauge« ( bet Unpotofität ) uttb her Olatte

n od) ppt)üg(id)ec angefertigt al« ju 'pari«.

Sie greife ber »erfebiebenen ^latinptäpatatt finb:
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«lattplorio pt. S5n$ (von 262 SM.) 6 81. Statin.

?>latmbrapt, frinfler , pr.fi otp . 16 — —
— mittler , . 14 — —
— {tarier, — — . 12 — —

SRalerplattn, pt. fiotb .... 16 — —

gpronft be« too,««.
(1. 3nl*n».)

©te -giaupt« unb «Xefibenjftabt genlegt ba« ©lücf, bfn

aHgellebten «Dlonarepen wieber innerhalb Ihrer 9Jeaurrn ju

»Wen. ©e. TOajeffat ber Ä£»nig finb am 12. OTap abenb«

9 Ubc 25 ORinuten »on anerbotpfttprer SRcif« au« Stallen

' tu SRüncpen eingetroffen.

<Se ift jur Äenntniß ©r. TOajeftat be» Äönig« gerom*

u, bog bie brftepenben SBorfeprifteB ,
pinfliptlitp ber 3r«

» t 9Berforgung niept allenthalben in anroenbung gebraept

wben unb ba|, »or|ügll<p auf bem platten Sanbe, fut

bit «ffege Der atmen Äranfen unb bie abgäbe »on arjneoen

an blrfelben, nlcpt mit jenem «ifer B«f«flt »erbe »el«

eben ©e. «Stajeftit ber Äbnig ber Unterf»ü,una. eine« leben

pü(f«beÖürftigen Unterfpan« grwibmet »iffen »ollen. Dem

,u Jolge »urben bur* aHerbocpfie» «Reffrlpt »om 10. be«

v. TO. bie fcmiglirpen ÄreUregierungen auf biefen TOangel

im erwähnten S3er»altung«j»eige aufmerffam gemacht, unb

Durcp biefelben bie Canb«, $errf<paft«. unb Matrimonial:

©rriepte narpbrutflid) aufgeforbert, auf ben 3uffanb be«

armenwefen» in ihren Eejtrten ein befonbere» augenmert

in richten, unb ihre Obliegenheiten , »eltbe in ben artifeln

79. unb 80. ber aderpoepften SJetorbnung vom 17. Wo».

1815 bejei<pnet finb, genau ju erfüllen.

Ötn feprecflicpe« Ungewitter in ber Waept »om 28- auf

ben 29. 2lpril bat im ©peffart ungebeuete «Bermüftungen

anaerieptrf. OTebr, al« 30,000 Stimme be« 4}ocbwal6e*

bereden entwurjelt ober ierfpllttrrt bie ©ebirg«boben uttb

bie ©aaten in Pen Xbalern finb gtegtenipeil* lerftort.

ai* !Beptrage für bie Grritpfung eine» ©rnfmable» |u

i©itfel«bacp , finb »on bem f. Dberft»©tanmeifterftab in

itüiirben 49 (Bulben elngefenbet »orben. — Der Pfarrer 3of.

$aa» ju 5Bopen, (8bg. Ottobeuern) bat bem ©ajulfonbc

iu <B6pen 500 ff., bem bortigen 3lrmenfonbe 500 ff., bem

e*ulfonbe ju e*eibegg 500 ff-, unb bem armenfonbe

tafelbfl 500 ff., ai« ©cpanfung unter fiebenben au«gebanbiget.

©itnfle» « ttaeprirpfen. ©Ie "Pfarre? $opfrrba*

(ßbg. Oberginiburg mit 985 ff. 3 fr. 4 pl. öinfontmen unb

140 ff. 40 fr. 1 bl. fiaffen) Ift erlebiget.

Oeutfiplanb. 3m Äonigrliepe <p«ugen ifr ben ©labt,

©rmeinben bie SBerecptigung erf peilt »erben, auf ba« $af.

ten ber $unbe eine befonbere ©teuer mitteilt Äommunal.

«Befalug eiujnfüpren, unb |»ar unter folgenben »eblngun--

«en • ber ©teuerfap bleibt bem (Sommunalbefcpliig mit »uef*

fiept auf bie Ott«'©erbaltni§e »orbebalten, barf aber in

feinem galle brep Xpaler faprlio) für jeben nicpl
i
mepr fou.

genben $unb überffeigen. 93on ber ©teuer bleiben bie OK
genibümer foleper $unbe feep, »el*e jur 95e»a«ung ober

»um ©emerte unentbebrli«p finb. $rrf5nli<pe Chemfionen

finben nur für ©efanbte unb ©efajaff*trSger au«»irfiger

i>cf< ju {Berlin , unb für bie an ben $anbel«pläpen fun=

girenben C5onfuln ftatt. SSSer bura) 93etbeimlia)ung be*

^unbe« Ü4 ber ©teuer ju ent|iepen fu*t, »irb mit bem
brepfaipen iBetrage geftraft. ©er Srfcpluf ber (Kommunal«

93eb&rbe pat su befftmmen, ob bie ©teuer jur Ort«>3r<
menfaffe obtr {um allgemeinen 3? uteri ber ©emeinbe »er«

nenbet »erben foQen. Oie ©trafen fallen iebenfaQ« ber

Ort«'2lrmenfaffe ju.
(I. Xuetin».)

Jfranf reiip. Die ©Ipungen ber Oeputirten.Äam.

mern »om 4-, 5. u. 6.H»ap befepäfrigten fia) mit ben »om
SRinifterium »erlangten 3"f«pug « Sreblten , im ©etrag von

32 Millionen; bie (Srirterungen barüber, »orjügliep über

ben »om 3uftii>2Kinifter geforberten 3uf*u§frebit gaben ju

fepr bitteren 2lu(fiOen über bie »orige Ükrroaltung unb be«

fonber« über ben ©iege(be»abrer -perrennet 2lnlag. Ttan
»arf ipm »or, ba« Mobiliar ber 3uflij-. Äanjlep »erlauft

unb au« ber Sitelfiegelfaffe, bie jur tBrjaplung unbelobnt

gebliebener Oienfle benimmt iff, unb feiner 3uffi»t unb
§}er»altung untergeben war, «u ©unffen feiner "JamiMe

17,000 3r. vertpeilt |u haben. Oie Aoramlffion trug bars

auf an, ben vormaligen ©iegetbenabrer von ©eite be« jefci'

gen Sinaniminifferium« auf (Sntfa^atignng unb SBieberer«

fap ju belangen, »a« buro) Sbftimmung von ber Cammer
mit 186 irrigen gegen 144 fcb»arje Äugeln angenommen
»urbe- ©ie übrigen ©efe^e, bie 3 u f'bu§trebile von 1828
betreffenb, für bie au«»artigen Slngelegenbeiten, für ben

öffentlichen Unterrieft, für Ni« {laiibeKminifterium »uiben
mit großer TOebrbeit angenommen. 31« Rebner traten in

biefen ©ebatten auf: bie Jr>errn Tlarfcpal, Signon, ©al<

»erte, ©ebafriani, Qenjamin (Sonffant, (Sabanon, iVrtat

U«, Gtienne. ->>r. Benjamin &onftant fagte unter anbern:

mit Hu«nabme bringenber unb uiivorhergefepener Umftänbe

ftpen biefe Sorberungen eine Serlepung ber (9efe(e, eine

SJerfptftrnng ber Äammer. ©ie örötterungen, bie 33e«

mübungen, bie GntfcpeiDungen ber Kammern »ürben bat

burtp ju einer leeren 8orm. OTan fampfe mit OKühe ge»

gm eine ©illiarbe Auflage unb ju biefer aWiQiarbe, bfe

fepon ju viel, »eit ju »iel fep. maepe man norp »eitere

2lu«gaben. ©ieg beige mit bem Colfe, mit ben Kammern ein

©piel treiben. 3n 93cjug auf bie für ©riea>enlanb« ©aepe

»erlangten Sonb« fette er pinju : 3<9 ftimme au« Serien«»

grunb für bie $onb«, bie Orpebition nao> TOorea berrtf'

enb, unb ia> foQte nicht meinen,, bag biejenigen, »elrpe

©ebatttanpaufungen, ^pmfionen unb ade« bewilliget paben,

»a« bie Dtelcfen auf Äofien ber 2(rmen bereiepern fonnte,

tine Bewilligung beffreiten »erben, bie »enigften« für ben

3(ugenbli{f eine «prifllicpe OTalion bem i'faiu unb bem ©cpwerte

entriffen bot. ©ie ^Behauptung eine« anbern 9tebner« über

biefen ©egenftanb: bie örpebttion naap bem <Pe(oponne« fep

Im 3 nt rr(ff( ber rufftförn ^>o(tfif begonnen unb im 3nt(*

reffe ber englifcfen geenbigt morben,« veranlagte ben 3n*

terimtminiffer ber au»»artigen 3!ngelegenbeiten 'portali« jn

erwiebern: e« fep ganj franjojtfo)e -polmf , welcpe Jranfe

reiep ben ^rieben {ufiepere, unb ipm 3ntpei( an ben ange«

legenpeiten be« Orient« ge»ipre. — ©ie ©efreibetpeuerung

pat in einigen ©epartement« Unorbnungen veranlagt, ©ie

bebeutenbflcn fanben ju TOontmoriQon unb 9Te»er« ftatt,

»0 Sufammenrottungen, »elrpe bie S5?ägen mit ©etrelbe

anhielten unb bie Äauffeute migbanbelten , bie bewaffnete

iJJtarpt notbwenbig maepfen, um größerem Unfuge ju ffeuern

unb bie Srepl;eit be« IBerfaufe« ju fiepern.

OTÜncpen, in ber Citeratlftp , JlrtifHfehen 3,n|talt ber 3.©. 6otta'f(pen SBuo>hanblung.
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M öffentliche fieten in 3^cutfd>Iatit, mit »orjüglicl er SKrlcf fielt auf ^anern.

9Zum. 135, 15. SSa? 182Q.

Ueber btt ttot&wtnbtgfntnrite allgemeü

n e n Gtpilj©tfe$bud)ep' für 23 a 9 e r n , unb

bie bUju erf Oberligen Sorberr ttungen.

Oortfcfcung unb 93efa>l»ti.)

3ubfin entfpriebt ba« tvmcriiMc ©rf-fbu.t in feiner

gegenwärtigen 3orm 1"« Sprberungcu ti$t, bic man

an ein öefefrbucb al* tOolWbucb ju madr« berrrbtigt

t|l, inbem c«, oneb obne aUe gtücfft** auf feine mate-.

rieflen ©efrimmungen eine iOTeuge lateinifdur , Dein Hof«

fett 3uci|len unb Spracbfunbigen oetitänbliirr , ted><

nifeber HuSbrücfe entbatt unb foioobl in tiefte als in

jener £infid)t eine Umarbeitung uotbrccnbig erUifd)«.

UBenn aber bcfibalb eine Jteoifion oorjnucbmcn ift.roar?

um foUtc firb foldje uid;t auf ba« Sttatcricfle rrjrrtcfcn,

unb eben ba« SJerfabrcn eintreten, Bad ror To 3abccn

eine neue ÜtcBiffofl unb Umarbeitung be« »joerlidtn

3Udjfö berbenfübete i £>cr Jabel, beu bic Critif fui>

pierbep über ba« bancrifebe «efcpbud) ju mieten oer

anlaßt finbet, fann ba« bobe Uerbicuft be« »etfjtTeri

niebt frbmälern, nod> feine Tlnerrennung bicen labei

aufbeben, er füll bloß bie notbmenbige 9lia>ülfe unb

jeitgemäfie Umarbeitung be<J ©efepbucpeS barbuu.

I. ®ie Crbnung ijt nadt ben jnfiitutirneii be« re-.

mifiben <Xed>t« qeroaplt unb im öanjen febr jut, ber

Hnfaug mit beul 'Perfoneurcdite gemacht imb bj in bem

5raniöfifcl)en uub Oeficrrticbifcbrn SKedjtt auSimnber.-

<\eii|Tene Cfbe(lanb«re(l)t juf.immeugeflcllt. 2) S3e Jorni

i ft mebr bogutatifib al* gefef geberifib unb mit juriiti;

fdiec Scrminplpgic untertvebt. (?in ©efefebueb. tvfi aber

blojj gebieten, nirbj erponiren, nidjt bloß fceu Triften,

fonbern aueb jetem etaat«türgcr ata bic Cbart feiner

vprooinjialiccbtc oerjUnblid; fein, bie iuciilifa>e:«l'ebien

entbaltru, bic Terminologie ocruieibcn, ben Qiriftcn

beliebigen, beu Caien belebren.

3. 3u Kücffidpt ber OTaterie bat b.i« baoerifie 6U
Dil : Wefepbud) öfter« a) mebr ben pifforiffben uublveng

juriilifcben al« ben gefefrgeberifeben rationellen prinipien

gebulbigt unb ifi taburdj ni*t feiten iüibcral gemtben.

fl) $it taöfelbe befonber« bei? ftegulirung be« ©unb.

tigentpumS bfe ©ruubfäfe ber bamal« noa) nir*t ui-.

gebildeten Staat« = ober 3>olf«. 2BirtbM>aft nidjt be«

adjtet, welche ber ©efepaebung bco fo manrljcm öegen--

jtanbe bie peimiiTen liefern muffen, |POrüber bafl fünf«

tige dulturgrfcp ben augcnfebeinlicbircn Ü3eipeia liefert;

y) folgt bafl banerifebc Gioil:9leibt ju febr bem r6mi«

frben 9te>bte, aueb ba, too bic Statur ber @acbe leid;«

tere Srrmen unb Mbäuberung besfclbcn gebietet. «5) Mucb
ctitbalt e4 biefe4 nad> JlreitmaneriKbcu ilnfidifen, fo

mie 3aoignn bem preußifcb.en ponvarf, bajj ti blog

Auflebten über bas röinif.*e «ed;t gefolgt

feo. t) Rennt baifellc manebe 3uffitutiouen mie j. ?ö.

bie beutfebe ©ütergemeinffbaft unb «linlinbfcbaft unb bie

übrigen ©üterjtaubc ber Crbclcute
, ivelcbc einen fo großen

Ibeil ber propinUal-- unb Statutar: ^tcdUe einnebmen,

entircbcr gar nid^t, cber bebanbelt biffcibcn ju furj,

ober nadi römiffben ©rtmbfär5cu unb cutbölt uunebe
ben beutfdjcn uub übrigen prooiitiial «'Kcibtcn ganj ent«

gegengefefte löeilimmungen. c) Wüllen inaiicbc öe«
genflänbe ben bee neuen OJcftaltung ber ©inge unb

mebr auSgebilbetcr 5beorie eine ganje Uuifduffung er«

balten.

•'». /Vit folebed an oerftl icbenen Orten uotb bie Ortd-

flatutcn unb ©civobnbcucu teobadiict, meKte alle naeb

ber bereitJ oben gemirbtcn töemerrung geflridjen ober

HShMCfalifht loerbeu mSffta, unb i|t babureb ben HiaiK

djen Wegenilanben in einen 'PartifulariSmuä »erfaflen,

ben iebe ©efemebung fo viel möglidj »ermtiben follte.

Kurt) bat fold;ed uotb ben fubftbiären Webraudj bei

gemrinrn WedneS brnbclnltcii. Gin ©efr|tburb foll firb

aber ni: auf ein frembeci iHcrtt al« eine bem Staat«»

bürger oerfcMoiTenc unb. bem Cingeircibtfn gefffuete

Ciuellc berufen.

töiele Wegeuftanbe mürben au« ju großen, unb im
öanjen bocbfi lobcn«mcct!)cit unb oerbicnfhjeUeii ©eflre-

ben eompcnbiäcifcbec Rürje ju hirj abgcbanbclt, unb ba«

ber noeb in bem Coiuitttntar n'icbgcbolfcn.

7. 'Diefer «Jommentar rnt^Jlr baber n) öfter« bif;

pofltioe Sane, bie nifbt in einem ffommeutare, fonbern

in bem öefepbudje fteben müiTen. 1.) 3ft biefer Com*
meutar mebr gelebrt altJ legislatio, b. i. fieUt er mebr
bie atteimmgen ber übrigen ?tcrt)t«gelcbrten al« bie
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Wrünbe bar, o»u beuen fcaÄ 0Vtr, autging unb bie

feine 93orfdiriftru mptipieten.

8. QSaoern mar urfprünglid) unb ifl grüftent^eifd

noeb ritt Hcferiraat unb bat Habet über ba<5 4>anbel«-.

red?t nid>tö als feine 2?ec»fel= Orfcmmg aufjumeifen.

X>ie& bat fiep tutdi Crinocrlcibnng brr graten füb.-

lid>cn jftanbtlafräbte Deittf.&l.mtJ in fei» WrMetb per:

änbrrt. £>a3 ©obürfnifi bcJ allgemeinen .SjjnbelererbtS

p\it man bereit« im 3abre 18og gefüllt , ben }(tiorb«

nuug beri^rtbfel: unb £onPtl4 lO'eridne autrfannt ntib

ben interimijti|V.>rr Hnnabmr breo perfcbiebetier , porgei

funbener SSoMcls Ortnungcu brfien Ulöülfc pcriprocbcn.

Ob nun ein pffpnbrrrä .<y.iuirl3 »Okfepbu.b entwerfen,

ober folebe« tem allgemeinen Gioil ücfcpbuiie einoer--

leibt iprrbcn,frü\ ifl eine rtrage, bie incbr bie ^ernt,

als bie SRatctit betrifft, unb im (entern ?allc grPft

5Jera'nberimgeu in TSertbeilimg ber Materialien renn,

lagt.

£>ief mag geuiiaen ju seilen , baf; wir mit ber Cfitu

fnbrung bed baneri|\ten CiotljOefefrlmdj»«' weber cA3

fubfitiarifdien noeb alt allgemeinen Kecbtcö auölangen.

33eo bor McPifkpn beä CioilrrdtiJ rantinnb follpprjfuv

Ititjc Kücffid't baranf genommen, unb baSfclbe glcicb

anbeen Wcfrlwücberit unb Materialien POHUfct werben.

}ll!ciu ben btpßet Rcvfpotl unb (Stnnblagc beäfclbcn

würbe, wenn befouberd tic Orbnimg ber litel nnb "pat

ragravben wegen bea Cfommrutarä fo uirl inöglid) ben=

bebalten werben follte , bie &>irptfacpe. 'Äfbenrüct(ttl>ten

aufgcptfrrt, bie tKepifipu in einer jn engen Caufbapt«

nebalten, unb bad budiffaMhb pcrftimliibet werben, waö
33acp be SJeriilamio poii ben 3uri|lcn fagt: Tan-
ijuam e vinculis •eruiocinantur.

lieber Stiftung, ber .(janetpe rfer itnb

©emer&treibeiiftcn.

3ivac frblt eS ViKl>t an 2 Eitlen für £anbiprrfet nnb
©emerbtreibenbe , allein tiefe Olnflalrcn fmb gewrbnlicb

eutweber 311 bpety ober 311 niedrig gebellt, nnb niemals

im geborigen 3ufamnieubaugr mit bem gefammtrn Colli;

fd;u(wefen. (?fl biirftcn baber fplgenbe Srmrrtunaen

,

wclcpe *>r. Dr. JtpmmerObanfen in einer fürjlid) erf^n'c:

nrntn 3dwif't über biefen ©cgennanft gem.icbr bat, all-,

gemeinerer Äufinetffamleit mertb geachtet werten.

»Unfer foujr fp trcn(i.l'c? 3ti>IF4fd;uhprfen wenbet jwar
allefl an, um ber Ottgeiib pitlfriiigc JtenntniiTc ntit|IU
tbeilen, ober fifl g-.r nid-td, um tiefe 5tcnutniffe für

ba3 Ceben nirfli.li brauebbar jn beivabren. Der
irpblunterriibtcte pii'rjfrmiäbri-.e CsüttaUno. tritt rlp(*Iid)

anä aüer Oetbtabttng mit fwnvn feitberigen iebreru.

Da« »pn ihm ergriffene ^inbircrt pter Wemerbe nimmt
fpgleidi alle feine körpertbütigFeit merbanifib in Jlnfprurb,

fr pcrgijjt im ingenblid^en eetibtfiime balb fafl aüeiJ Cr:
lernte, unb nad; irenigeu 3abrcn ifl er oft nidjt inebr

fäj>ifl, }« fc^reibeti unb ju rennen, ipie fid; ber «lerf.

oielfad) ben bem fputern
, baburrb fo febc en'dm-erten

Unterrirbte ber {>anbiperfer überzeugte. Q33a3 ned; be=

trübenber ifl, er oertpilbert baben in fittlicptr unb res

ligipfer ^>infid)t , ba ©eifl unb ^erj beö 5»enfd)en por:

jüglieb i» biefen 3abren ber ®d)eibetpege fe&r nabe »er:

ipanbt finb. Pine bie inübfam erlanaten @d;ulfenntt

niffe bercabrenbt ^Derbinbung mit ben Cebrern in biefer

3eit fann 11116 baber nur bie 5f"d;te aller unfrrer SBts

flrebungen für UolFflbübnng fiebern ; ftc fann aber nur

bureb baä iöanb ber fprtffbreitenben UntcriPtifung für

ben eigentlichen Ceben^beruf ber arbeitenben 55pIf(Jflaffe

aclnüuft unb crbalten iverbtn. CDiefed ipiberfpridu nun
aber beut feitberigen '.Begriffe ber SJelWfrtnilr , ipcl.te

tflementarfdnilc, b. b- eine fplebe fern fpll, ipelttc nur

bie KnfJbtgi einer allgeuietneu SKenfebenbilbuni bejipeeft,

Ptnte alle Äüdfi.ljt auf einen befHmmten 5Bevnf; inbeffen

läfit fiilj bod> Senbfs uirbt pereiuigen , ba ber Sebul*

Unterricht nur ben 3inn unb ba« iSebürfniß einer fplt

eben fprtf.trcifenben Untertrrifung rege unb bajn fabig

madien fp0. 3d)pn bie QJcrecbtigleit nnb ^iüigfcit ger

gen bie jablreicbjlc «plfötlaffe ferbern biefc yuprbuung

;

inbem ber Staat allen übrigen Stäuben bie trefflicijfteii

^ufialtcn jur löilbung für ben eiaentlicben l'ebenebemf

baebictet, mU er gtrcif} bie aÄebr}abl fein-r probtiftis

pen ©üege nid t länger obne aUcn Unterridn in bem
Berufe in« Oefepäftt laffen, ppn beffen ©ebeiben ber

JßpblflanO be« (Jinjelnen unb beö grpßen Clausen ab«

büngig tf."

(Oer »eftbluS folgt.)

Serjaufpie [e pon öbuarb poii <Sd)etif •).

3p mirc beim ber IDunfdi, ben fp 93iele — ?Vinem
unb 9iirbfKiDern — fcfpn lange gebebt, in (Befüllung

gegangen! Der Did;ter beS „^öelifar-4 bat enblieb fein

grpßeä, rpinantifcbeö Iraurri'picl im Ccud erfdiciuen

laffen unb allen beneu, bie lifSber baffebe nur au3 ben

auffübrmigcn ober g.ir nur auf! ben ^criebten baruber

rannten, i|l ei nun Pirgöunt, f14> ben erbebten ©ennf
|M perfdijffen, ipeiebeit bie üeetüre jeber flllpgr)cid)nctcn

Diebtung »,eiräbrt. <3rlbjt biejenfgen, iveld>e pprctllg

geurtbeil: baben, ber große (fiubrucf, ben bie Hn(fA(<

rung beö iötlifjr in un-3 juruefLifTc . iperbc ben ber Cee»

türe fdni'inben, bürften turd> tiefe pon ibrem Srrtbiinie

QbtC)rngt werben. 3rcar fann man nidtt läugneu, baf;

baf> SSlenbeube einer glctujenbni Darfleflung audbleibt,

abee mir um baS Webi.bt alfl folebej reiner befportreten

in laffen , um bem innigeren Ocnuf unb flireren -5er-

flänbnii feines poetifeben öebaltefl Kaum ju geben.

Obne 3meifel empfinbet ber tefer be« S?eli|ar ettpai

bem febr ilebnli^ie«, ipaä man etiva ben ber Pefuug

•) Crfier 3:»>eil. Belifar. Äaifer ^ubwig« träum. <2tutt;

gart unb Sübingen , »erlag ber 3. 0. 6otta fa)en

Sucbfeanblung. 1829*
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pon ®d)iUer« 3uttgfrtM, ober ben ber oon »leijV* Äätb«

eben oon -fwilbronn empftnbet. üftan fie&t t>icr bie bra;

matit'cbr fintmiefluna, ber J?>anblung. manchmal ju übet;

rafefcetib, ju plp>lirb eintreten, mug fU} aber geflcbrn,

baß ber romaiitifcb = pprtifcbc öeifl , oon mrldjem ba«

&m\t buret)trutig.cu unb getragen i#, ml nur um fp

näher tritt, unb erft redjt offenbar mirb. 3nf ein mir,

ben imffrn erfern bie ißeranntfebaft mit beul öebiehte

im Allgemeinen oorauofepen bürfen,B machen irir lief)

auf einzelne Partbim beweiben aufinerffain , melcbe ben

ber 'Jettüre iiidjr nur ni.1t forderen, fpttteru im böetv

jten Q>rabe gewinnen. Da'>in geboren bie iti ! t feite:

nen malern'd'tn 2diilbenmgrn , mir 5. 55. bic höchtf fir«

lungene , irrige tfiDpra Stoicn w« brr Banfennj ©elf«

farS macht. Dabin geK>rt bec oprtrrffli.lje SRpnpIeg

,

ben ^üQtttian im tritten 2lTt hält, jener murbige

beubublcr ber J.^ouolpge, bir Stiller fciurin ÖSaflem

flriOj feinem »Philipp, leü unb ber fflifabrth in ben

'JNuitb gelegt. 3ßeu ferner jene 2eeueu bei) öcr iliif-

fübruug ergriffen haben» in beuen 5. S). JlntPniin SöcJi;

fatn, meniicr burch ihre ilutlagc als bureb tfntbüüuug

feines Q9rbtiinni|Tr4 erfdiüttert, bann, ivo fit baä s
£>er:

läumterijcte ihrer Auflage »oll SOcrjmeiflung aejtebt,

unb enblieb , ba 3ufliuian O^ripifjbcit erlangt bat, baß

SSclifu unf.iuittia ptrjtpßeu mortrn: — ber mirb nun,

roenn er alle tiefe 2eetteu liefet, inut merten, roaruui

ftc ibn fp ergreifen muffte«. 2ie mufiten es, peruicge

ber riefen pprtifd;en SSJabrbeit, ippmit ber Dirbter ba«

flepeimjrc leben bc6 aeifteö unb Wemnrbea ter baiibeln«

ben Perfpnfti 511 offenbaren gemußt bat. Vor allem

herrlich frrahit baä e&Ic ftener, mit bem JufHnian ft.li

in 3orn "ber JSelifarS tDrrläumber ergießt, mit bem

er bann bem treuen Wfanor entgrgrnFpmtnt, uttb enbs

lieb alleä aufbietet, um wahrhaft faifcrlhh iriebcr gut

ju uneben, waä irgenb nod) gut }ii machen trar. Sjkt

atbmct alle* fp aanj tie cbelfle Watur, alä ffD ti b:m
Didier Pcrgdmt acirefen, uarb bem Ccbcu 511 malen.

SDenn freite, Sit ben gcMcnteten 'Qater leitet, 11116 mt;

tPillFübrlidi an 'jtntigone im Oebipuo auf 5tp(pnpfl er=

innert, fp tritt iin3 ibr aaiijc? 2Bifen tmb iluin bodi

ireit bejaubtrubcr entgeaen, bi baüelbe bur^ö clinili

liebe Seilttnttng rerlldrt unb ppii jeber beibrif.teu Scll il«

genuafamfiit befrent ccfdjcint. Gineu ciaentbumU(l>en

Weuuö, ber ben jeber :UijinI>miui luMbrneupifl pcrlprrn

gebt, aeipälirt enb(i.t) and» ber ISecnfel Bvn tr^.iiäif.bcn

unb jambifdien StQt^aiCM , von titrieren unb landeten

,

gereimten, imqerrimteu unb atTpnirenben Herfen, ben

ber CDiditer nacb einem felir feinen, mufifalifdii.'Petifdjen

lact eintreten Ii36t.

Der Kaum, ben mir in biefen tBlätteru ber Citcr.u

tur als |'p[.fcec iuifc:iu:i büefen , aeftattet tml uidit, unö
ipeitlaufiaer batüber auSjulaiJen, morin unfere ©ebauv<
timgen ibre fifbcre SPearünbuug nnben. ÜGir füaeu ba=

ber nur noeb fpliienbcS im ^(üaemeinen biuju. 3m 5öe-.

lifar bat ber (Dichter bie 3retbümec fieeireid) beFdmpft,

in tpeldje ba« neurce coroontlfcbe Srauecfpirl pttfunfen

tpar, unb fp bat et bie ganje ©ebfcbtflattung miebee

auf bie 9abn aebraebt, auf ipclcber fie mit @id>erbeit

ibrem unenblicben 3«ele ju immer böberer 53pt(enfcunej

entgeejenfebreiten Tann. OBemer OTüBner unb beffen

OTarbabmer maren ber grpfjen Wniaabe, treldie bie ro«

mantifcbe ^)pefic überbaupt unb fp aurb ba8 romantifebe
Jraucrfpiel jebem Siebter fleöt, nid>t flemadifen. Vfe
ftatt, mir fie flcfpllt, bie emi^e »fttlicbreit i n ber enbr

liehen Wcnfdjlii-bfeit unb ihren 2dMeffa(rn bar\u|lcllen,

unb fp bie liefen beß Gimmel« ju erfdiüe§eu, haben
fie e« bequemer arfuuben, tie Pforten beö iU^ruubeö
aufjutbuu, bem (Jntlicben, 3rbifdjen, JufaUig««, S0t«tf(|<

lidjeu M fplcbeni bie eau^e SOTa^t unb Äraft grttli:

iten 2?alteiiiS |d verleiben, bir cietttkbc, i v rtn eignen
OScfeneu gebprd'enbr grenlntt, einre blinbeu, aebunbe:
nen 'JiaturiiPtbipenbigfcit ;um Orfer ju bringen. £9
fpnnte nid't jebien, baft ienr fraprnbaften 2d'tcfiaIÖ?

trauen cntßanPCtt, gegen ipcfe^c Oraf ^latcn mit
9t«^t nidit miibe mirb, tie ppfemifc&e Äcaft feiner

lUPblgcf.lJliffcuen Siebter : ^affeu ;u ipenbeu. " Die
Stpfattigfcit ber eivigeu Jla*t bett antifen 2d>irfi

filiJ, ipeMjeö eine ^Dprfebung niebt auäfälirfjt , nur uid>t

erteuueu Idfit, ift tut jenen bramatif.ben ^eblgeburteu
geiridjen, bie cö um fo mehr fitib, ba in ihnen feine

2pur gittliiher SCorfrluing ober ehrtillidien ^Ocrtranenö
unb OTutfcea, rielmebt bat* (MegentKeil von bem illleni

ju fiuben Eft : huter 25iQfiibr uümlidi unb 3tifaiiigfeit,

UbcrtriH. oereinjelte »rrueltbatcn unb 2d)recrenfeeneii,

mit ter KfftHldVPC eirigcr OTad?t bcFleibct, geaen ipeldie

bie übermfitfiigru gelten i.-i al'ergUubifdjer iingf! oer>

gebend Mmpfen. Daß mm ter Dichter bee öeiifar bie

gpttlid.ie "Cprfebnng unb baä ehriftlie^i Vertrauen als

^auptniptipc in baJ rpmantifcht Jrauerfpiel aufgenoms
men, baft er benbe in ibrer , über antifeo 2d)idfal unb
fieb fclbfl geniigenben .«Selttnmiitb

, fiegenben ^errlidifcit

bärge iteUt, — baburd> eben hat er (ieh unb feinem («ebirht

einen eigentt>ümlicben ^lan in ber ueueflen Pcntf4etl
t'itcjatur crmorbeii unb bie ^efdn^te ipfrp ihuen ben:

ftlbcu bemabren.

III« erfreulidje 3ug.ibe biefeö erflen Ibeiled feiner

2diaufviele mirb baä ftaMicinn baJ gefifpiel: ^Saffer
l'ubmi.Ve 5raum," aimebmeu, moran fieb fiir Sinrm
bie ff^Piiften (Jiinncrmigen htflpfen; unb mir feben mit
•C.rlangen ten folgtnbeu 3beileu unb bem Ofeuen, wal
fie bringen irerten, entgegen.

Vp^ptiftmen.
Die Pntipiefelung unb lluäbilbimg fämmtliebev

gci|ligcn unb t6rrctlid>en HnfoflCn eines 55pire3 ift bie

Aufgabe ber Crjiebung unb bes Unterricht;!, baher als

lentbalben ^nfialtcn oller litt ttcju rorbanbeu
fera foiJctt.

Der unoerborbeue OTenfd,! perad)tet, traiS i&tn an
Sittlid;fcit naebflebt, liebt, was ipm hierin glelcb ifl,

»eteprt, maS ibn übertrifft.
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©jfl ölücf unb ba« Unglücf baben ibrtn örunb in

b« Steigung be« OTenfaeu, bafcer ein jeb« »egtnftanb

balb jum ölüeft, balb |ura Unglücft b« eiiuelueit Weiu

iQtn, ie na* 93erfd)itbenbeit i^rrr Steigungen
*

Q,o litbt ber tine Wenfd) bcn 9lei4>t&uin, btt an:

bere bie Hrinutb, (?) bct eine bic Xb4tia,fcit, bet an<

bert bie ttube , uub {rlbjt btr $3eftb eiue« Xbrontä bürft«

für viele niibt nrnnftbendwertb (ton.

(J&ronif be« tage«.
(i. 3nun».)

«una)en. TOittro»* 2tbeub« 7 Ubr, gerub*<n ©«•

Vtaiejtat ber Äöuig bie Aufwartung bec fammtUcben

4>f; ®tab« i G^rff«, ber Uiinlfier unb bet ©enerat« unb

3lüget«abjutanfen anjunebroen.

Cur* aHerbfobfirt K«(WP< b'm TOartm «B«t<n,

fobn von »anerfelb unb Äonfortrn, bie erbetene »emiUu

fluna jum «Betriebe be» O.uecrfilber = 33ergioer!4, genannt

^cßroalb am ©tablberg, »riebe* in bem fianb . (Sommiffa-

rtat be« »beinfreife« JNrcbbeim»»olanben trtbf,lt

rsorben. — Aufler bem |u »beinjabern au«gegrabenen unb

früher febon angejeigten rbmifeben Denfmabl ifl neuerbing«

ein bemfelben äljnliaje«, aber no* vorjiig(i«beM« aufgeftin:

ben »orben. SDle Steinplatte ifl »on weigern ©anbftnn,

50 ßentlmeter bod), «nb rnibält eine ©ruppe »on 5 Sigu«

ren in balbetfcobener Arbeit; »eld>< benBulfan, Minerva,

Werfur, Apollo unb Fortuna vorfteDen. Da» ganje Dent:

mal ifl frfcr »obl erbalten, unb reu.In« bie 4}anb eine« ge»

fd»icftrr«it Äünftler«, al« ba« frübrrr. Aua) ben ©önn=

beim, im (Sauton Dürrbeim, ijt eine intereffante (Sntbecfung

gemao>t rsorben. (Sin bertiger Ginivopner, ber fein Ader-

felb tiefer al* gew&bnlicb umjugra&eti verfugte, (tief auf

einen Raufen römifeirr ©efebirrr, wovon jwanjig nod> gant

erbalten in« Antiquarium eingeliefert mürben, ©ie ©e«

fAirre ftanben runb um größere Urnen, »el<be Aftbe nnb

Heinere Kafen entbleiten, aber nia)t tonfervirt »erben tonnten.

(2. Hiuuns.)

Gnglanb. 3m OTorningt <5&ronicle liett man naa>

flebenbe« ©rbidjt »on a>ofrarb SBöttiger in Dreeben jum

greife ber (Smanjipafion

:

1ERNES CANTILENA.
Die Aequinoclii Vernaiii. Ad X\ Märt MDCCCXX1X.

Ver redil, et cum vere novu* po*l nubila Plioebus.

Fax sit vobiscum! terra poliuqne caaunt.

Terra poluique canunt Furor et mala rixa faeewat!

Sed quis. dicile, qui» paeiGcator adest?

Wellington us adest et Pcelu». Occidit liydra.

Vicit lux tenebra». Orbis ulerque faveL

Dr. Roettigeru«, Dretdensis.

Vt&ä) einer in biefem 3a&re bem Parlamente vorgelegten

OTad>weifung über bie ©etrribeeinfu&r vom Au»lanbe, mur*

ben im 0an|en 1,246,765 Duartrr* etngefüprt barun»

ter 715.712 ÖuatKr TOai&en, 108,573 Duartrr ©erfte;

165,920 Cuiarter £aber, 29,562 Duorfer Roggen; *Ket>! (

|65,31S 3'ntner — Die National »öinnabmen Gnglanb«
betrugen im Sabrc 1828: 55,187,142 VI- Sterling 16

ll{^. Die 3öüe trugen 17,235,408 VI- 10 Sb-. bie Hc
eife 20,759,685 fl, bie (Stempel 7,107,950 Vl> bie Xa«
ren 4,849,303 VI « f- » tiie 2lu«gaben beliefen fi<b auf

49,336,973 Vf- 6 ®b- 7j V-; bavon nabmen bie 3<nfen ber

Wationalfcbulb 27,146,076 ^f. 8 ®b- Ü V- unb 3infen

auf o*o6wf<bfel 019,429 Vf- in Anfprua) , bie ORili.

tiri unb <D?aune< <penfionen 1,692,870 Pf., bie eisiüifte

1,057,000 T>f., Penfionen 370,867 Pf., Oebalte 78,204 Pf.,
bit 3wf«i 150,305 Pf., bie TOünse |6,813 Pf., Prämien

2,056 Pf., ba» £eer 8,084,042 Pf., bie TOarine 5,667,969

Pf, Selbjeugamt 1,446,972 Pf. u. f. ». <5« bleibt alfo ein

Ufberfd)u6 ber Ginna&me von 5,850,169 Pf. Die in bem
»erftoffenen 3a^ee erbobene 31rmentare beregnete fid) auf

7,715,055 pf. J&iewen mürben an bie Jtrmen al« Unter*

frü^ung abgegeben 6,298,000 Pf., ju anbern Sofalen« unb
(Semeinbei3me<fen 1,372,433 Pf.

3ran(rei6>. 3" ber DepurirfrnPammer mürben K-o

fortgefetter(Sr&rterung über bie 3ufa)uf;rrebite , bie ber SRii

nifterien be« Ärieg«« unb ©eewefen« mit grojer etimmen,
TOepr[;eit benidiget.

^tugef omnien c 3ceinbr.

Den 12. SRap. (©.^irfa>.) Anton Stieber, Jon. 8anb»
geridjtJaffeffor »on 1Solfratb«baufen. 93icomteffe 95 a r r i n g*

ton, mit Samilie von Gonbon. :"V .'»ji-ii
,1
öeorg So)en(,

tön. Arieg«(ommiffar von 3ngolfiabt. Ullman, 99an>

quiec von 3tag«burg. (3. Abler.) 2(nb. Sogl, &> m . von
Äugtburg. Äm«(er, Pcofeffor von ®4)injnad)t in b(r

edjmetj (©. Äreuj.) ®a>lremebeff u. Xuttbeff, r.

rufTifdje Difijiere v. TOoÜau. (®.»iren.) TOaier, Äfra.

v. £obr. ©pr engler, !6n.Ratb v. pajau- («.Körnen.)
De 2lbna, b'^JOfll. ßeua>tenbergifa>er Aabtnettfeminifflr

von CJiüjftitt.

Den 13. TOap. (©. J&irfa).) Sr. Duro>laud)t ber

Surft 9iifotau« von ft < 1
1.)

.1 ; 1 , f. f. &|terr. mirtlid>er Äim«
merer unb gebeiwer

[Hnh, «{('bieugmeifier, Xapitain ber

ungarifeben abeligen Seibgarbe, 3nbaber be« 32ten 3nf-
Regiment«, von fBien. (®a>m. Äbler

) 3>(bu[j, Maler
von 'Kai»;. (QJ. Äreuj.) Jeünnr: Kaufmann von 9te<

gen«burg. {& Sonne.) 3ofepb vonÄrüll, ßooprrafor
van »obtborf. Oeorg »ieber, ApotbeEer von »ofenbeim.

öetlurbene:
Cen 5. TOap b. 3. ber ©pmnafialiPrafefior Älein«

mapr tn 'Jceuburg an ber Donau. Um 9. röap b..3- ber
etajtiratp unb Äpp. Q)erio)(«

< Prafibent von Seuffert
ju SSürjburg. Arn 11. 9Wap Äre*jenj von ®d;intling,
geb. von <33eibmonn, penf. 9legiflrator«mittioe, Co 3ab"
alt, an ber Seberverbirtung mit 3ebtfieber. 3m 12. SWap
War 3o(epb SSagenbauer, f. ®entra(-.0emiplbe,öa|.
lerie«3nfpe«or, 54 3ab" alt, am 9rervenfieber.

TOundjen, in ber £iterarifd; . «riifHfrbra Anftalt ber 3.©. (.«tta<fa>en %uo)banblung.
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t>a$ öffentlid)« Cefcen in £cutfd?lant>, mit »orjiiglid er SKricfftcfjt auf S?flt)ern.

9lutn 130. 16. a»«J> 182Q.

9Äu fif 1 Berein im ft&etnfrete.

rjinige ivrnige OTufiffceunbe grfinbetcn ihn am 13.

3unp 1827 su Xaifertlautern. £er atrtgcfproctoriie 3"»ect

ifl : ©efötberung ber OTufif , iuöbrfpnbere ber Sirdjeu-

inuftf , (?rivrcfung unb Audbilbung be8 mufifalifcben 2 in-,

ne«, Ginivirtung auf l'eben«vcefcbpiterung unb ©ilbung

überhaupt. a»et>r pber ipcnigcr tnitlicb erfannt itub

«u«gefprpcpen ifi birg nu-t-l bie Aufgabe adec äbnliiten

geöfiern SJcufifvcrcinc ; in ben Mitteln obre bürfte ber

tbeinbaneeifebe einiges <?igentbüinlid'e haben. Sein«

tSciuüfmugcn bcfdjranfcn fjcb uämlid) nidn barauf , t-ibr:

lid) größere v :.i '-l ir-rl .• mit vereinten Kröten $ur T>ar;

ftelluug ju bringe« ; fimberii r« liegt in bcr Abfid)t bee

Stifter, biefe Kräfte, ivelibe itocb fparfam unb fcfciracb

finb im Rbcinrrcifr, jti fatttmel», |M mehren, au&$tibii;

ben: bafl diebe 'JWujiffcjt treldje« um bie 3*it bed

Stiftungtftagcö gefenert ivrrbcn fpll, bat weniger jum
3ivecf eine glänjcnbe Aufführung, als vielmehr eine

öffentliche SKecbenfrbaft bcö im vergangenen 3abre ©es

leijleteu; t& |pU Gelegenheit bieten jur inntgrru An*

fcblicfjuug aller SRitivirfenbcn, jur tiefern S>erjtänbigung

über 3>pccf unb OTittel, jur lebenbigcru Aufregung bes

niufttalifcbcn Linnes unb bee ibeünabmc her 3>civPb»

ner. 2p Hein baber npcb bie 3ibl beteiligen OTit;

iptrfrnben, indbcfpnbere bes fmgeuben IbciliJ i|T, ivclcbe

Beruf babeu, cffcntlid» aufiutreten, fp ifi nun ben Her«

theilung ber jfiauptrpUeit bpd> jept (dum niöglid>ft auf

SBc'djfel bebaebt: tveulger um ba$ Cangtvciligc berfclben

Cefd>cinunacu ju pertueiben, al« nu.glid)|l rieleu SJIit

gliedern 2tojt unb Anlaß ju rcdjt feuriger Bemühung
in eigener Aualilbung barjubicten. Aufl »einfetten

öruubc bauptfaib(i4> ircchfrft au(b jährlich bcr Ort bes

TOufiffeilcS, ivpppu nämlich bie lebenbige Aufregung aller

Ibeilc bcS Ärcifcfl , fpuiit eine burdigrciicnbe mufifalifebe

tBilbimg abhängt. 'Siefen Qejicbtäpunrt uiüiTcu befou-

bee3 Srcnibr, welche beut SJhultfejfC bciMtphucn , feil:

. halten, fie fcüri'cu nicht vrrgejTctt, tafj fic glcicbfam ei;

ner Sffeutlicbcn «Prüfung neuer OTiifttliebbabec beonttfr»

neu, uiebt ben öenuß. ben ooflenbctc ftüit,llcr gciväb;

ren, ju erwarten haben. .

2Beiß man nun überbieS, t.-.fä bie V'.^iiRf im Stbein«

freife, tvie alle feböuen fünfte, feit einer langen Reibe

fiürmiM>er 3a|>re fift ganj bauieberiag, bafj feine grps

fjere Stabt pprbanbcn, ivcld>e tvenigilene einen tüd>ti«

gen Rem jur ffntroicfelung unb AuSbilbung böte, bafi

erfl feit tvenigen 3abren üeinere CrKutufirprrrine be*

jlebeu, baf> im ganjen ftreife nur ipenige gute OTufif»

lejjrcr vprbanben, unb baff baber aud) bcr tycilnc^t

inenbe 2iun irenigftenä eingefdila'fert tvar, nruermeeft

unb gepflegt iverbeu muffe 1 fp mirb man bie @d)iPte«

rigfeiten oller Art begre.icn, melden baö fobpne TU*
ginnen uptbivenbig begegnen muffte. Um fp crfrculidier

i|l eä baber ju feben, irie jablreidj bie fiicbtiater, bes

ren 8eivu§tfenn unjurriitcnber Jcrtigfcit ibren Gifer

niebt ju Idbiuen venupibte , mit uncigennü{«iger Auf«

ppferung unb Anftrrngung ber fvbpnen 3ad'e fii^ irib»

inen ; irie bas frt>au< unb bprlufligr ^>ubliFiiin aut ah

len Ifceilcn be* Äreifco |H bem jäbrlicbeu OTnfiffefte

berbenftrptnt; ivie bie Stabte n>P e« gefenert ivirb,

in williger Einräumung bes l'ofald unb ijerfteUimg be«

Orcbefterfl, um'c bie ©civplmer in frcunblid;cr OafUirb»

feit gegen bie mitirirtenboi OSereinägliebcr ivetteifern;

unb iric fd'Pn \e$t, in ©ctrad't bcr geringen /lülf^init.-

tel , Aufführungen bewirft ivorbcn finb, bic j:rar nicht

mit jenen greßec <2t.ibtc fub vergtci*cn irpllcn, ober

gewiß oller Aufiucrffamfcit ivertp finb, unb vpn teilt

heitern für aUcff 2du>ne unb OHttc leidet ju enrärmeni

ben einu ber Ä(>rinlänber ba« vort^ctt^aftcfle 3eugnig

geben. n

Uicfc Sarirellungeii grpfierer ipnirerfc, ivelcbe bie

firäfte bcr Ortavercine überfleigcn, finb jebpd» ivie ge«

fagt nid t ba9 öinjige, maä ber ©efainmtverein ju er«

rcidicn jlrcbt, ui.bt einmal bie ^auptfacbe; fpnbcrn tBei

lebung unb Reinigung beö mttfiFalifdKn '2innc3, 53cfpr«

berung ber Sird)cnmufif , Pnvecfung vpu Wefiingfchulen

11. f. n, finb eä, ipprauf er bfliiptfacbiid) fein Auge ju

ridjtcn befd^lviTen bat. ©afi bicfc3 itidnfgcre 3icl fei:

ner 53c|lrctungeu nur febr langfaitl erreicht unb ein

ficbtbarrr Cfrfplg er|1 n.idi einiger 3-it envartet iverben

raun, verjirbt fid> »Ml fclb|l. Aber er :tirb, er fanu

nira>t ausbleiben, ivcun bcr fd?5ue herein in feiner Ktlft

13Ö
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peit fortbeftept, übertriebene Hnfprücbe Ginjelner, welebe

ftet HtTn'd'jptn möchten, mit freuublicbeut OTacbbnirf

.

eigennüfcige pbet boepmüt&ige Hnmafungen fo[ct)er , weit

die in bem SDünfel iprer Untpi|Trn|>(it fi* abfprecpenb

»orbrängeu, mit allem (Srnfl* jurüefgewiefeu werbrn.

Heilig unb tein ift bie @acpe, mit wer rtintn ©tnne«

if*, Darf i&r naptn. Sil jefjt if» e« weniger« gelungen,

manepe «.erfreuten 9Jhifif» unb (Mang . Ciebenbeu jue

Hnfcbließung an OrtSeerelne ju »ermögen, roo fic ibr

Xalent üben, unb fomobl ju ben Huffübrungen berfel«

ben mitwirfen, al« auep jur 3abre«fcoer fid) oorberei>

ten Fönnen. 'Lit Orttfoerewe leiben fiep wecpfelfeitig

ibre SDfufttalien unb bellen felbfr bcr> Goneerten mit,

wobureb Hülf«mittel unb ©liebet fiep »erboppeln. Daß
ade« biefe« unentgelbliep gef*cr>c, oerftebt fiep von felbft,

bafj aber niebt einmal bie 9teifefoften , welebe füt man:

cbe SRitwirfrnbe, |itraa( füc unbeinittefte ScbuOebrer,

beten niebt wenige fiep angcfcploffen , etfept werben

,

Wirb ivobl betn rbeinbaperifeben ajeufffoerein eigen fepn.

Uebrigrn« wirb au * biefen innetn Strebuugen be«

©efammroerein« pon felbfl erpellen, warum et fiep ei«

nra rpeinbaoerifebrn nennt; inbeß finb 8""»be feine««

iregä au«gtfcploi7en, »ielmepr hatte ber Verein bie

banfbare geeube, jebe« 3abr einige benachbarte SJcuftf:

freunbe bep bet 3abre«feper mitwirfen ju (eben.

<Da« erfh ÜJcufiFfeft fanb ju Äaifer«lautern im ©ep«

tembet 1827 flatt, narbbem bet Lettin erfr wenige

«Dlonate juoor in'« Geben gettettn ivat. 2>ie @cböpfung,

jene« in feinet ttinen filatbtit fo «jerftäublicpe, 3e«

bermann anfpreepenbe 3BeijrerwerF Hepbn«, »erfamrarltc

fi6er 170 Gänger unb 3njtruinrntifrrti , fo wie ein jabls

ceiebe« Hubitorium. Set , injwifeben (eiber geftorbene

Völbenborf, gereinigte bie jerfplitterten demente mit

grofjtm ©efepief ju einem Öanjen, fo baß 3ebermann

über bie Ceifiungen be« jugenbiiepen Verein« ernannte

nnb felbft Kenner fiep beftiebigt fanben. 3um (wenten

«Wufirfefte würbe Hänbel« ÜNeffta« befiiinint. üBar man
fiber beffen 2Dap( au« beFannten ©rünben grtbeilt, fo

mußte man menigflen« im $rei« ber {Darfreflung fidi

vereinigen, unb anerfennen, baß ber Verein, welcher

bie weit größer« ©cbwierigFciten biefe« SRuftfwerFe«

fiberwanb, bie febönften Hoffnungen für bie 3uFunft

verfpreepe. üiefe gener gefebab in «cuflabt, wo bie

©afilichFeit ber Ginmobner ebenfo wie bie SilligFrit ber

SBirtbe gerühmt werben muß. {Die 3abl ber OTitwin

fenben war ungefähr bicfelbe, obgleich inanebe Verän>

berung in ben ^perfonen unb namentlich auch in ben

erften ©efangpartpien ftatt fanb.

{Da« britte SRufttfrfr foU nun am 14. 3unp in 3wrp>
brüefen gefeoert werben, woju bie Ouocrtüre be« Obe«

ron, bie erflen jweo Ibeile ber 3abt«jcitcn unb Gbtir

flu« am Oelbetg au«crfcpen fmb. 2>a« etfigenannte OTus

frfjlücf foU ben 3mltumenti|len ©tlegenbeit geben, ibre

Kräfte )u üben, wa« übrigen« aud> benm julcpt er:

wäbtiten ber 3ad fenu wirb; bie frriinbliiben ©efängr
unb Cpore ber 3abrt4jtitctt n?irb Stiemanb ocr^iuiä:

ptn, am wtnigften ber peitet« Ä^einWnber. «Profeffor

snilftcr von Speper leitete ba« ^ufiffeft in {Reuilabt

mit Sinfirbt, 9lube unb ©rfepief; er wirb aueb bem
bieSiäbrigen vorfiepen, no|u in 3wepbrücten buwp Ben

Stabtmagfftrat unb bie gafilicpen (eben«froben Ginwob«

ner uiept ininber ai« burcp bie ungemein eifrigen- 3Ru>

(iffreunbe, befonber« Henbricb unb Iboma, alle Vor»
bereitungeu mit gr5fter Uneigennü^igfeit getroffen wer«

ben. 9tur möge bafelbfr, wenn ba« 3ef) bnrcp untere

Vergnügungen erböbt werben wollte, bie Unwenbung
ber ©enbarmerie vermieben werben, beren Unwefcnbeit

überfiüfftg unb (töbrenb i(l , unb wofür in Strufrabt eine

unbefepeibene äoftcnforbrrung an ben Verein, ber boep

bie 'potiiepmafregtl niept begebet batte, gefteQt wort

ben If.

Huf bemt , ihr Xrtfflicpen, benen bie fcpbne ©abe
ber Xöne ocrliepcn, bringet euep berbep, feplicfit eueb

an bie Ort«oereine an, uub übet mit frifrbem URutb«

mit unermüblieber Hu«bauet bie berrlicpen Wufit ilürfe

welcpe befiimmt finb, einen neuen Sewei« eurer Hm
ftrengnngen, eurer fiiebe |ur SWufif, biefer freunblieb»

fttn Begleiterin be« fieben«, aufju(leUen! S)ie tage,
bie |ur Ginübung no<b offen, fmb gejäblt! Huf, fäamet

niebt, im SKeieb ber lÖne fann niebt bet Cefcte ber Grjte

Septa.

Ueb«r Sirbung ber Xi a » b tu e r Ter unb
©ewerbtreibtnbm.

(»efepinf.)

„SnSepte fieb |u bem Gnbe in ieber Vorf«febn!e eine

(jöbere Slnjc für fünftige £anbwerfer unb ©ewerbtrei«

benbe hüten
.
worin etnjtweilen nur in ben Hnfang«grün<

ben ber S^rfifunbr ein praftifeber unb für ba« l'eben

wirfiiep nüblieper Unterricbt ert^eiit wirb. Sie ift bie

©runblage aller gewerblieben «ilbung, nnb werft bep

Ort cm, im ©efüple ihre« iRuften«, ben 2 um unb ba«

Verlangen }u weiterm ,uTtf.t>reiten. SBenn al«bann,

wie e« fieb erwarten läßt, fünftig fein irhrling in ir<

genb einem Hanbwerfe ober ©ewerbe o(me bie Prüfung
in biefen erfien notbwenbigflen Vorfenntni|7en anfgenoin«

men wirb, nnb wenn auep ber ©efede tc. von feinen

gortfepritten Stetbenfcbaft ablegen muf, fo wirb, wie

fieb febon jefrt ber Verf. überzeugte, ben au« ber VolMs
fcbule GntlaiTenen bic ©elegenbeit ju einigen weitrrfüb«

renbrn Untcrricbt«|lunben bSepfl erwünfept frpn; r« wer«

ben fieb auf biefe 2Brife aOentbalben fteine Hanbwerf««
fcbulen bilben, unb jene fortbaurrnb wopltbätige Vrr«

binbung }wifeben ben ©ebülern unb Sebrcrn ift baburcp

feffgefnüpft. Grfi al«bann werben auep bie umfajTenben

gewerblieben 3nflitute größerer <2täbfe in bie nüfliebite

9Birffamfeit treten; benn nur bie VoIf*febulen fönnen

im Volte ben Sinn uub bie. gäbigfeit peroorrufen

,

wrlepe in fotdien ^infialten mit Grfolg eine weitere ttu««

bilbung fueten; fic nur fönnen bie Ptiferen Köpfe we«
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ffen unb ben ©ewetben erpolten, welfbe jefct aH|npö.ui

{ig unter bem frübtn Drocfe blpfi nierfranifcper £anbi

arbtitrn rettuug«(o« untergeben; äberbaupt fönnrn fie

nur bem SJolfe jene aOgemefnere recbnifebe Wicptung ge*

fren, ppn welepee eine erfolgreichere ©ewerbfainrcit unb

3nbu(lcie abbängig fmb.**

„Die Uuifurrung bicfer beilfamen Öinridjtun \ crfors

beer aflerbing« eiutge «Aerücfficpttgung beo ber Ccbrer«

bilbung, allein bei) ber leeffliebfeit uufcrcr ©enünaricn

wirb tiefe« um fc weniger 0rbmierigreitcn ftnbrn, ba

fcbon jept auf eine weit ucrmiefclterc ttiatpeinatifepe 3Be»

tb»b«, bie fogenannte gonuenlebre, mebr 3eit v-crrcen«

trt wirb, al« für einen einfachen prartijeben «Öortrag

ber ailgemeinrn , für bat leben brauchbaren fjRrjifunbc

erforberlid ijt. '.Dick gDrmrnlrbre ijt aber obne aU

len praMfcpen IBectb, unb feprint reebt eigentlich baju

erfunben |u fenn , um allen mattemirifdicn 2inn bur.-b

Grmübung unb Gcfel bem jugenblicben (Seiire audjutrei:

ben. Sie unb alle äpnlicben Dinge mögen baber um
fo mebr ppn bem ©ebulunterrirbtc au«gefcploiTcn mtt*

ben, ba ba« ^aiyungsocrmögen ber nieberen «öolfiHaüc

tpie bie 3eit ihre« Unterriebt« ju bef4>r^ii(c fiub, al«

baf fie bureb unnüfce epielerepeu pertänbclt werben

börften."

<Die 2anbmirtr)f^aft in fcnglanb, ©eutfdj--

lanb unb g r o n f r e
1 4».

„HBoOte man eine «üergleicbung ber tanbipfrt&fcbaft

in ßn glaub, Deutfcplanb uno iianfrcicp auf5

ffeHen, fagt £err TlmtSratb Cl«uer in feinen Ijnö-

wirtbfepaftlicprn ÜXeifebemcrfuugen , fp ijt obue Zweifel

erfterr« in ber Kultur am ipeiteficu porgefebeittrn.

Deutfcblanb tfebt in ber Witte unb Sranfreieb

julefct. U?an<berlei nationale «öeebältniüe $abtn birfe

©tufc perbepgefübrt. Der t>ot>c $rei« ber luibipirth«

fcbaftlicprn (JrjeugniiTe bat m Gn glaub ju brren Pen

mebrten <probuetion angereiht, aurtj bem Canbmirtbe bie

«Wittel an bie -öanb gegeben, mit «Jtacbbrucf jebe «Oers

beiTerun9 ju betreiben, ©er beutfebe Canbwirtr) bat,

feinem Station .ilrbararter getreu, ba« ©itte, wa« er beo

ben Steinten fab, geprüft unb beo fiep einbeimifd) ge:

inaebt. Oft ivieberlebeetibe güniiige ^anbcljcoujunctu:

ren belpbnten feinen Steiß unb verfemten ibn in 2Bobl-

fianb. Dieji eeijte antp bie Xrdgrrn jue Ji irbabmting.

Da nun UiiSbaticr unb Oenügfjiureit eine feiner <Ear«

binaltugenben ift, fo gewann bie perbefferte Canbipirtb:

febaft in Deutfcplanb immer weitere« Selb , unb aueb

bie ungünftigjren 3ctten tonnten biefc« guten Sortgang

niebt bcmiuen. 3" Staufrcirb baber. jipar bie lanbt

ipittbfdjaftliiten vPro&uctc feiten ben boben «preis, ipie

in (Su glaub, im Durepfcbnitt ijt er aber f.ijt immer

pöber, ipic tu Deutfrblanb. CDicfi folJtc beim bort

aud? flct« M">i ämfigereu unb rationelleren betriebe ber

ean&ivirtbf^.ift anreijen, bat c« al>cc beuuoeb niebt ges

tban. dagegen ffnb in Sranfreicb ananufaeturen
unb Sabrifen immer in blüpenberem 3iifianbe getpefen,
wie in ©tutfeplanb. «Der bort intpr b"tfcbenbe
t'uru«, ber ficb aueb opn ba au* immer na* £eutfcb'
lanb perbreitet b«, gab jenen fortroabrenb ©cfafiftb
gnng unb fieberte bie ttbnabme ibrer «probnete. 5)abtr
jog man e* por, firb mit ibnrn mepr, aW mit bem
ganboau ju befebdftigen ; man jog tS por, bie roben
(rjeugniife ppn ©cutfrblanb ju begeben unb biefel»

ben perarbeftet )um tbcil juniefjufenben. ©abitrcb rearb
mau einauber gegenfeitig tributbar. 25a man bieg nun
aber auf beiben Seiten läflig ju finben anfängt, f»

fuo>t man aua) ua* ben Mitteln, biefem Uebel »u eut»

geben, ©aber fangen k-k: in <Deutfcblanb bie SWo#
nujacturen unb Söbrigen an, firb iu beben, unb in

SranFreirb gebt ein hellere* (liebt ber Canbroirtbfcbaft

auf. Snglanb b*>t H4> in bepben gleicbmäßig empor
gearbeitet, ©ie bapge «Cerfaffung mar ippbl bie «rffe

(»rmiblage baopu, pbgleicb bie Cage befl Canbe« eben

fo mefeutlicb baju gcn>ir»t bat. Die »röfle beö ^>an»

bei« rief bie SWanufaeturen unb Sabrifen in jene« rege

Beben; biefe pennebrtrn ben 2Bobljtanb unb bie Oolf«»

v.M. Damit flieg ber IBertb ber Urerjeugniife , unb
je mebr biefee junabin, befio aufinunternber mar r«

für ben Cauöbati, fie in ber größtmoglieben STÄenge ju

Probiiiiren. — 3ebo* bat aueb bieg feine 0rän)en unb
unmündige 3ab» fpotten juipeileu aOer ffunjr, unb bee

lebren ben üttenfepen, bog er niebt flol| werben unb
fiep einbilben bürfe, er babe bie »atnr in feiner Oe«
umlt. (fnl ftnb beren )ioeo ba gewefen, wppon ba«
entere gar uoip uiebt einmal ju ben entfepieben ungün>
ftigen gebört, unb fepon Probt bie 9<otb 6nglanb f

ba« fprobe jebe 3»fubr feit pielen 3abren abwie«, nnb
je^t frob ift, baf e« bereu erbäte, unb trop bem ift eJ

por -?)unger3notb niebt ganj gefiebert, befonberö, wenn
noeb ein 3«br, wie ba« porige, »ommen fpüte. — Don)
biefe fXeflerionen geboren au einen anbern Ort."

»^Beleben ©egriff übrigen« bie niebt jum S^ebe ge<

böreuben Scanjofen pou ber beutfeben Caiibwirtps

fcp ift baben, baoon fann iep rine reept fpafpaftc Unth
böte er}Jblcn. Gintt pon unferer 9leifegefeUfebaft »er*

fieberte Ii ooUem (Srnjlc, bie beutfeben «Pferbe bätten

begbalb ben ^orjug por ben frau}ofifctaen, ipeil e«

in oielen «Propiujen ppn Deufeblanb, }. Ö. m W t U
lenburg, tQranbenburg (wa« er )a Prusse nannte)
u. a. n.>,t fo ungebeure uitangebaute Strecfen Canbe«
gebe, bag auf benfelben bie «pferbe'im 3ui<onbe bet

IBilbbeit lebten unb fieb foetpflanjteii. (Sin nirbt jii un«
tcr&rüefcnbe« Ciebeln, wa« er an mir bemerfte, belebrte

ibn ppn feinem 3rrtbum, unb e« fe&te ibn in Cr|rau«

netli al« iep ibm nur flcine dToti}en ppn unferer Canb«
wirtbffbaft gab. «{ton ber engliftben batte er bage«
gen febr bobe «Begriffe, imb fepte (Je weit über bie

f raujöfiffpe."
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Spronif bei tafle«.

(1. 3»"«n*.}

3Jlün<pen ben 14. TOap. €e. TOaieftät ber Äentg ge*

rupfen peute bet »orfletlung »on ölncf« 3v^3'ni« in lau;

»I» bepiuwopnen. Die geeube, ben allgeliebtm Ä&ntg wte*

bet in iprer SRitfe |u fepen, begeiflerte aß« »nwefenben

in bem lauten 2tu»b«eb« eine» ftürraifAeu GntpufiaJmu».

3f mehr bie 9ia*ti<pt von einer wenig bebeuteuben Un«

Böglifbfeit be» TOcnarcpen in 3»alieR jebe» äerj mit bam

«er «Beforgnij erfüllt patte, beflo freubiger war jept für

3tQe bie Ueberjrugung, baf fi* <5- OTakflit »cafommrn

wopl unb peiter befinben. <Sr. OTaj. banffen auf ba» putb>

reiAfte betu beglüttwünfAenben 3urufe be« «publicum». Un

ber Seite Sr. Waj. erfAienen 3bre OTajrftit bie Sonigin.

3fuA 3- Ä- ^cbeiten ber Äronprlnj, «Prinjeffln «JKafbilbe

unb <prinj Otto; 3. Ä. öopeit bie Jrau $er}ogin »on 8eua>

tenberg, 3bre burAlauAiige XoAter, bie 8*au a>rrjogin

von J&opeiitoUernjSeAingen unb % Ä. $opeit tie ftrau

$rr|ogin von «Birfrnfrlö, beehrten bie «Borflellung an bie.

fem abenbe mit 3brer ©egenwarr.

Der Dombecpant be» «Metropolitan t Capifel» in «J&üni

epen, unb ttittrr be« tSivilverbienjlfDrben», 3»fepb »o»

* e et e n fl a 1 1 e r bat eine SAanrung ju t «Begrünbung * rotper

5repptä$e in brm (Sletical: Seminar <u Srepftng, für fo!d)r

3t(umnen gemalt, bie naA »oüenbeten 5aA|tubien ber wei-

teren 3lu«bilbung für ba« «Preblgfamt ober Cepromt no<p

einige 3eit im gebauten Seminar verbleiben »ollen.

Cienfle»i9lacbri<bten. Jolgenbe «Pfarrepen finb

«erlieben worben : bie «Pfarrep 3»manlng ( 8»g. «JWünAen

)

bem quiefrirten 'Pfarrer »on Waging unb bermaligen SAIoß<

Faptan in Secfelb, «Peter Äafer; bie «pfarrep WieberafAau

bem «Pfarrer 3afob 4>errmann in «Äenbenern; bie «Pfarrep

6*öffelbing (fibg. fianblberg) bem Crpofitu« Äafpar l>fAorr

in BelbfirAen (fibg- troflberg); bie «pfarrep Groggunbrrt»:

baufen (Sbg. 'Bioofburg.) bem Suratbefiriaten ©eorg «Pent>

«er in ©elting unb ba« pieburA eröffnete GuratiSJenefii

tium in ©elting, bem Georg Irautmann, Sooperator iu

2luffirAen.

«In Orlebigung getommen fmb: Die (Solution» «-pfar*

rep ©ünjelpofe'n (Bog. «Brut» bep gürfienfelb) ; ba» ßurab

!8enefijium in «HJörtp an ber 3far (mir 019 fl- (Jinfommen);

bie «Pfarrep ©iHgartiwiefen (Cef. Brrgjabern mit 1044 ff.

18 fr. einrammen): ber 3Aul« unb «Kegnerbienl» ju Uli

tenmarft (8bg. Iroftbrrg mit 4>l fl- ©epalt.)

DeutfAlanb. Die bebeutenbflen öeföäffe, welAe

auf ber DrfenbaAer «XReffe gemalt würben, waren in l'e»

ber, »on n>el<bem etwa 4000 3'r- { Warft gebraut n>ur>

ben; ameritanifeptf unb beufftbe« SobHeber mar in folAer

Sülle »orpanben, baft ber «Prei* um 3 bi« 4 3telo>«rp4ler

berabgieng. 3 n nieberlinbifa>en unb preu§ifd»en Iü*ern

ro«r gleiftfalU flarfer OerFepr. ©nglifa)e 'Baaren, reelle

meiftent über Sranffurt a. b. O. eingiengen, eben fo preuf>

fifcbe jtattun> unb «jJlobemaaren , unb bie bebrutenbeu £a>

ger »on fd>le|lfd>em Cinnrn 1 unb fßaummollrnseiig fanben

fa)nellen ^bfap; nia)t minbet au<b bie inläncifcben Jabri.

fate in «Barojent, 3roilcb, 'üaumipcllen unb Ceinen. <Si

gebt au« ädern Wefern pervet, baß bie bortige TOefje In

lurjer 3<it »on flrofier Sebeutnng »erben wirb, ba fie

febon bep iprem tSntjlepen unb obglei* bie Djlermeffe, we»
gen ber»lelen a)tlfllia>en unb jübifepen Jepertage, ber 4>etb(l«

meffe an «Eia^tigfeit immer :ij<5f:e(it , in mana)er Apinfi^t

bie örwartungen übertraf. — SJon «JTOainj au» flnb mit

Anfang «IRai'» bebeutenbe Cerfeubungen in «IBeijen naa>

$oQanb unb Tfranlreia) gemaept »orben. 2tnberr »raben

nao)foIgen. 3n ber J&oDanberfloferep pmf<bt gletcpfall»

»iele tpaJigfeit. —
(2. Xu(U»».)

3ranfreia>. Äa<p ber allgemeinen Ditruffion ü6er

bie 3ufd>u§hebite in ber SDeputirtenfammer werben nun bie

elnjelnen «efepenfwürfe in »eratpung geigen. £)a« 3n»
flijmini|ierium »erlangt eine «Bewilligung »on 65,000 ffr.

für einen »au»ertrag be» 3ttf»ijminiiler«um«, unb 179,865

Sr. «BaureparaHon«. unb TOeubIirung«Foffen. *r. Oupin
b. &. f*(ug »or, ben 3uf<pufrrebit nur unter bem «Bepfafce

ju bewilligen, baf ber Sinaniminijter gegen ben vorigen

«JRinifter, ber bie 3u«gabe opne vorläufigen Qrebit befop;

(en, vor ben (Berieten eine C*ntf<bäbigung«TIage anfielle.

Ciefer 93erfa>lag würbe von ber Cammer angenommen,
unb ba« ©frutin über b«» ganje 05ef«b entfa>ieb mit 166

weisen gegen 144 weife für baffelbe. a>r. Dupin fagte bep

biefer (Brlegenpeit : 18enn ber SWinifler aufträte unb erftärte,

an biefem tage pabe id» «Jeanfreicp gerettet unb mein 93ub<

get tiberfd)ritten, um ben gfinö au» unfern G)rin{rn ja

»erjagen; gewif Sie würben feine Weiterungen nitpt jnrürfi

weifen. 2lber }u Fommen unb bie itojien eine» ©peifefaale»

»on un» ju »erlangen, birg Ijt ber t i-piorafciO''' 2ü?if brjucfc,

ber fCanbalofefie ber 3«f<bugfrebite. ©ä^renb Sie jebe«

3apr müpfam bie «Jietbte ber ©teuerpflio^tigen unb bie Sf«

fent(;a)en Saften abwägen, »äprenb Sie e« wagen, na$
)wepmonatli(pen33eratpuna,en, welche bie «JJtiqifler abmatten

unb (rant maepen , «nbfid) mit genauer «Jeetb 1 ober 2
Winionrn |n erfparen, U\- fAreifen bie Winifter um 20,

30 unb 40 «JRiDionen bie (grbranfrn, bie fie i(inen gefteQt

ju paben glauben. (Sin antiiipirte» «Bubget! CSin Bubget
bureb Drbonnanjen! «JBobin füprf un« ba«? 3u einem jlei«

genben Oefieit; fo erpielten wir In wenig 3aprrn eine Uei

brrfArettuug »on 45t «Millionen, ©er 3ufa)uffrebit für

ba« URinifterium be« 3lu«wärtigen, welker 4,879,600 5r.

beträgt, ber 3ufa)u§rrebit für ba« TOiuiflerium be« offenfi

ItAen UnterrtAI« mit 97,"78 "5t . ber iSupplementartreblt

für ba» Jf>anbel»mini|teiium mit 417,598 5r., ber für ba«
Äriea.«miniflerium mit 3,568,00i> Sf-. ber für ba» «JKacinee

min.iterium mit 23,300,000 Ts' , ifbo* ai.f ben «BorfAlag

bec Mpmmiifioit mit 2(bjug von 25,000 gr. , ber für ben

ginanjminifrer mit 851,290 5^- »urben bewilligt. — ©er
•&er)og »on l'aval > Mommorenei) bat bat «Portefeuille ber

auswärtigen Jlngetegenpeitrn aujunebmen verweigert.

Königltcbe* ©»f« unb «>cattonal:lpeater.

Sonntag ben 17. TOay: Ca» graue «Rannten;
«Pantomime in 2 Viften, vom t. Baflemteificr J^orfcpelt,

mit «JJlufif von bem {>ofmufifu< «Jt(tp.

TOÜnAen, In tee fiiferarifa) . 2trtijHfAen iünflalt ter 3- ©• «ofta'fAen «Buefcpanblung.

>
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fca* öffentlidjc Eebeti in S5eutfd)lant>, mit »orjüglidKr 5Xüdfid)t auf 93anern.

SRum. 137 unb 138. 17. u. 18. 2Rap 182Q.

25 f i? trüge jur bflpt rifdjtn Äirc^engefdMc^tf.

DU 9ra<bi»eben b« Reformation im fal|burgif<irn >>eJia«

birge. Ca* 2ial Deffereggen unb feine "Brwobntr.

Wad) bet SRitte be« fed>«ten 3abrbunbert« waren
bie £ongobarben unter bem ©tptbenfiegtt Klboiu anfl

<panonitn nact) ßtalitn ge|cgen, unb patten bafetbfi th(

eigene« SHeicfe gegrünbrr. SJalb bacauf nabnieu bit

HBcnbtn bit ©egenben an btn Strömen <3a »e unb

Drape in ©efip. Hl« fie weiter in bit wefrUdKn fi«im

btr, in'« beutige totolifebt ^uftertbai unb Saljburg
»or;ubringen »erfuebten, mürben ftt btn 3nnictytn »on
Ih.'.filiu, btin ."cni'.y btr $.ircru gefd)(agcn. Si'.r

fontrte fii. rin Sebmarm im Deffereggen « Xbale , über

in btm, nacb btn nennt minbifrben ?lnfömmlingrn be-

nannttn 2Binbifcbniatrap Unb 2l5inbifd}tauern feftfefen.

Diefe« tbal firetfr fid) »on Cienj fiAelförmig in ba«

wefHicbe £od>geMrg, 10 gegen ba« $ in.ig au »on btn

Salfer Tauern unb norböillirb. von bem £orbgebirge be«

SWöllt [•..;.- begränjt.

Der £erjog I(,affilo, btr lepte »om baoerifchen

£erjog« < unb S6nig«iiamm btr Ugilolfinger, gab Htto,

btm ibtt }u 3n"M"» bf" Uuftcaj« bit benachbarten

BHbn in OTatrao su belebren.

T.vj SImI fcatte biircb mehrere 3abrbunberte in btn

©rafen oon ???atran ftine eigenen Herren, bi« ©raf
£tinrifb btm Öejbifcboft fjberbarb II. von Saljburg,

alle vom Sdjloße Sftatran abhängigen ©ütcr übergab.

25er König «Pbilipp . £erjog »on Schwaben, betätigte

bit Uebergabe im 3a&rt 1207.

3n btn Urfunbtn btr (Jrjtirdje Saljburg unb in

jtntn bet uralten Gotbrbrale oon Seeben , ( narbmal«

SBriren), finbtt ftd> btr Sub.'Pagu« ber großen ©raf*

febaft Sum , »on melcbem bit auf btn Srf>lö|Tern 2Din«

bifd) TOatrao unb Cfjrimunbe, ( l'ed>«geniüub , jefet Kieir-

bnrg unb 9ieuenturg, jept t'itujtr Slaufen,) mobneeii/

aueb im 8tf$« unb ba« 9tienjs unb Gifar^Ibal bin«

auf, brgüteet maren. — Die Canonie OTrufHft obtr

SRtuitU btn Sriren trbitlt von ibntn mtbrtre Scbtn*

fungtn im Xbalt Dtffcrtggen.

Dtr SJtjirf Cirqtn barf mit btm 9Jtjir!e TOatrat)

nirbt »tnrt<bftlt mtrbtn ; benn baS tbal mar fd)on feit

früJ>tn 3tittn in jmen ©t^irft gttbtiit, mo»on btr tltine

inntrt bat) ^>fltggeri<bt Birgen au6ma$tt , "|ur gtfürs

Pftcn ©riiffvtaft Iprol gtbörtt, all ••Pfanbfrbillfng jum
©tifte {>al( im 3nntbate bitnte, unb ber fatboitfebrn

Rirrbe mit unoetroanbtem Cifer rrgeben blieb. HUtitt

ber größere, aujere Sejitf, melrber ba9 ^Pflegrgtricbt

Wattan begriff, ftanb unter ber ^obeit bei» SrflftlftH

©iiljburg, ivnrbe burrb tie tBeamteu beäftiben eermals

tet; unb tbeilte mit ben übrigen ^ejirfen biefe* gcijls

lieben Staate« bie Q<|MfaIe ber ?{eligion«unrubt.

5ßit »itlt anbtrr tlcine Cänbrbtn im tbtmaligtn
gri>15<n bciitfti?en 5lri«bt burrb btn Strubel btr (frei©*

niffe oerf4)fmigen , ibre ulrc ^terfaijung unb Selbfljlän«

bigftit »trloreu ; fo me*feite aiiib biefed iu ber neuem
3eit feine ©eberrfeber. (?3 blie«.< {mar ben ber ®ätu--

larifirung be« Grjilifte« im 3abre 1Ö02 ben bem Salj«
burger Canbe ; murbr abtr im 3^bre 1809 baoou gt«

trtnut unb mit ber iUnrifcbeu 'provin) Cbertärntben
»ereinigt; im 3abre l e 1 5 mürbe e« bem ©tuntefers

f reife Xnroi« tiuorrleibt.

2?ie gtiirlirben ^ngtltgctibtiftn bt« tbalt« mürben
oon bem faljburgifrben Crjpritittr unb ^robfle ju

öinünb, \u beffen zlrcbibialonalbejirfe e« geborte, al«

erfler ©ebörbe entfrbieben. Uber als unter ber 3le«

gierung 3ofepb« II. bie inneröflereeicbifcben 55i«tbümer

gcprbnct mürben, unb btt aufgtlöött Knljibiafonalbtt

jirf Wiminb b.i« iSiitlnim (Surf pergrü&ern b^lf. •<"•«

ba« X^al CDeffereggen unter bie unmittelbare Mufficbt

be« OJeiieralPirarin« ju Saljburg bi« jum 3abre 1C1 2,

in roelrbem e« pon bem ffrjbifcbofe ^ieronomuä an ben

feainerif^ien Sifrbof ttnton überlaffen mürbe, bet e«

mittelbar burrb ben öeneral «Wfar oon 3Uijrif<&s8i5rnf

tben »ermalttn lieg.

3n bcin 3abrt 18 12 Itbttn in btm Xbale 8'«9i

CTtnftbtn. 3» btn frübtru 3abrcn mar bie SJepölttrs

ung fldrler. Um neben ber tOiebjudit einen ergiebiges

reu Grmerböjmeig ju babeu, »erlegten firt) »on jeber

bie töemobner auf ba« 2Sirfen ber leppid;e. (Die 2Be.
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b er verbanben ft* in befonbere 3nnungen, um tep»

pt*e felbft na* Sitflanb unb in bic lürlcp »u beim

gen unb ju verbanbeln. Au* »erliefen jäbrlicb mun*

tete 0piellcute ba« einfamc Xbal, um in ben vol?rei*=

(len <2tdbtcn Dcutfcblanb« bie friebli*en Seile bet TUi

penbütten vorjufpielen.

©dprung bet SWeinungcn; «Wittel, um fie ju

ertfirfen. Wa*tpeilige Solgen.

Obf*on ba« ftet« fatbolif*e «Jaoetn eine SJormautr

füt lorol flehen bie «Hrformation bilbete, (ttom nannte

Xvrol unb SSanetn immer »bie allein getreuen 3ünfte

3uba unb Benjamin ,* ) fo fanb fie bo* im Ibale Def:

fereggen einen früben Eingang. — ©et au«9*breitete

£anbel mit Seppi*en, batte bie biebern öcHtgSmän*

nee in bie blübenben £anbel«ilibte Augöburg unb

Nürnberg gefügt, ©lei* barauf al« Gutber bie

päpftli*en Defrctaleir verbrannt batte, unb feine Crpre

eine viel befpro*ene Angelegenheit würbe, borten au*

bie wanbernben Xproler bie abwei*enbeii «Meinungen,

bie bamal« mit fo vieler 4>ipe verfo*ten würben. Die

3urüdgcfebrtcn verfammelten im beiiuatbli*en Ibale

bie SBeber unb Wa*barn , unb trjablten ibnen mit flau:

nenbec Üßiene ihre Gntbeefttng.

Die «Bemobner bet faljburgif*en SBejirte waten ni*t

allein but* bie OTa*t bet Utbettebung füt bie Annap«

ine bet neuen Cebtt geftimmt worben, fottbern vorjüg«

Ii* bie weltli*en Dtangfale, bie fie au«sufteben bat«

ten, erweeften unb untcrpielten in ibnen bie Abneigung

gegen bie berrf*cnbe Äir*e. 3n bem flürmif*en 3eit»

taume vom 3abte — i489 wollte bet Saifet

Sriebri* ben «partbengaitger 3obann <Peerenf*lager, ben

Xobfeinb be« grogen OTatbia« Gorvin auf bem erjbi.

fi^törTic^en <3tuble bebaupten. — ©el*e Opfer batte

bat eanb bet £errf*ftt*t eine« «Ranne* btingen müft

fen, ber mit einem geotbueteu Srieg«berr, al« Grobe*

cer auftrat! Der blutige Krieg batte über bic v.bönen

Zbältt unfdgli*e« Unglücf oerbreitet. Die borten Gr=

preffungen batten ba« Volt auÄgefogen. Die Gelben,

wel*e e« batte bulben müffen, batten etf mit 2Beb-

mutb erfüllt, unb na* bet erften ©elegenbeit begierig

fl
ema*t, bie gefTeln einet £errf*aft ju fprengen, bie

ei pafte.

Die «priejtet flanben ni*t in jener (Atung, wtutt

rrforbert wirb, um ba« Bolf ju berubigen unb ju len

ten. Der jum Grjbifitbume beforberte «Pfarrer 3rieb:

ri*, bielt e« f*on im 3>ibre i4go für notbmettbig,

bie »if*6fe unb Gtjbiafone ju berufen, um bur* bie

©efcblüffe einer 8ir*enoerfammlung ber einreiffenben

Unorbnung )u webren.

Da« 3)oIf überlief! fi* bttt ©ortffibrern , bie au«

feiner SRitte beroorgingen unb wel*e baw, wie bie

SSauern in Jranfen uob ©c^roaben , »on ber M3reopelf*

ju fpretben anfingen, obne felbft einen wabren »egriff

baoon iu baben. OBie im g-fammten Deutf^lanb wa.

ten au* in Xprol unb ©al4bur9 au«gefptun9ene SWöit.

*e unb Wonnen bie erften Verfünbigec ber neuen ?eb*

re ; felbft biefe fliüen Wonnentlöftrr , felbft bie »on aflee

3Belt abgefcblebenen , in Sinoben liegenben Kattbaufen

ergriff (wunberbar genug!) bie ©iut ber ölauben«*

neuerung. — (Sine eben fo bemerlenSmertbe SCBabrnep«

mung ift, bafi gerabe bie in unterirbif*e Dunlel wüp«
lenben SDergFnappen, na* bem vermeintli*en Si*t ber

neuen üebre bie ©egierigflen in ber 3luffu*ung , bit

£eftigften in ber Q3ertbeibigung, bie Unrubigften in ber

Ausbreitung berfelben waren. Der bürgerli*en Orbs

nung am gefdbrli*fien , war bie <2ecte ber QBiebet:

tdufer, bie unter ben 93ergrnappen oon ®*wa^ unb

von Abren im «puftertbale fpuefte.

Gin* Heine ^eranlaffung, bie in unferer 3eit 66*<
firnJ ber (Srgenftanb bc« Q)efprä*r« einiger läge wd<
re, remte bic ©emütber unb wällte ben Aufrubr über

bie friebfamen ©ebirge <Sa()burg«. Gin «Priefler, bet

vorlaut feinen Sepfall für bie 8ebre Gurber« gedufert

batte , würbe feftgefefct unb fodte in ein (eben«ldngli*e<

©efdngnifi in ba« <§*tofi 3RitterfilI im «pinjgau ge<

bra*t werben. Unterweg« lebeten bie jerblufligen

®*ergen, bie ben (befangenen bewa*ten, ju t>.t. Veo:

narb in einein !Siirtb«baufe ein, unb betümmertrn ft*

ni*t weitee um ben «Peiefter, beffen <Pferb worauf er

angef*naHt fafi, fie oor bet Xbüte angebunben batten.

Der ©efangene erfab feinen Korrneil, er ftellte ben

©aueen, bie beebep gefommen waren unb ibn uraga«

ben , bic erbdrmli*e Gage vor , in bic ibn ber Gifet für

ba« reine SBort (Sötte« gejtfir)t batte. Da« Seuer bee

tBerebfamteit wuebe bur* bie Ounjl be« AugenblicN

oerfldrtt; nnb er flebte um {Hlfe. ©oglei* würben

feine SQanbe gelöfet. Der Grjbif*of SRattbdu« Gang

lief: ben 95cfrener be* ^riefier« 311 ©aijbutg enrbaup«

ten. Allein bet Warne biefe« Uuglücfii*en , ©tficfel,
wutbe ba« Gofung«wott jum gtofien SauetnFtiege.
Au« ben Zbdlern rottete fi* ba« Volf {ufammen, be«

lageete ba« GafleQ ber £aupt(rabt, in ba« fi* ber

Gt)bif*of mit feinem Kapitel tetten mufjte, unb mig<

banbcltc auf bem 3RarTtp(a£e ben iBüegermeiflcr.

Der bebrdngte Surft rief ben Grjberjog Seebinanb

oon O'efterrei* iu ©ilfe. Diefer f*iche ben Ganbe«»

bauptmann ber ©trnerinarf, 3>igmunb von Dietri*flein

(ben Gicbling 3Rar I., mit bem ec in ber Weujlabt in

einein (Srabe rubt,) mit 5000 SRann, um juerft im

«pinsgau bie Stube wieber beejufiellen. Allein von bier

batte f*on ber Aufrubr feine Sacfel über bie unmbigen

Knappen be« uaben Gifenbergwerf« von <3*labraing
in ber obem ©tepermarf gef*wnngen. Unteebeffen fi*

ber Grjberjog rüftete, bie Srevler }ii jermadnen, wel«

cht ft* gegen bie (anbe«fürfili*c Waibt aufgelebnt bau
ten, rüefte ber ^erjog Gubwig von 9anern mit ichn-

taufenb SRann in'« fal)burgif*e ®ebict, unb erjwang

bie Unterwerfung ber ©ebirg«bauern. Da« benaebbaete

<pinjgau parte allein unter ber Anfüprung be« 3Ri*ae(

©ruber taufenb STOdnnec bem Ge|bif*ofe entgegen ge«

fleut; «nb bie Katroper mit fi* vereinigt. AU aber
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©«Matrums von bem gelben ton SRurtrn, Satlian, Grc«

ajjc» , üeeona, SJieoeca, <Pa»ia, »om ©rafen 91ifla«

©alm . bem nacprnaligen Detter UBirntf wibec ben «u-

Ben ©ulepmann , niebergebrannt war ; al« auf bem

Sanbtage ju Saljburg (25. 3äunrr 15JÖ) bie inäc^ti^i

ften gürften bie Dämpfung betf ©auernaufrubre« für

eint gemeinfrbaftlicbe Hngeltgenbeit erflärr, unb bem

ffribifcbofe Matthäus binlänglicpcn SJenftanb perbeißen

patten, logen fi* bie OTarrarter |urücf unb entgingen

fo bee feproeeen Strafe, bie nacbmal« über bie 23eroob=

nee be« 'pinjgaue^ |u larenbad» oerbängt würbe.

Die drjbifcböfe be« fednebnten unb fteb)epnteu 3abr«

punbert« beteiligten ba« 2tufeben ber kirrte burrt jtreef:

mäßige Hnorbnungrn. ©ie geftatteten ben lutberi|d:cn

©Triften feinen Gingang; fie berietben fid) oft über

ben 3uftanb bec geijllidjen Wngclcgeiibeitcii mit ben 93i*

feböfen unb Hrrtibiafonen be« großen (Stjt'iötbuin«. ©ie

trafen bie Vorbereitung ju einer beffern Grjicbung ber

$ricftcr. Sie begünfiigten bie Errichtung ber itlöfter;

»eil fie meinten, baß bureb bie t gefeyloffcurr Or-

ben, ber Unwiffrnpeit unb Sittenloftgfeit fraftig ent>

gegengewirft werbe.

HI« bie Hälfte ©eutfdjlanb« fi t frton für bie pro»

teftantiftbe Äircije ertlärt patte, oerrbrte ber fromme

©aljburgrr bie Srfrtlüße ber Rirrbrnorrfaminlung oon

Xrtent. Die fpätcre ©efebrunges « Gommifiion Serbi;

nanb« II., welcher bie Knbüngcr ber neuen £ebrc au«

Särntben »erjagte, unb bicfcltcn fogar an ber terolifepen

©räu je }u überbrauburg auffpüctc, fanb bie $e«

wobner von JWatrao bem fatbolifrten ©laubcii ergeben,

öraf 2J?atbia« Iburu, ».bie r1ud)bclabcnenc gacfel

be« 50 jäbrigrn Srirgc«," mar SBurggraf im naben

Cienj. Sie entid)loifenften (Gegner Scrbinanb« in je«

ner äußerften ©efabr, au« weldjcr ben oC'Uig unfric«

geriirteit, im argcrlicpen Auftritt oon «Janifcba, otfo

erprobten Surften , Saint Iiilairc mit feinen vDam«

pierrefrten Äüraftieren errettete, tfdjemembl unb

Iponrabtel, waren glcirtfall« um be« ©lauten« »IU

len oertrirbene Strahier, bie ba« gleidje ©lücf unb bie

gleite £>ulbung , aurt bem großenteils proteftantif^cn

obee utraquiftifepen Sobmru oerfpreeben tonnten.

(Sie 8ortfe*ung folgt.)

25 i e Turnübungen.
E« ift gewiß niebt am unrerpten Orte, in biefem

bem ©efammtleben unfer« "Gatcrlanbr« gemibmeten platte,

auf einen, in nid>t fernen Zagen fo allgemein mit En*
tbufiaSmu« ergriffenen, fett einem 3>e]cnnium aber per:

rufenen , unb an ben Orten , mo feiner gerabc am mei«

flen gebarbt rourbe, faft ber 53erge|Tcnbcit Vergebenen

©egenftanb einige Nugrnmcrfc ju richten. /»aten her»

ber 3u«übung trö turnen« Uebertreibunejen ftatt gefun«

ben, fo bat oon ber anbern Seite ber 'Partbengrift mit

giftigen ©äffen bagegen gefämpft; mitbin läßt jicb jefct,

ba ftrt) alle« in Qßinbftiüe aufgelJfet ^at, rubig über»
legen, ma« ©ute« an ber Sacbe irar unb bleibt.

Stellen wir un« juerft auf ben rringefebirbtiic&en

Stanbpnnft, fo ergibt ftd), baß bie SSegrünber unferer
beutfd>en 'Päöagogif ÜeibeJübimgen al« ein £auptbil«
bungflmittel einer ftärrern unb f ttlicbrrinern 3ugenb ber?

oorboben. ©cbpu in bem OTampefcben Wcoiftonflwerfe
fommt bee «egenftanb öfter jur Spracpe, »peftalojjC«

Urtbeil ift aOgemein befaimt. So ließen r« ftcb befon«
ber« bie ^Pbilantbropiite angelegen fepn , Ceibe«übungen
in ibren Untrrricbt«gang mifiunepmen. SSietb« 179*
berau«gegebene „C?nentlopäbie ber Ceibeäübungen", weit

ibe eine treffliche Ueberfidit ber turnFnnft beo allen 9351»

fern gilt, fo wie öutflmutbd „©pmnafttf für bie 3u«
genb, 179Ö" jeigen beutlid), wie emfig man bie ©adje
betrieb. Dtir.b 3a^n trat inbeiTen ba« OED ort turnfunft
unb mit ibm ba«, unter anbeem ©ewanbe begonnene
2Berf in'« oolf«tbümlidie Cebeu, ergriff mit großer öe«
walt bie 3ugenb wie bie ffbelften unter Staat«mJutnern,
Q3olf«< unb 3ugruberjiebern. Sreplid) boren wir oon
inancfcen Seiten, baß gerabc biefe Umgeftaltung feine

unbere, alä eine »erwerfUefte politifebe tenbenj gebabt

babe , unb gefäbrli^en planen bie turnfunft a(« Deel»

mantel übergebängt worben fco. <£ie fritifdje tDeleudjj

tung wirb un« tiefen Voriourf in feiner wabren ©eftalt

jeigeu. SSann, wo unb tinter weirben Umftänben bes

gann 3ab» fein 3nftitut ? Oiad)bem i5raufrcicb« Kriegs

fd)wärme ben au« Sriebri-1) S be« ©roßen 3'it flammen«

teu Äubtn «Preußen« in wenigen tagen oerniebtet bat«

te«, nad)btm Oeflerrei.b« Uoppelabler im 3abre 1809
nad) bartec 20ebr unterlegen war, unb fiep im ©efübl
ber erlittenen frembcu Sdtiuacb alle« nad) beu tagen
einer bttrd) ^Pautafte nod? bfrrli.ter gefcbntürftrn 93er<

gangeubeit febute , ba fam 3atn nacb SSerltn. 21u«ge«

rüftet mit b'Uem Verftanbe unb mit fefter i'iebe ju fei«

nem Volfc, batte er in feinem „beutfrben 93 0 1 f 6=

tbumc" bie Sebufiu-bt nai* einer beffern 3uFunft mit

bem feften ©lauten au tie gewiße Grfdjetnung berfclben,

auf eine erwecflidjc 95eife a;t?gefrrocben , unb war ba«

burd) allen ben großen -£)erjeu betau, t
, bic gleicbfall«

ihre ganu tbatfraft an 2Bicbrrbringung bc« orrlorncn

93olf«wobIe« fttttpftru. Uutrrlcbrer unb armer vprioat«

manu ging er gleitbmobl bopeu unb angefepenen fem
ten mit Watb unb tbat jur i>aub, fübitc fidt aber am
IHCißtn jur jugenb bingeiogen, auf bie er mit einem

uitmiöcriicbliiseu 3auber wirtte. ©cpOn bie kPbilantbro.-

piften wrüten bie uugebeure Krperßcpe Entmannung
iinfer« 93olte« , burd> finnlicbc ©enüffe unb fünblicpe

Scgierbcu genäbrt , bannen , unb batteu aud) bifein

(wa« wir nid)t im tabeln ihrer Ginfeitigfcit oergeften

wollen) außerorbentlid? t>iel ©utc^ augeregt. Ulrcr ticin«

lid; ergriffen unb an rlnjelne (Srjic^ungsJanftalten gebtm«

ben, batteu ibre Ceibe«ül<ungen feineäweg« bie geiriinfchte

iluäbreitiing, fonbrrn Perfnöcberten fid> immer mebr ju

einer fteifen Sdjulübuna , ber alle« frintere Cebeu gt«

bcad;. ^Inbcr« 3abn ! -Jcit^t Grlangung br|limmtcr 5tv
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tigfciten febien ibtn ber 3wecf be« Xurnmefen«, nic^t

bic ängfllicbe dcforgniß ber .? :biitc unb tca Prrrticr

c 1 .i R e J feine Seele ju fenn ; oielmebr galt ihm ba« bei«

tere 3"fammenleben ber 3«flenb unter ©orte« freiem

Gimmel, wo fich Wegfamfeit nach allen Seiten bin ent.

falten tonnte, al« Hufgabe. 3e «einer eine folgte Schaar,

befh> weniger biefe Gutwicflung , je größer ber ttrei«,

befio Pierfeitiger bie Mnreguug. 3ur QBirbererwrcfung

aber be« 93olfr« unb »ur ttbfcbüttelung be« fremben

3o<he« beburfte e« neben forperlicber (Srflarfung gerate

be« ©emufitfeon« einer großen, bamal« nur geiflig be*

jtebenben öenoiTcnfebaft anjugebören, worin jebe« 3*
aufgeben mü|Te. Diefcr ©ebanfe fpracb fich in 3apn«

erfrem Xurngefep „au« bem beutfeben Änaben rin beut<

feber SRann ju werben* u. f. w. bcutlicb au«, unb follte

ba« Verwabtmittrl gegen jebe WcbcrtricbtigFcit unb

Feigheit, gegen Selbjtgenügfamleit unb Selbtffucbt wer«

brn. 2Bar aber pon einem „bcutfcfcrn 93olfeM bie SKebe,

fo lonrbt barunter eine Spracbgenoffenfcbaft pcrjlanben,

bie bureb Sitte, beilige« SRrcbt, treu unb ©tauben

ben öeijr bc« ßbrifientbum« (nach bem man benn

auch jept. wenn gleich auf anberc -Beife flrebt) in ibrer

«Dritte berflellen foOte, menn fie fl<h unter Scbrcnen

jum Henm, bie SJrfrepung au« labnlonifeber ©efangen«

febaft rühmlichft erfdmpft bitte. Bar Ceftere« ein rein

politifeber 3n»eef, unb rourbe er Pom Staate (bem

«Preußifcben) ober pon cinjelnen Staat«inannern ancr<

tannt , fo burftr er um fo weniger gemißbiaigt »erben,

ie mehr man f?<h auf einen beporftebenben SBrurb mit

3ranfrcich unb eine Ubfcbüttelung feine« 3»^e« »orju«

bereiten begann. greulich witterten grfcbäftige Uubolbe

ber 0eifle«tDraneo al«balb bie «Morgenluft befl tage«,

ber na* folgern ^ofrnung«fcb«mmer bämmerte, unb bie

franjöfifcfcen Blätter matten ibre nicht günfligen Hm
beutungen; freoli* mürben in ben 3abeen 1811 unb 12

manche mit 3abn engoerbunbene BatcrlanbSfrrunbe »er«

haftet. Dennoch blieb er unrrfebroefen tbärig , unb febte

um fo emiiger ber 3ugcnb, ie mrbr ibn bie Unglücf«?

fälle be« SJaterlanbe« trafen. So erbiübte a(fo unter

ben Stürmen einer harten 3eit ber berliner lurnplab

faft ganj ifolirt. 3n bem BcfreDung«rriege entmicfclte

fich ein neue« tbattrüftige« Beben be« Volte«. Ba«
junggebllebene SDeanner al« febnfütbtige Xräume bemabrt

hatten, foöre fich nach bemfrlben pcrwirflicbrn. So
tpoaten Rnnff , Biffrnfcbaft , Staat unb Sircbe ein neue«

Beben, unb wo ficf> nur irgenb Büufcbe unb Hoffnungen

anfnüpfen liegen , ba mürben fie öffentlich Der Sebroung

ber Begeiferung beom Verbrängen ber erobernben fie*

gionen fotlte im Jrieben nachhaltig werben. ffrjiebung

einer Polf«tbüralichen 3ugenb mar ein Hauptanfer ber

Hoffnung. Bie anber« , al« baß man ba« Xurnwefen
al« wichtige« Bitbung«mittel begierig auffalte, fo baß in

wenig 3aheen an 300 Xurnptäfte in Deutfcblanb ent*

flanben. Obne allen Scbulsmang bilbete (1* auf biefen

roie ba« Xurnbu* oon 3<>N unb Pifelcn bemeifet, eine

bur*an« f*ulgere(bte kuu\1 au«. Surcb 6ufl tum Dinge

unb briiberlicbe lint'f'.t t jrbe« Sinjelnen auf ben Vnbern
warb bie erfoberlictr, forgfältigere Uuffia>t rrfeft, unb
bureb freomiüigen Oeborfam ber 3'»ang unnotbig ge«

maebt. 3Bie fonnte r« anber« feon , al« baß in folgern

«riffe manebe Sebulmonarcben ben böfen Jeinb erblief,

trn, ber ibre ttutoritdt ju untergraben febien, be«ba(b
niebt« eiliger |ii tbun botten, al« birfen Unbolb ju bans
nen, unb bem lurnmefen entgegen ju arbeiten. ' ©en«
noeb ÜTi*t ftcb baffeibe «Princip , ba« bem Ccben anf
bem Xurnpla^e jum ©runbe lag, in brn rngltfcben $)tr>

roabrfcbulcn unb in btn meiften ?Jetbrecberf*iilra an«,
bie Deutfcblanb befibr. «Ricbr bloß bureb Strenge roill

man bie 3ugenb bilben, fonbern mrbr babureb, ta%
man fie 3ugenb feon IJßt, unb ihren eignen guten 25: L-

len ju geipinnen fii.ht. rooran man bann bie beßten

Helfer ben allen iQemübungen finbet.

Uber noeb oon einer anbern Seite erbob (leb gegen
tiefe« jugenblicbe 3«frttat ein barter SBiberfpru* , poh
Scannern nämlicb, bie ba« Streben be« Bolfe« na«
OeffentlicbJeit perbammten. OTatürlicb mußte fit e« febr
betrüben, wenn bie 3ugenb auf bem turrpla^e fdjon,

unter Vorturnen, Xurnratb unb Xurnmart ba« ÄM-ilb

eine« Staate« erMiefte, beffen ffinbrurf fie PieQeicbt

fpätcr unpermifebt in'« bürgerliche Beben $u übertragen
perfuebtr, roenn (ie einen Q3orf«marf erbielt von einem
unter Sitten, «ijerfaffung nnb beiligcn ©ebrdu*en Ie«

benbem SSolfe. elber gerabe biefelben Stimmen, »elcbe
fi« gegen ba« Xurnen au« biefen ©rünben erboben,
boten au« Mefl auf, um fldnbifcbe BerfafTung, öffentli«

«e öerecbtigfeitflpflcge
, Snnobaleinrirbtung ber Äircbe

unb aOgemeine IZBcbrbarmacbung be« 93oIf« ju binter»

treiben, mo fie im ßntfieben waren; }u oerniebten, wo
fie beftanben. So erbob ftcb über biefe Saebe ein leiben«

febaftlicber Äarapf, würbe leitet , je länger er lauerte,

befio beftiger, unb führte boeb jule^t nur jur Schließung
ber Xurnplä^e. SDelcbe TOaffe oon Schriften unb welche
oielfeitige Beleuchtung be« ©egenfhntbe« pon bebeuten:
ben Scannern! <Si mag leicht lugeftanbrn werben, unb
i(r poii ben ^ertbeibigern fogar beh ©egnern |ugeftan:
ben, baß fich beo biefer SRicbtung ber 3ugenb manche
Carrieatur ge|eigt hat. Uber welche neue «Pflanje fonnte
oon Mu«wüchfen unb fchiefer Dichtung frep bleiben, wenn
fie nicht bureb in gleichem ©eiffe beftebenbe Staat«ein»
richtungen getragen, ober bureb forgfam pftegenbe Honb
ber Verwaltung gejogen würbe. Hat (ich ja boch noch
nie irgrnb etwa« anber« al« einfeitig in'« Beben gefledt,

unb erfl in ber Solge feine Cefen abgefcbliffen, wie hätte
e« biefe Einrichtung tbun fönnen, ba fie ja ber einfei«

tigen Verweichlichung rin öegengewicht geben mußte?
Schabe, ja großer Schaben, baß bie unglücffelige Xbat
eine« bi« ;ur Blinbbeit aufgeregten 3üugling«, ber )u>

fällig Xurner war, bem Xurnwefen einen fo bofen Äuf
brachte, baß fich Regierungen bewogen fanben, e« auf«

iiibeben. 5EBfr bebauern, inbem wir bie Wotbwenbig«
feit biefer «Maßregel gar nicht elnfeben, au« bem ©runbe
unfere«J H«»«««# »«f »ee 3«flenO eine fo große SBobl«
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tlur auf rinrn fo fangen 3ei träum ent|ogen mürbe, unb

jutn Ibeil noch wirb. 2>a« große Wrrücpt brmagogis

fit r c Umtriebe liff wie ein 53rmt>ldrm bureb ganj ©rutfebs

lanb, machte bie Qeforgten ängjllicb, bie Scbulbbewuß

s

ttn verzweifelt, unb felbfl bic QSebärbtigen ,t»r>ia unb

irre. 2»an fap orrjlummt bie Schließung ber lurm
pläfce, unb wdpnte wirflieb, bau ein f4>rccf(üt*tr getub

be« StaatSwobl« auf benfelben fein SBrfen getrieben

habe. (Den Stifter 3<>bn, einen Wann, beffen .&er$

immer auf ber 3unge iß, febrien 3e»tungen al« einen

öepeimbün&ler au«, einen <Prebiger be« gürjlentnorbe«

unb ber peiligen SBeipe be« ©oleb«. 9la* mebrjäbrh

gern gefiung«jwange lebt er jept, frevgefproeben , in

greiburg an ber Unjlrut, unb genießt, geroißerma|Tcn

als ffiitf.täbigung , von ber prrußifcben Regierung ein

3abrgr(b von 800 preußifcbeu Xbalern. ff« lägt fich

benfen, baß nach fo trüber ffrfabrung, nach ber 33er:

eitlung eine« fo mit allen Kräften begonnenen 2Becf<4,

ber 2»ann in feiner Kraft gebrochen, unb mit »irrer,

feit erfüllt iff.

SBenben wir un« aber nicht auf ba«, roa« bapin.

ten, fonbern ma« vor un« liegt, fo bat» wenn au<p in

©rutfcblanb ba« Inrnmefen gebcmint warb, batfelbe

fi.li bep anbern Golfern mit größerem ffrfolge überfte«

belt. 3n Onglanb ijl e« in brn SRilitäranjlalten ju

Cbflfta unb QSBoolwicb eingeführt; ein ©eutfeber, <8bl
fer, ridjtetc in Conbon einen turnplafc ein, einen an<

bern, ber Scbweijer CUia«; einen anbern 3t ofenb er

g

in ©enf. 9la<t Slorbamerifa ijl biefe Äunjl burcp ben

©r. gran§ firber in SSofion unb brn ©r. Äarl ©er?
in (Sambribgr verpffanjt. 3" 'Pari« (vi: ber Obrijl

flnioro«, ein Spanier von öeburt, ba« Militär in

6ribe«übungen unterrichtet, ffine Heine in ^)ari« er--

fepienene »roebürr, von bem franjöflfcben 9atai(Ion«cbef

Äocf), erjlattet über bie gortfebrirte ber Ceibe«übungcn

in ber «parifer ^fortnalttirnfcpule unterm SJtan be« 3ab>

re« 1828 SDeridjt. Außerdem werben, wie fiep erwars

ten lügt , bereit« an ineprern anbrrn Orten granfeeieb«

Xöebteranilalten angelegt fenn. Sa« ief ige SRinijlerium

wirb gewiß nicht orrabfäumen , ba granfreieb in feiner

bermaligcn Stellung auf bie »ilbung tine« tüchtigen

Äriegerflanbe« pauprfäcplicp JU feben pat, ben Ccibe«?

Übungen eine weitere flu«bebnung ju geben. ©er (Dr.

Gort et, Ucberfefer von 3abn'« 93olf«tbum, bat in

Enon einen Xurnplaß eingerichtet. 3<t ber Scbweij ha«

ben bie Surnpli&e feit ihrer örünbung immer mit ffr«

folg brjlanben, in ffbur, 3ü"»h, #ofwoI; in ©enf,

ijl feit niept lange ein foicher errichtet worben. 3n
©änemarf ertheilt bie Regierung ben Scbnllebrern ©f,

lobung«fchreit>en, welche fleh be« lurumefen« annehmen.

Schon 1815 waren i4 Xurnplctfte errichtet unb auf ib*

nen gegen 3000 junge ÜRänncr gebilbet worben.

Kommen wir nun, oon bem wir au«gingen, wieber

auf unfer »aterlanb jiirücf, fo bejlcpt in Hamburg,
Cübecf , ffutin unb im sDeeflenburgifcpen noch ba« turn«

ipefen ; in aBürtemberg bat «iob hen XMrap(äft<it leinen

ffintrag ge'han, ffe vielmehr auf aQe IDeiff begünfligt.

dauptfäcpiich ijl man bort auch bemüht, bem Xcilitdr
eine aaenfaO« leibliche X>urchbilbung ju geben, fo in

Stuttgart unb ?ubwig«burg, wiewohl auch bie Schul«
jugenb ber eeibe«übung nicht entbehrt. 3n Sanern hat
fchon unterm 25. 3ulp be« 3aptefl 1816 ber Rönig Eub*
wig bie gomnailifcben Uebungeti ben Opinnafialfcbültm
ju erlauben geruht, im 3apre 1827 eiuen Xurnlehrer
im Gabettenforp« in München anjleden laffen, unb bem*
felbcn fpater ben Unterricht ber foniglicpen ^rinjen übet'
tragen, fluch ber neue Schulplan berürfjieptiget befonber*
biefen »egenjtanb. Seit bem Sommer 1828 bejteht ben«
auch in ber £anptjtabt OTünchen ein lurnplap, bee
ftch )ablrrichen »efuch« erfreut, eben fo in 9iürnbrrg,
ffrlangcn, »aireuth u. f. w. Unbefümmert um früher
oerbreitete naeptbeitiae ©erüebte, fürchtet ber Sonig com
etwaigen Urbermntht ber turnenben 3ugenb nicht«. SEQo

fich aber flbwetepungen oon ber rechten Sahn geigen
foUten, ba wirb bie Regierung OTittel finben, neben
Hemmung aQe« 9(aa>theiligen, brm OTüpIicpen unb laug«
liehen feinen freoen (»ang ju laffen. Much in Greußen
fängt man — unb mit großem fteepte! — wieber an,
ertbe«übungen ju geflatten. ©er vormalige lurnlehrec
ffifelen ertheilt barin ju «erlin, frenlict in befonberen
Stunben, Unterricrt, }u OTagbeburg, SBeiiTenfcl« u.a.O.
gefchieht baflfelbe, aber von einem befliinmten ^lane,
nach welchem biefer Unterricht« ««egenflanb früher im
ganjen Staate eingeführt werben fotlte, 1(1 bi« jeftt

noch nicht« befannt worben. Unb boch bebarf gewiß
fein Staat mebr al3 ^retigen einer rilfiigen unb wehr«
baft gemachten 3>ig'nb. '£)*« gewöhnliche Xceibcn be«
ffrrr)ierpla(ie« hilft fo wenig, al« Oßachtbienjl unb ba«
ftafernenlebcn bie Sittlicbfeit unb eine fraftige ffrhal*
tung be* Körper« förbertr. 3n Peibeö« Ucbungen lernt

ber Solbat fich felbjtjtänbig bewegen j hier ijl bie rechte

Schule be« 3nbioibuum«, ba« fich fpäter in brn OTaf«
fenübungen ber ffoolutioncn a(« Olieb eine« georbneten
(9anjen anfehen foll. «Preußen verfennt ficher feine

politifche Stellung nicht, hat bereit« Qielc« gethau,
unb wirb noch mebr thun, um vor bem, nur im iTOun«
be einiger "Diplomaten lebenben, ewigen grirben fieft

nicht verhinbern }ii laffen , immer |um Äampfe gerüjlet

ju fcon.

(Die 3crtfe|ung folgt.)

lieber baft fttapfrfl in Bayern.

95eo allen Stubien > flujlalten in 55anern wirb am
l. 5ftan ba« OTanfejl gefenert. 3u münfeben w5re, baß
man bie be«faU(igen ffinrichtungeti an ben oerfebiebenen
Studien -, flu jl.Ilten be^ Königreiches burch »« 3nlanb
)tir aOgrineinen Kenntniß brächte, bamit ba« Jittpliche

unb 3wecfmäßige aOgemein benuft werben lönnte. ')

•) fluch »erlebte über bie fonft noch in Deutfchlanb bt-

Digitized by Google



552

9(0 b<r ©rubien.Hnfialt iu <J>agau beflebt feit ei.

nlgen jabtcn folg tut c Qinricbtung: Qep bera Xnbrutpr

be« Sage« am l. 3Jiap, vtrfammrlt ft<fe bie gefammte

ftubirtnbe 3ugtub mit btm Sttrtor unb allen Ctbrtrn

auf tintin ©trge, in btr 9ttJbe Stabt, — btr «Jfla:

riabülf«berg genannt, — von Ivo au« fieb «int pittp:

re«le Hu«futt über bitfe 2BafferjTabt unb bit nddjjit

reiienbe Umgebung barbirtet. Ilnf bitftin febönen <Puufre

begrüßt bit fiubierenbc 3 u9« nl> ten trfltn JJaptag mit

SRuftl unb (Stfang, unb tin groftr Xbtil bt« »PublifunuJ

tbtilt bitfe f<böne Stptr, irelcbt in ber ganzen (Stgtnb

eint frtubigt Stimmung vtrbrtittt. 2>lt fiubitrtnbt

3ugtnb gtnit§t na* btm .fjtrabjugt vom 93trgt im

Sttotn gtmtinfd>aftlirb ba« Srübiiürf, unb btttittt fich

bann kramt unter «titung be« Etbrptrfonal« jut Stptr

in btr <3tubitntir<frt-

9la<bmittag« roirb bit Iagt«ftner im großen £or«

faale bur<b 2Ruftf -- unb CDtllamation« « Utbungtn fort-,

gtfept, un- M;r ii btr ^rafibtnt unb tin Xptil bt« fttgit:

rung« « Goliegium« , aueb anbete geifrlubt unb ivelttiäe

»tbprbtn, fo irit tin jablrridje« «Publilum benjuirob«

ntn pflegen. Die bießjäbrige ©Jorgen« < Jener rourbt

turn ftcgenipetter gttnlbt, bit CDtHamation«« Uttum:

gtn erbirltrn abtr baburtb &pj>tn ÖBertb, bafl mtbrtrt

©tbi.i'tr liniert« König« ftbr gut oorgttragtn rvurbtn.

3)tn bitftr ©tltgtubfit lann man nirbt gtnug bit

ftgtn«tticbtn fttfultatt tc-j uiufifalifdjcn Utreinö ju *pa;

flau, tint« ©tttints von privat >*Ptrfoncn alltr Stäubt
rübmtn, ivtlcbe btn jungen Ctuten bit Sttittel gibt, mu-.

fifalifdje ftenntnifle gu enoerben, bit oft auf ba« ganjt

Geben rvobltbtitta einmieten.

9t o t i | t n.

3" Berlin jeiebnen fi* jefct bie OTafcbmenfabrifen
i'.ii V. £uiiimel, btr rint au«gtjetcbuete (Stfcbüpbobt:

mafetint in Mtbtit bat (ftt fojict 30,000 Iplt.), unb
von tf. (fgrllö, Srcunb unb öueoa au«. $eo
ßgell« n>urbe eine grogt X)aiupfmafcf>int für bit 3larb«>

fpinntrtn btr (Stbrübtr Hlbtrt ju SBalbenburg gtftr*

tigt. 3» Sttunb'ö Sabril tvirb an rintr amrtifanis

febtn '.''.'Mi:, unb Sagtinüble gtarbtittt. (Sutva lit«

ftrt auflgtjticbntte 3mirn = unb Söitfelmafcbinfn für

@tibe unb merbanifibe SeibentPcbjtüble (Qßtbinafcbintn).

Sibtrlolonim. (3ui brn fBtrpanblungfn btr ©er«
lintt naturforf*. 0tftüfa)aft 33b. I. 4>eft 6.

©titbtm bit übcrtrtibcnbtn ©triefott alttttr 9Uffm»
btn oon btn lOnfitivbfit ©auivtrltn btr ©ibtr in 9lDrb;

emtrita bureb 3. {1 tarnt unb dartrorigbt ibrt

5>cria)tiauii>T atfuubcu babtn, fittf Feine ©tobaebtungen
übtr bj« teben bei turopiiifctstn ©ibtr«, bit bamit jn:

famintngebalten ivttbcu f&unttn, öfftntliib btlanut gt:

«uebt motbtn. S)t. v. SWtntrinrf trroirbt fitt bicr

ba« ©trbittif», burdi feine gSeobartjttmgtn bit üBabrbfit
jtntr ©triaVtigungtn auf tint febc übtritugtnbt üßtift

barjutbun. CDfe ©ef^reibmig pon ben ©urgen bet eitu

btimifcbeu ©iber pa§t febr gtn au |u btn von jtnen eng«

liftben 3<briftfirllern angegebenen ;irt, mie bie auuri«

lanifcben ©iber ibre SBobnungtn anlegen, unb baf un<

fert in .er aiul< 2) ä mint bauen, n>it jene, erfabrtn

mir biet }um erfien Walt, ©epr ju münf^tn ijl t«,

ba$ bitft SBtobatbtungtn au* iu anbtrtn CJtgtnbtn fort«

grftßt, unb rem Otittn ber Regierung begünfligt ioer»

btn, iDtlcbt« am jmtdinäftigfttn babureb gtf^ebtn lönnte,

baf man bie 33ermebrung btr !8ibtr bi« auf tintn ge«

roiptu QJrab beförberte. ia ftt, nacb btn hier mitge«

tbeilten Srfabrungen , fub -nur au« btm ^fTanjtnrtitbt

näbrtu, unb burd) ibre Jeinbfcbaft gtgtn bie 3if<fcotter

bit ©trmtbrung btr gifept unb Rrtbft btforbtrn,. auo>

Pur* ibrtn Oalg unb ba« Äafiortum tintn guttn (fr«

trag gtbtn, fo ipürbrn bit Opftr, bit man ibrec Q3tr>

nitbrung ut bringen pättt, ivobl batur* gerechtfertigt

unb aufgemogen. 3n btn öillicbtn Otgtnbtn bt« prtu«

fif<bcn Staate« ftttb fit btm ©trntbmtn nacb faft aanj»

Ii* »ertilgt , bagtgtn ftnbtu ftcb im 2Bt|ltn btiTtlbtn

an btr ilWßne bep Mrn«berg noeb ganj anfebn«
litbe Kolonien, über meldjt abnliAt gtnauere
iWa*ri*ten ju erM>t«n '"«r febr toünfcbe»
muffen.

Söleilingla«. CDer £ofrat£ X)öberciner in 3"«>
pat au« ber Strontiantrbe be«, btn Sotnburg brtcbtn«

btn, tlölc 1
r : 1 r. tinOla« bargtfitdt, mtlcbt« llartr, bär«

ttr, fpttifii'A ftbiperer, unb osn ciutr frärrtrtu licptbrt«

(ptnbtu »taft, al« ba« bcflc Ärongla« (fr nennt

baiTtlbt Göltiiingla«. (fin bitftin ganj äbulicbt«,

abtr noib ftbmercrto Ola« fttüte ^öbereincr au«
btr ©arnttfbc bar. ©epbe 0(a«arttn, ba« SDltfÜn-
1111b ©atntgla«, maeptn btn Utbtrgaug tum Ärongla«
;u btm Stintglaft, unb rotrbtn al« folefct für bit Cptil

ftbr tpicfctig mtrbtn. 2>6btrtiutr gibt für bie tbe«

mifebe Gomlitution be« ffölefliiiglafe« bie Sormet

:

(K + ö Si) + (Na + 6 Si) + (Sr + 2 Si).

3fp^oriömen.
0o mie in btr Sprecbfunft, fo muß iu btr SRuftl:

iu btr ^abltrfunft, übtrbaupt in tin et jtbtn an«
btrn Hunfi tint ^>rofa unb tint «Potfie ju unter;

terf*eibtn ftnn.

3n btr Spracbf , im (Sange unb (Stbabrbtn, in bet ,

STJiiniF füllte eigeutli* ebtnfo tin jtbtr Wenf* ein Rünfi«
ler ftnn, fo n?it tin jtbtr rtAtli*, fittti* nnb rtligiö«

ftnn foO.

dprotill be« tagt«.
(1. 3»Uint.)

3n Okmaglxit alltrbia)fltr SStrorbnung vom 22(tn
Qlpril lauftnbtn 3<*br«, ttpalltn forlan aua> bit Jbluptrr

ttr btr Xront Saptrn unttrgtbtntn vermal« r«ia)lflänbifa)ta
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griflidjrn Bamilirn b« <Pr4bi!at »<$rtaud)t«, unb jwar

folornbr in Saprrn bomiiillrrnbr : brr ©raf von <&<x-

flrä , btr ©rafrn tfuggrr »on ©l6tt, Äircbferim nnb Vtor>

brnborf, btr ©raf »on Drtrnburg, brr ©raf »on 3tra>

trrn<£impurg, brr ©raf »on Sdj entern, brr ©raf »on

BJalbbctt Sßa§rnprim. ©on brn auf;« JBaprrn bomiji«

lirbrnbrn, jrboo> mit rfermal« rrldj*ftanbifd)rn ©rfitungrn

bafrlbfl brgiitrrtr finb: bir ©rafrn »on 8rb0ä>9Bartrmbrrg:

Rotfe im ©re§ferrjogifeumr 4}rffrn, »(gm (Jfcpau; bir ©ra>

fcn von ©tabion in Orfirrrrid) . rotten Xfeanbaufrn.

©rinr -KaifUt brr Äi'itig haben brm Canbgrrid)t«bir>

et Äarl 33ico |u 98rrtingrn, unb brm |)rofofrii IRarttn

fiodjraann »on brr ©arnifonif Jtompagnir in SBürjburg, btr

öferrnmünjr br« röntgt, eubmig«. Orbrn iu »rrtribrn gr*

rufet.

31m 15. b. OTt«. rrifrtrn St <?rjrtlrni brr t. baprrifdjr

©mrratlirutrnant ©raf »on papprnprim na djSBarfdjan ab,

um bort brr Xrönung ©r. TOajrftlt br» Äaifrr« »on Wug=

lanb al« Äonig »on $o(rn brpiumopnrn, unb atlrrpodjib

brmfrlbm btr ffllücfnmnfcbr br» baprriftirn $ofr« tu übrr<

bringen.

Sotgrnbr ^amtlirn finb brr abrf«.TOafrtW br« Xb<

nlgrria)r» rin»rrlribt »orbrn: brr grofbrrjoglid) ÜRrflrn:

buraif«r amt«feauptmann »on Drrntpapn ju ©djönbrrg,

Äart Dofrpb »on ©on»i*o, bir »rrmittrortr 5»pin »on

»ibra, gebornr »rafon, fammt ibrm brrp Äinbrrn, *Ru»

botpfe 5rirbrl4ÄarI »on ©djirnbing, brr prnfionlrfr *>aupt,

mann ©ottlirb 3obann ©ogrf, TOarimiüan ©prtf Jrrpferrr

«on ©frrnburg, brr Xaramrrrr unb SRajor im ©rnrral:

Cuartirrmrifirrftab ©raf von Guiut du Pontcil, fammt fri«

nrm Urnbrt brm Ärrl* > unb ©tabtgrritpttratfe ©raf Guiot

du Pontril, brr Obrrlirutrnant im rrftrn 3trtiOrrir>9trgi<

mrntr , 3r'P&frr "PbiüPP von 'Brüstt tu Wribftrin.

Dirnftr«»9l aa)ria)trn. St. OTajfffat pabrn gr:

rufet, brn bi«prrlgrn Hauptmann im CanbmrfersRrgimmtr

TOimdjfn, ©rbaftian Spann, tum tDtajor im nom(id)rn t'anb.

»rbr^OTrgimmtr )u rrnrnnrn.

Jolgmbr ^farrrprn unb Srnrftjirn finb »rrtirfern »or:

brn: Dir 'Pfarrrp Srrtbenrirbm (Canbg. Dttobrurrn) brm

<Pfarrrr Ipema» 2Utrag.tr in Xfeanbaufrn, ( £rrrfd)aft*g.

brffrlb. 9tamm»); — Tic ^)farrrp Cangrnrrringrn (Canbg.

©<b»abmund)en ) brm Vfarrrr <Piut Cangrnmaprr in Xir»

frnbadj (Cb*. 3mmrnftabf); — Dir ©tabtpfarrr» 3pbofrn

( Cbg. TOatftbibrrt ) brm «Pfarrrr 3ofe. 93apt. @(fewagrr in

Obrraif«frlb (8bg. AjoHfrib); — Ca« «ftr ©tabtpfarr. »r.

nrfijium ju OTrumarft, brm <Pfarrrr ©rorg 9tru«wirft) ju

©nabrnbrrg (6anbg. XaftI); — Cir «Pfarrrp ©rrvrnfeaufrn

(eanbfommiff. Wruftabf) brm bi«b'ri9«" Bif« "pr. Sranj

©(femafrnbrrgrr ; — Dir «tabtpfarrrp »6$ (8bg. «Safb.

mündjrn) brm qjrofrffor 3ofe. «Bapt. Jr^lurr am ©rtmna.

fium tnSBambrrg; - Dir «Pfarrrp 3rU (Cbg. «iltpoKftrin)

brm Suratu« in »ürjburg, Drirftrr 3nbrra* «Sdjrurr»

mann; — t>at Guratbrnrftjium in SBrifingrn (Cbg. Ciir

lingrr) brm Vf«"« 3'« <u fBejlrnborf (8bg. Äauf«

brurrn); — ba« <2f. «itofaibrnefi|ium in J::*n.iM brm
brrmafigrn Stabtpfarrrr in Jfcrrjogrnauradj , <Prirftrr ©rorg

3ofrpfe ®d)Irid;rr; — X>a< (SScbufbrnrfiitum |U SBribrn brm
©fubtrni8rferamte i(5anbibafrn ©rorg Crpnrr, gooprrator

|u Cubr (Eanbg. 9labburg ; — Clr pfarrrp 9tirbrrafa)au

( ^rrrfd>aftig. f)rirn) brm Pfarrer Oafeb 4>rrrmann in

9trubrur»; W* pfarrrp Oormbad; (Ebg. ©riribao)) brm

•Pf.rrvifar 3Pp- W*§«rt in «ru'rrbao) (br« nämüdjrn Canbi
grrid)t*.>

3n Örlrbigung finb grfemmrn: Dir ®d)ul • unb Äiro>.

nrrftrOr |u Sangriifrnbfbad) ( Cbg. ©rifrnbrrg mit 353 ff.

46{ 'r- örtrag); — Dir ©(buHrferrr* , tmb Airq>rnbirnrr»r

Strür iu »rrtboUborf ( Difirirtäf^unnfp. TOinbibaa) mit
287 ff. 17 fr. (Siufommrn.)

Drutfd)Ianb. Dir (St&nbr »on $anno»rr feabrn bU
Srpbrfeattung brr jrfeigrn Strurrn au<p für ba* Xrdjnung*»
iapr ig

,.
brniQigt, unb {mar: bir ©runbftrurr |um T>c-

lauf von 1,350,000 vHtMi ; bir ^iufrrflrurr ui rtwa 50,000
Ätptr., bir ^rrfonrnjirurr ju 694,000 SRtfelr.; bir 95rfo[«

bungi«©rn>rrb« 1 unb (Sintommrnftrurr fu 187,000 KtfeTr.;

bir inbirrttrn ®trurrn, mir bir 33rrnn< %irr> S «u; . Qiu«
gang«t unb Sßirfeftrurr, bir «DJafelf unb ©djfadjt -Orfaubs
nig unb Strmprlffrurr ju 1,548,524 3ttfetr. Dirfr Strurrn
lirfrrn brmnad; rinr Oinnapmr »on 3,629,524 3tfl>Ir. unb
nacs Sbjug brr 31bminifiraiione(ofirn, Krmiffionrn u. f. ».
4um Brlaufr »on 443,200 Ärfelr. , bir rrinr Ginnafemr »on
3,186,S24 »rid)»lblr. unb mit brn »om f. Winiftrrium ju

16,000 Ktblr. »rranftbtagtra unmittrlbarrn Öinnafemr, rine

©rfauimtrinnafemr »on 3,202,332 SÄtfelr. — ©r. 2Rajr.

ftit brr Äaifrr »on Drflrrrri* tfat mittrlfl J&anbbiHrt brm
*offrirg*ratfe«»Vr4ribrntrn, Surftrn »on 4>oprn)olIrrn rr«

öffnrt, ba§ brr in faifrrlia)rn SWilltar.Dirnftrn ftrfernb»

prini ©ufta» von ©(ptorbrn brn 9Bunfd) gräuf.rrt pabe,
brn Xitrt rinr« *Prin{rn »onSSafa |u füprrn, untrr
n»l4>rm rr fünftigbin In brn 3lrmrr< Biftrn aufjtifiiferm

frp. — Um 27. Sprit bat bir (Eröffnung brr Xntoltfdjrn
©tinbr i^Brrfammlung untrr brn grr»6bnfid>rR 5rij«t-,tt;-fri=

trn jlatt grfunbrn.

3cntsni. Dir 70 Samittrn brr nrurn Eanbfrutr br«
ottgrfrrptrn Canbr« ©a>»pt, frit 3<>9rpnnbrrfrR ring«
bornr eanbtrufr, früferr ab« 33rpfaffrn, brfdjmrrtrn f!a>

in rinrr Qingabr an bir altrn Caubfrutr, baf man nrurr»
bing« wirbrrfeolt fir in Sutübung brr alrirfem politifd)(n

9lra>tr mit brn altrn Canblrutrn grf*5rt feabr, bie ipnra
boa) 1798 frprrlid) ringrraumt »orbrn frprn. Dir Canb««
grmrinbr »on ©ebropj bat auf birfr« bir nrurn Canbtrnt«
mirbrrpott |u adrn Srmtrrn unb jrbrn ©rnuf fe«i ©rmrinbr«
©ütrr unfähig rrtlart. — Dir ©d)»rijrrlfo>r TOuffl s ©rfru**
fdjaft ift »on brm <Prifibrntrn Dbrrfl IBurtti auf brn 11.
12. unb 15- 2uguft naa) Jüricb ringrlabrn. 93rp brm Jßaupt«
fonjrrtr im Sraurnmünftrr, relrb rinr grofjr ©pmpbonie
»on Brtfeofrn , unb ba« Oratorium »on Xbbc- ©tabtrr, bic

Srfrrpung 3rrufa(nns, aufgrfüfert mrrbrtu

(Sngtanb. Q< mirb vrrfi$rrf, ba§ Cfngtanb, Jranfr
rrid>, <Xug(anb, Orftrrrrid) unb ^Prrugrn fia) übrr rin Uli
timatum vrrrinigrt pabrn, n>rfd>rS Don 9)<igur( äbrrfrnbrt
roorbrn frp unb ifen auffobrrt, brn Sferon unb fammt frtt

nrr 2Ruttrr Portugal |u »rrtaffrn. 9Srnn rr In birfr Je«
brrungrn miOigr, fodr rinr 9trgrntfa>aft ( »rtdjr au« brm
SWarqui« ^atmrfa, SRarqui« ©afmda, «ormaligrm Ärirg«»
minidrr, unb ©urrrriro, vormaligrm 3u(lijminiftrr brftrpr,

im 9tamrn brr Ä6nigin TOaria ba« Canb »rrmattrn. — Drc
im «>anbrl ringrtrrtrnr ©tiUftanb unb btr barau« prrvor«
grbrnbra>rrabfr(ung br* 3!rbrit«(ofenr< p«t nrbrn brn i ci-tn

Srobprrifrn in mrferrrrn 3<>brifftabtrn, in ©pitatfirfb, Ttam
a>rj»rr ir. frbr rmftfeaftr Unrnprn tr ran (aßt. CJjn<r, Jabri,
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Im Winten gepTün&erf
,

abgebrannt ;
brnjenigen

,
bie um

»oh [feileren iicbn arbeiteten,' ihre 2tcbrtt l«fi6rt (
unb bte

Sörrfftühlf jrrfdjlagen.

Wuf lanb. Oer ruffifdje 33otfo>after ju $arl», ©raf
^)o|jo bi ©orao wirb jur Är&nung be* Äaifer* nad) 9Bar>

fdjau triffn. Wan fagt, er fr? mit brm Surften cieven

unb JBaiQi Xatiffrfcef babin berufen tvorben, um fidr mit

bem ©rafen von SReffelrobr übrr bie grofen furepaifebrn

Ingefegenbeiten |n brfprtdjen.

Xürfep. JDte Sefatjung von öturgerco bat einen

auftfad gemalt, ben tpeld)em f<* (in febr lebhafte« ©rfedjt

enfroicfelte. Dir Wuffni nie bie Xür(en fdjrribrn fi* barin

ben Sieg ju. SDie Sefatjung von Siliftria bat »er ber

Solung ein Hager g,rfä)lagen unb brfeftiget, »Prin ff«, »le

e« febeint, bereit ift, bie Stuften |u erwarten. tfaUraf*

bat eine IBrfatjung von 8000 Wann (5* batte fidj bat

©erüd>t verbreitet, ba| bie au« Bften berüberfommrnben

Surfen bie <P(ft unter bie Xruppen an ber Donau grbradjt

baben, unter rorltben fie mit rriffenber €d;neQig((it um ff<b

greife. Die Stuften (oben an ben brbrohten fünften <Sf
nitattforbone angeorbnet.

©rlrdjenUnb. Die franjcfifa>en «(lebeten finb am
8- OT.uj ;u ftavarin an'« Eanb gefliegen. Die $errn üSorp

von ©f. Sinjrnt unb Sfourt Wfudjtrn bie Xrümmrr bei

alten Wavarin«, too fie iinvrrfrnnbare ©puren von Sauten

au« bera boben Slterrbum fanben. Obrer Meinung «ufofge

roäu lieg bü» roabre Tele« bei äffen Wrftor*. Um 10.

b(gab(n fid) bie brro Öommiffionen na* TJobcn, roo fir

bie Umgebungen unterfuojen, bis aOe tbre SJerberritungen

jur Reife in'* 3mrre grtrofrn fmb, rceldje um fo tietb-

»enbiger »erben, als bat ßanb fo vn beert ift, baj man,

«u§er ©djafrn, ((in anbrre« ßebenibrbürfnif finbrf. Der
nun tum TOarfdjall von 5r jnfrriclj ernannte ©enera! TtaU

fon gab ber aanjrn n>iff(nfcbaftlld>en Äommlffion ein gro<

jtro Wajlmabf. Spateren 97ad)ri<fetrn jiifolge rooOten fieb

ber Obrifl 'Jßonj unb feine 9<aturforfd)rr nadj einrm Sei

fud)e ber Gnufifdjen 3nfeln nad) bem innren TOeffenien unb

tu bie Sud)t ipamifut begeben.

Hngef omtnene 3"™*'»
Den 14. War). (©ofb. £trfrb ) ©aftare, 9?(getiant

von fron. Saron 3rnftcin, von Sien. (öolb. $afcn.)
KditFe, Kaufmann von trieft. Srtbur 9B(fl, ^>artl>

(ulier von Bonbon. 23aron 93ed)tol»beim, ( fiammerer

von roürjburg. ©raf Eobron, (. TOajor vom ^aag. ©raf
3<5}zJ unb €e(refir Steutje, von SReHenburg. «raf
fi erdjenfelb, (. Äämmerer vor örting. ( 3<brp. atier.)

3. Sitjberberf, ^roprirt. von ßonbon. ^©.Äreu).) ©im»
bäum, €anoer von 2>ug*burg. 'Seemann, £d;aufpiec

ler von augtburg. <©olb. •Sonnt.) llntetauer, 6oo>
perator von Xeifenborf. Scbmucf, SJtFar von SReiTborf.

Ggelf(bmub, (Sooperator von Qraborf. 3RaIauf<be<f,
(Sooperator von 'peliing. lpr änbtl, 9)i(ar von (Seebru(.

£>cn IS. Tlan. ('©. J^irfrb.) Qbcvalirr be ^inieur,
von Pari«. SRorib 3 aber, %ud)bal(er von Wien. (©olb.

4>apn.) ©raf 33i(Imann«(gg, von Hannover. 93aros

©umppenberg, von $ottmrt. (€a>ro. 3tbler.) Vttv
maier, Kaufmann von Dürnberg. (Selb. Äreuj.) ID(<
darbt, <Privatier von 2tug*burg.

©ejlprbene:
SDen 12. ÜSsp, ©. Gm. €S d) mimm er, (. Srnrrofi

Q&tbliothef iOrTicunt, 30 Ö^bre alt. Den 13. SJlap. mi>
beim von €p {fei, Qleve im (. JUbetenforpo, 16 3apre
alt, am 9?rrvrnfieber unb flanjlicfjer CnKriftung. Cen 14.

TO an Ptofa von 5 0 r 1 1 n b a d;
,
$offammerratbitocb(rr vou

Samberg, 3? 3<>9re alt, am Strrvenjirber.

I 1 terdrifdje Kll|(i<)(.

3n ber 3. ©. <Softa'fo>. Iiterarifd;:arii|lifd;en 2lnflalt

ju TOiineben ift ja babfn:

©d}aufpide von dbuarb von (Sdjrn(; erfler Sanb,
entbaltenb: Selifar, unb Äaifer ßubipigj Iraum. 8- Sroa).

i>rei« z ff.

SR tS n tt) n t t * Sc^tiinitt,
vom 16. bi« 23. Utas 1829- .

©etreib sOattung.

Voriger

3tefi.
3"fubr.

fflffammt'

•Betrag.
JSerfauft-

3m Wr|l(

g(blteben.

1 -Docbfrer

£>urd><

1 fd)ni:t«pr.

fSapree

9.
1
; itte;

yreil.

Winbefter

rurd):

J

fd>nitt*pr.

e*affrt. |
e*4f?(l. e*jffei.

|
e*otT«i. €**«fet. I f.

|
fr.

|
*.

|

f..
II

It.
|

fr.

93 1 4 Di »557 1317 240 16 15

52

8

-.-

|4 4b

2'» ÖÖO 654 6l5 39 11 28 10 10

5

öerfte 43

1

484 4Ö0 24 0 27'
9 8

47 tö 7^5 745 4 30 4

Linen ininber um 29 Fr. Sorn minber um 0 (r. ©er|1e mrbr um 4 fr. fyabtt mtbt um li lt.

«Iii in eben, In ber 8iter«rifa) «2trtif}ifd>en Jlnftalt b« 3©- öotta'fd^en 95uo>banbluBfl.
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»
fcaö öffcntlidie £c*en in S>cntfd[»!aii^ # mit »rrjriglid er SJwirfftd t auf ©a^cra.

9lUHU 13(> 19. 3»«p 1829.

©eoirige jur baperiferjen Äirt^f nge f cf> t cf> t e.

(»ortfefcnng.)

*UIö im.'I' beiu brrpjiigiäbrigen Kriege bie protefiam

tifebe »ir^t ibre Selbftftänbigfeit errungen hatte unb

ihr Cebrbegriff entipfefelt roiirbc : Hieben aurb Inruler

unb Saljburger, welche mit teppifben, ober alt

Spielleute bie fübbeutfeben 2ta"bte buribipaubcrtcn,

niebt mebr unangefochten. Sie faben bie neuen {irctjlt:

eben Xnfraltcn, i-vrtr: für bie erfampfre ©laubeiiscegel

In beftigen iRebcu eifern; (ie erwarben fid) nun prote«

ftantifebe ©ücber, prüften barnacb bie Söflingen ihrer

Sircbr, unb jogen iucb bet «üeffebr in'« btimatblicbe

Ibal ibre .Hjcbb.im an fieb.

Solche AWitincr fonnten nicht lange uubemerft blei:

ben. 2)ic "Wehningen , bie ppii beut berrfcbriiben GMaur

beu abwichen, unb vorlaut au4gefprochcn tpurben, nuifh

ten unterbrüeft unb ibre Tlnb^ugcr in bie Sdjranfeti

ber Äircbc äiirürfgcipiefen iperbeu. ilnbrea« J&opfgarr«

ner mar ber ©rite, ber auf bru 'Befehl befl («euctalpi:

fariat* poiii 51. Mugufl it>78 „anbern 511m ffrcmpel unb

HuferbuulicbFeit pffentlicb in ber ftir*eu 511 TOatran ba*

tatboltfcbc QMaubcnibefenntnifc befcbipörcn mußte.

Jllä bie Staatsgewalt bereits bie (Gewißheit erbau-

ten b^tte, baf? protctlantifcbc ©lieber heimlich unter

bein Q3olfe perbreitet fenen, unb pdii ibin begierig ges

lefen würben, nabm ibre $rfprgni$ 511. Sie traf eine

rafebe SJorFebrung, um tir Sücbrr bem gefa'brlicben

Gebrauche )ii entheben ^Dctn *Pfleggericbte mürbe oon

bem Hofratbe befohlen, bie Häufer in 28inbffd>marrao

}tt burebfueben , alle SQftTber tpegjuncbnicn unb bem ^)far«

rer ( öeorg Üäfirr ) ju übergeben. Tier miirbe eiliger

tpiefen, ber £au«biircbfuchung jroar niebt beojuiPPbncn,

bainit fein SBibermlllr gegen ihn enpccft ipurbe; aber

bie gefammelten Sücber fofltc er lefen, bie unoerbäcbtii

gen ben Gigentbümcru ipicber überreifen unb bie Hn;

fjpfjigen na* Saljburg febirfen. ilucb hotte ber $far>

rer bie ßefer ber perbPtenen Bücber ju befragen, ipie

fie biefelben benommen bitten unb ipie fie über bie barin

«ufgeiieaten Cebrfäpe bäcbrcn? (4. OTan 1680.

)

Da* ipijbegierige Volt febnte ftcb nach, ber Cefnng

ber beiliaen Schrift; eö tPPllte aus ber Cluelle be* Cd
bend feböpfen. (*d forfchte unaufb6rli(b nach ben Ur:

facben , welche bie Rircbrnfpaltung in CDeutfcblanb bcn
pprgebracbt unb feine Regierung fo auffiebria gciiiadjt

hatten. Mein man Peripebrte ibm bie tefuug ber

$ibel. — 5>abrr iparrn ibm nl.'e SBücber irillfpmmrn,

bereu eö |>ab|>afe iverbcu Fpnnte. Gi fehlte niebt an

pcrf(b>niften X>aufirrru , tprlcbe atii ber Stimmung bcS

'JjpIffJ QJprtbril )ii Rieben unißteu; iubein fie perbptene

^neber hritnliib iu baä t'anb brarbten unb fie in ben

Käufern um bPb« ^Tti\t Dtrlouftm. — 3m Jabrc 10QÖ
beriAtete ber ttrcbiöufcm pon (Hmüub bem GrjbifcbPfe

ppn Syburg, baü im Vicfertbale 51t geipiifeu 3ti=

ten eine fcbipäriuerifcbc 2E?eib«perfpn unter bem täufebtn;

ben ftttMH einer ^Öerfäufcrin ber rtpfentranje ( Bethens

Crameriii > erf.-belne. — ©ieielbe beböu.',c ibJccn Äaflen

mit ^KpfcnFräiijen unb mit Silbern ber ^eilige" ; erb-lte

alleiitbalbeu 3utritt, pcrfaiife abrr ben beimlicb MCbOfi
genen ®riei 2»tci'berger5 an bie ^effercager. — ICäre

baimltf für eine ©ibeiüberfefung aefergt ipprbcn, bie

ber SaiTungShaft ber fatbolifdicu («ebirgäbeioPbncr an*

gemeffen ipar, mic fie ber Grät'iffbpf /)ierennniu« per:

faffeu ließ , um, mic er in bem beriibinten Hirtenbriefe

poiii 27. 3nui iTCi trpfllirf) anFiitibigt: ,,;u biefer un:

erfcf-öprlirbcn Oolbgrubc alled (briilliwl en 'Ji'iiTeniJ, aller

beiifaiiicn Sittenlehre, aller grünblicben (^pttfrligfeit

unb aliefl eblercn tri>|"te3 btm 53plFe ben 2I;eg ju er<

leitbtcni,'« fo mürbe Pc aud> fp nüflivl) geirrfen fepn,

roie jene Innbai« unb firninmera in (rnglanb ipar.

Hätte man bem Q3olfe eine gereinigte S>arfie(lung beä

Fatbplifdien PebrbegrifftJ in bie Hünbe gegeben, ipie

na<binals gefrbeben i|7 ; fp ipäre feine Univiffenbeit jers

flreuet, fein fcIjiefeS llrtbeil über manche Jlnjtalteu ber

kierbe berichtigt, unb feine aBijibegitrbc nicht auf jene
.

unfeligen S^riften bingclenFt ipprbcu, tpcldje ber er»

bipte 'partbtngeijt bcr»orrief unb ber itürnu'Mic Gifer

perbreitete.

Hit 2üprtfübrer , bie fia) baÄ unbebingte 2Jertrouen

ber öebirqöbcippijner eriporben , fpra^en au#, ivaä fie

burett Wacbbenfen unb Q3erglci<bung be« Tircblirben 3u*

ftanbe6 mit ben ueiiteilameiitlid)en S(briftcn firb eigen
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geinacbt ju baben mahnten. Sie eiferten für ibren

(glauben in Oer Sprache toc«J ftbmäbfücbtigen 3ettalter$

unb tcß 'Heitel, für tPcld>eS fie rieben. Sic nuir»

ten t>en teprln uub ftocbjiraten gegenüber gcfrrM rccr=

ben rönnen, irrnn fie .niö einer pofcmifd;en Schule per*

pargegaugen mären. Sic mürben burd) ibre Sin|tp>ten

überrafcht itnb fühlten einen Drang in fi<b, ibre Kennt*

niife bem barrenben ©Plfe ber illpcn fcbriitlicb. mitjnc

tbrilen.

3ofepp Sd'ait berger \a Dürnbrrg, im 3apre

1658 gebpren, botre burd? feine Schriften einen inert-,

roürbigrn Öinfluß nicht mir auf bic Saljburger , fpm

fcrrn and) auf bie ffärutbncr unb Stcnermärfrr. 9lacb<

bem er ben lutberifeben ffatcrbiamu« gelefcn batte, bc:

flritt er laut bie tirdjliifcru Uneerfifribungötepren. Gr

tpurbe cinge*pgen, blieb im Serter ju Jf>aüein unb Salz-

burg feiner Uebcneugung treu ; ipttrbc bcS fianbefl per«

ipiefen unb ließ ftdj in Dürnberg niebrr. £icr gab er

»rrfebiebene fluffäpc |Uitl Drucfc, bie brm ©erflaube

beö ©ebirgöpplfcö febr fafltyl iparen. 3cinen fpge«

nannten „cpangelifd>cn Sciibbricf'4 iribmctc er ben Xy.

rplern bei IbnlsS Dcffcrcggcn, beffen mnperroaubernbe

leppitbbänbler bie Hbbrürfc mit ©prliebe pon 9lürn«

perg mitnahmen, unb in ben SeiirFcn beä falsburgi:

fcfccn unb torolifiben ötbirgi perbreitettn , ppn ipp ftc

bureb unperbäditige SPtbcn an bie Serge Jtärntbenä

unb brr Pbem StencrmarP getragen ipurben.

Scbaitbcrger überhäufte bie berridjcnbc ftirebe mit

abgcfrbnuicften ©pripürfcu unb legte unter bem ©r:

birgdPPlfe bie räum peritubaren Seime ;u jener Wbnci:

gung nieber, bic fiib in ber ilttömauberung brr Saljs

iMirger, in ber Uermcifiing ber Särutbrr unb Steuer:

märrcr nad) 9Jiebcrungaru uub in bem Uebcrgangc pie:

ler 3nfaifen jur ttfangrlifrbcn , Äircbe im 3abre 1 701

gepffrnbart bat. Srbaitberger nennt fein Fatbolifcbc*

©.«erlaub „Sabnlpn/4 Gr fcbilt bie ftathplifdjrn irelcpe

niebt au«ipanberu ippUteii, „ttügcnfreunbe." Ohne tu

nen richtigen Segriff ppn ber befhinrntru (*rfläritng ber

fatbplifrben Äircbe über bic fpgenanntrn guten SBerfe ju

baben, permengte er bie Ifuafprüdje ber bürren MtJji :,>.

mit ber reinen 3itteulebrr, bie aueb ber gemeine 9ftann

in ben cbrifllicbcii WeligiPiiaurfunbcn fiuben unb ppu je=

nen untcrfdjriben rpnnte. 3*aitbergcr mußte bem flau;

neuben ©ebtrg«pplfc ben tlberipi») ju fagen: baß <Pahjr

Silpcjter ein />crcnmci|1cr unb eine bemfclbcn naobgc:

fplgte HgnetJ eine Sublerin grmefen fen.

£•>• febarfe tfuffirbt, ipomit bie 9tcgieruog bie Mn<

bänger ber abipeicpenben Meinungen bcadjten ließ, unb

bie ^afligfcit, ippmit bie Käufer burebfudpt mürben,

brauten bie beabficbtigte QBirfung, ben neuen ölauben

ju erfliefen, fp roenig berppr, baß fie oiclmebr bie

«Hcugicrbe ber 8eutc erbübir.

©er 25irtb Martin ©clbner behauptete in ben tag:

lieben Öefpr3d>en , bie er mit feinen SHacbbara führte,

baß mandje Cebren ber Rirfbc bem erflrn QTbriitentbume

fremb fenen. Salb ipurbe bet Unbebutfame bem &r.

riebte alt5 $cper angezeigt. 3» brm ©crb6re, tprlcbrä

picr 3tunben bauerte, bemühten fidi bec fianbrirbtre

unb Pfarrer prrgebrnt), ben 3)7ann )U geipinntn. 3<ine
Kntipprten auf bie aeptiebn an ibn geflellten gragen
waren bünbig uub grpßtrnt^eilt) bem gereinigten Ehr-
begriffe ber ratbPlifebrn Sird,e gemdß. Sefpnber« an:

flüfjig f^ienen ipm bie 3ragen ju fenn: pb er glaube,

ipafl ber ^)apfi jn Wpm gebietet ju glauben? unb pb

außer beut ipabrrn ipnüfeben (glauben 3emanb feclig

iverben fünnc? ( 29. 3uln 1682.)

lüe geifilicbe Regierung perprbnete, baß ber ge:

prüfte öreis a^artiu QSelbner enripeber öffentlidj bat)

fctbclifdje 0lauben«berenutuiß ablegen fplle, pber ju

geipärtigen habt, jufplgc beö ergangenen fürfUiibrn $cs

feblä au« bem Canbc gefdjafft ju lrerben. (31. ilug.

1082.) OTartin Selbuer bequemte ftvt> nitbt, feine

Meinung aufjugeben unb fcfctc feinen i?aitberflab in

eine ferne Keirfiöfrabt. 3eine guten Jreunbe geanj
Odin unb CficrmaDr, mit brnru er pftern Umgang
gepflpgeu batte,, mürben geridjtfifb perpirt, unb jtreng

beobaeptet unD ihre Käufer mürben als Wcberlage per«

botener Sücfcer bur4<fud>t. ( 1. Dejrmber 1085.)
Die Xpalbeippbner fingen an, ibre 2lbneignng gegen

bie i:riM:*en Sämlingen ni.iu ju perbrblen. Sie per:

lu.-blafsigteii bie eingefübrtcu ©e! r.:u 3ie entfern:

ten autf ipren SBPbnuugen bie Silber ber ^eiligen. Sie
ließen feine SEfteifc für bie Äube ber SJerjiprbeneu lefen.

Sie rebetrn utiebrerbictig ppn bem ftcbtbaren Obcrbaupte
ber Juribe. — Der ilrdjibiarpn ppn öuiüub erwartete

bem t*r\bif(1jpfe einen Seridjt über bie sunebmenbe SWen-.

ge ber sPrPteftanteu unb übrr bie SebeuHn^feit betf hr.i-.-

lidjen 3uftanbctJ in 2Binbifrbmatran. C?r rietb $u einem

g(impfli<ben ©erfahren, um fei neu Saucruauffranb }U

erregen. ( lo. '^prbr. IÖ83.

)

(Tie 3orffei)ung folgt.

)

Urtltlttruug ju 6<ra Gorrcfponbt njartif e

I

in ?tr. Ö8. &ed 3" 1 <, n bf ö-

Wt. 68. beu 3n'anbefl enthält einen (Sprrefppubenii

tfrtifel aui Megenäburg, in melebem bie 9tarbricbt er:

tbcilt mirb, baß man ben Sau ber Straße ppu 2Bin>

jer nacb (Jttcrjbaufen Vtl jipcn ©erfueben benupt babe,

ndmlieb mit bem (Sutrcprifenfnirem, unb ber fett einigen

3abren viel befprpdjencn Straßenbauipcife üJeae-.JlbamS.

Xiefc Hngabe erfurbert eine Seriibtigung.

Daß man einen Sau in Serbing, aber um ben

diaebabmern ber Sranjpfen ein mibeutfcbed 2Bprt ab)u<

bprgen, in öntreprife geben fpnne, meiß man febpn

lange, unb fplglicb bebarf es Feine« ©erfuebe«. «Hein
ipenn mau ihn aueb bafür nptbtpenbig eraebten fpate,

fp ift er in Sanern febpn lo'ngjr unb mebrinald gemacht
ipprben, unb 9trf. ipill bier nur au bie fd>pn ppr meb<
reren 3abreu gebaute Straße beo OBalbmüntben , um
beu llrnileintr Serg )U umgrben, unb an bie ftbpn ppr
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jtpMf 3a&ren angefangene unb »or adjt 3af>rcn »ol-.

lenbete Straße von SEürjburg na* Orbfenfurt erinnern,

roelrbe burrb Unternehmer au«gefüprt nutrben. Diefe

fceofpiele haben ivo&t f*« bie gille, in ivrlc^rn fd>(ed>te

Krl'tit leicht wahrgenommen unb verhütet ivrrtru fann,

unb Wem fid>, iva« ittcrjt inniirc ber Salt itf, jupen

läßige Unternehmer nnben, tir ilnipenbbarfeit bitfeS

53«rf ibreuä, roeldje« ohnehin für biffi 3äüe nidit ja

bejtpeifeln nur, rrtpiefen. aber feine«ipcg« ju ber lieber;

jeugung geführt, baß (3 beiTer frn, bie Orfammtar«
beit ein einen (Sinjigen, al« bie einzelnen Jlrtcn von

Arbeiten au eben fo fiele (frinjelne ju perbittieit. Da«
(entere bat fiel) pielmebr immer al« fiiterrr iui5 mobl'

feiler er:riefcn. HM) mit fanbbauteu bat man biefen

9erftt(fj) gemacht, unb febr eft , mir leifbt 511 erwarten

war, frfjled)te Arbeiten baburrfj erbalten. 5T?er Qrfty'

ruug bat, ipirb bie allgemeine Utiweuinua bc« ßntre«

prifrufnftetiiä, für baö mau nicht einmal einen beutfeben

Stauten bat, al« verwerflich erfenneit, unb frlbfl in

8rauf reich, wo c« ju -Daufe ifr, iPirb ei ppii alten rcb=

lieben unb cinfid>t«pp|Jeii Ou^enicuren oerworfen, unb

bort ganj anberer 3werfc, al« be« SJortheilej; bc« 3taa=

tefl wegen, mit beut e« nur ju oft im 2Biberf?rud)e ifr,

aufrecht erbalten. Sich für ©auocrjtänbi.ic b.iltcnfrc

Vcute ohne Erfahrung unb SSaubilcttantcn mpgen oiefc

leiitt uuinfcbeu, ei in ©arern eingeführt 511 frbcu, al<

lein ber Gimmel ivirb tic bgnerifdie 2taat3!ai7e unb

bie i?Joralität ber bancrifchcit ©aubeamten bappr ber

wahren.

D}iac:'2lbani3 Straßeiibauart nntcrfdjeifcet fit ppii

ber gewöhnlichen b.ibuub, baß fie feinen Qhrunbbau er-

bält, nnb nur au« einer 10 3pU hohen Schichte ppii

fleiugcf.blagcnen Steinen jufamtneugcfeHet ifr. Sie ifr

alfo ppii ben Straßen, meiere mau in Dcutfdilaub ZAtot-.

terftraßen nennt, nur bureb eine miubcrc Dicfe perfebir:

ben. Mein man ipenbet tiefe Bauart nur ba an, ipp

nur Steinfhotter ober Slußfie« |n »inben l|T, b. i. wo
ber Watigcl eine« heuern OTaterial« baju jwingt; man
macht aber bann biefe Scbotttrlage birfer, wcnigfteu«

16 3oHe btif , weil fie fpnfl oon feiner Dauer ifr, ffatt

baß man fie .urt) SOtae*Bbam fogar bünner al« gewöhn«

liebe Straßen madven fbll. «Hein irenn man taugliche

(Steine hu, ijl tö umhrer Uufinit, feineu c^rimbbau

aiiiuipenbcu, unb nidjt lloi bie Steine bei
-

Decflage,

fonbern alle Steine fleiu ju frt)la<jcu.

( Oer »cfcblug folgt.

)

51 • t t | f n.

1>er Seibenbau, iretr&er bereits feit einer langen

SHeibe pon 3abrcn in einzelnen föegenben be« preußi«
feben Staat«, befpnberä in ber Wart ©ranbenburg,
betrieben iporben iff, bat, fritbem ben Seibenbaucrn ein

jiperfimügigered SJerfabren in ber tSebanblung ber roben

Seibc befannt gtipprben i|T, bie <?rfabrung flegeben,

baf bie iu y> reu Seit eräugte tobe «Seibe ipeber on in«

nerer »fite , noeb an <Perarbeitunn4fdbigfeit ber italie.
uifeben Seibe naebftebt; bag ber Seibenbau in ben
preu gif eben Staaten einer grpßrn fluabrpnuna fjbfg
unb baber geeignet if), ben bi&ber au« bem WuManbe
bejogenen ©cbarf ber Jabrifen an rooer Seibe |am gro«
fieu Ibeil §u erfepen, unb 511 einer neuen £tuellc be«
ißoblftanbe« ber Cinipobncr be3 prcußifAeii Staa«
teä ju reerben. Diefe Crrfjbnmg bat f<tion babin ge-.

ivirft, bag ber Seibenbau in ben neuem Jeiteu niebt
unbebeutenb an Huubebiiuug geippnneu bat unb fort«

tpdbrrnb geipinnt, unb eä febeint nur einer nri'Berit

"Cerbreituna birfer CMabrung unb ber ffnmtnllTc ron
beiu betriebe be« Seibenl-aue« im fileinen, für \vtU\ye
fi.i) berfclbe am meiilcn eignet, ju bebürfen, um biefeni
3meigc la:ibipirtbf»taftlicpen O'eirerbfleifie« Übttui in
beu »rcufiifcl-cit Staaten (fm^uig 511 oetfibafffn, unb
ihm bifieniae J(u«bebnun.i ju geben, b,eren er f3t>i-i ifr.

X)icfe «üeffnbt bat eine Unja^l ppii ber ÜSi^tigfeitM ^eaenilaubeä für beu Slatipitaltpo&lfhmb buid)brun«
geuer Banner ntiä allen Stauben nnb filijTeu pcraiw
laßt, ju einem herein jur ©efprbcruna be«
Seibenbaue« in ben preufH|\beu 3taaten jitfam»
men ju treten, um bnrclj »ereintc firä'te ju errciAen,
mi ben rübmli*en ©eilrel uiijeu rünjeluer niebt trreirb«

bar fern morbte. Der ftpnig bat nidjt allein bie «Siti

bung biefed Vereins genehmigt, fonberu aiuli Ibeilnabmc
an ben 3ioecfen beffelbcn bethätigt. Der herein beftebt
uaeb beiTen beffätigteu ©efeten auö llctiouäreu uub ben-
tragenbeu OTitglicbern, ircUbe leftetn einen jäbrlirtjen

«eptrag pon jmen Jbaleru eutridjteu. GS fiub ihm bie
'.nedne einer fiorrcrfJiaft bengelcat in» bie l

l>prtpfrrr>:
beit für feineu «riefiped>fel bnriui.it.

ütfelcbe Sortfcbritte bie Seibrnjud t iu Greußen
macl<t, ifr baran« absuuehmeii, b.ifj im 3.ihre 1827
nur 27 "Preiaheroerber 5yo7 J>fb. Gfttpfll erjeugt bat«
ten, im 3. 1873 aber 64 SSeiverber 9899 »pfb. Der
Uereiu }ut Scf örberung be« ©cipcrbflcißc«
in Greußen 511 Berlin bat iu benben 3a&ren jufam:
men 2570 Ible. ali ©clPbmmg für Seibcnjucbt rcr«
tbcilt, brfruranft aber biefelbcn für ba« laufenbe 3abc
auf bie ipeillicbeu iheile be« Staat«, meil biefer öc«
geinlanb iu ben pfHicbeu burd? t'chre unb ißenfpiel nun
biureiebenb angeregt fdjeint, unb mirb nun ivobl alle«

ÜUeitew pbigem, fid) eigen« mit biefem (»egenffanbe be«

ffbäitigenben Vereine überlaiJen.

G&ronif bc* Xaged.
(1. 3nI«nN)

Oer OTagiftrat ber apaupt« unb 3teficen<ftabt bat mit
Wenebmigung ber einigt. Ärei»regierung unb unter 3uflim;
mung ber ©emeinbe = fBe»onmäd)tig(en jur Grmunteruiia
treuer unb orbenttieber Oienflboten , eine jS^rli<be greife,
»erfbeilung für folebe Oienflboten unb öefetlen, roetaje btp
ein unb bcrfelben Familie jisanjig ober brrpfiig 3apre ge-
bient baben, angeorbnef. 93ep ber ju unferer 3eit fort»
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at&btenb erbob«n«n «lag« üb«r bi« |unepmenbe ©emorali.

faticn 6« Dienftboten verbieut ein« 33«f»immung, m«Id>« ba>

in« «.ielt, ben elf« ju einer me&rjibrigen ©irnftieit anju--

feuern, ober wat batfelb« if», ju Dienftettreue unb flttlid^rr

Auffübrung ju ermuntern, fci* *|»c«n»oUfte Anerfennung. (St

werben jäprltcb fünfjrbn greife autgetbeilt, welcpe in jebn

SRebaiOeii von Silber unb fünf von ©olb begeben; erilere

alt Eopn rtlWf |r?an$l.\i£ferlgcn, le&terr rin« brepfjigjaprii

pen Dienftjeit. ©iefe TOebaiDen tragen aufb« einen £eite

bat «Sappen ber ©tabt ÜJJü neben , auf ber anbrrn bi« Aufj

fd)rift: »für vieljibrig« trru geleiflete Eienfte.« 6t pab«n

«uf bitff "preif« nur folo>« 3nbivibu«n Anfprud), w«Id)«

bie bejtimmt« 3«it bep (in unb brrfclbrn Öarfchaft geroopnt

unb »cn ipr Äofl unb 8ofcn «ballen pabrn. 3«b«r Cienft«

böte, b« bi« filb«rn« 9WebaifJe erworben, laim auep nacb

ber beflimmten 3<it bie golbene «palten. Wer bie golrene

ÜJlebaiQe erwirbt, erlangt aud> sugleid) bat Äedjt, baß er

in bemSatl« ber ©lenfteö* Unfipigreit bureb 3(Iter ober tfo
perliepe Qtebrrcpen in einet ber piefigen Spital« uncntgelN

tid) aufgenommen unb verforgt wirb, Aua) auf bie 33rft:

$er ber fllbrrnrn ÜJJebaillen »leb in folgen JäOen Küif-

fi .t : genommen merben , um fi« in SpitÄI«™ unterjubringen.

SR uneben. 3m SKonate April (inb von ber tönigl.

q>oltiepbireftion to47 3ubivibuen wegen 'pofiiepüberlrrtun'

gen gefteaft, 32 an bi« jufttnbigen öeriepte abgeliefert, unb

unter biefen jwanjig wegen Diebflaplet, eine* »egen Unter:

fdjfagung, brep wegen betrüge«, jwep wegen Urfunbrm

filfcpung, feebt wegen Jtörperverlr&ungen. 2Begen polijep:

lieber Uebertretungen würben befhaft 354 wegen SJagirent,

135 wegen Settels, 40 wegen 4ffentlid)«r 58«rl«t}ung ber

€ittlia)f«it, 32 wegen cinfpartnlgen Japrent opne ©abeln,

34 wegen gaprläßigfeit in ber nacbt(id)en «Sperrung ber

$&ufer, gwen wegen Süprung von SBlntcIwIrtpfdjaft u. f. w.

D«utfd)tanb. 3" Ot f:rrreid> finb nun bie Gingangt:

360«, bi« bep ber Cinfupr ungarifdjrr 3B«in« In bie übrigen

Provinzen, alt beutfd)« Äonfumejöl.r ju entrichten finb, in

«inen «iniigen {jolifatj von 2? Äc«uj«rn für ben Rentner

vrrfdjmoljen worben. Di« vertriebenen 3utgangS|iü< bep

ber Autfupr in 6 Auttanb unb in bie übrigen f>rovinj«n,

foUen in einen allgemeinen AutgangtjoU von fwep Areujern

•«rwanbdt werben. Oben fo viel japlen inlanSifdie unb

frembe SBeine, bie au« ben beutfdjen ^»rovinj n naep Ilm
garn, Siebenbürgen ober ini 3!u«'jnb geführt werben. —
JDer Ä6nlg von 'Preußen pat in Grwagung be< bureb. bie

ie^igeu Ueberfcbwemmungen eingetretenen großen 9totbfianbev

in V reu ben beftimmt» ba§ im IBneiebe be» rrflen 2lrmer>

forp« in birftm 3apr« bi« Uebungcn btr l'anbw«pr 1
3"'

fanttri« unb Ttttillnu, mit 3(ulnabm« ber Xefruten, be(>

gleieben ber Sanbwebr < (SavaO«rir u. f. w. niebt flattfinb«n

foOen. — ©er 1>rofeffor $ofratb "HJenbt ju «eipjig, i(i jum
orbentlicben 'Profeffor ber ^b'Iefopbi« auf fc«r ^o*f««l<
|u ö6ttir»g«n «mannt, unb bie bur$ ben Abgang be« ^>of>

ratp« unb TJroff|for* Gicbporn rrlebigt« viert« @t(0« in

ber juriflifo)«n Sonoren «Safultät bem ^ofralb unb ^ro«

feffor !ß«rgmanu üb«rtragrn »orb«n.

(I. Jf«4lant.)

<Sng(«nb. £ie von b«n arbdteloftn %Bebern, beren

3apl mau auf 3S0OO f*a^: , |U Ofana>efl«r, Veanleifielb,

SHocbbal« unb mrbTrrn anb«rn Stibttn vtrübten <3ewalt<

tr)«tigreiten pab«n ju b(utig«n Suftrittm g«füprt. 3u «c*-.
bal«. war bat SRititir g«n6tbigt ju feiner e«lbfi»ertpribigung

auf ben ^)6bel, welojer bat ©rfingnifl, worin einige 2luftüb»
rer fagen, fiürmte, Jeuer ju geben, woburo) fünf ^>«rfon«n
g«t6btet unb 25 verwunbet worben f!nb. — Jür bi« Jon«
birung ber brep tDeillionen 2*at!ioe.lMel in bie fonfolibtrte

Scbulb war«n bii jum 8. Wan nirfjt w«nig«r alt neun{«pR
IViOionen, folglid) fctfiSmal fo viel, al« ber OTinifler be>

barf, untrri«ia)n«t worben. Oiefe« Anerbieten von xapi.
tallen beweitt, wa* bie 9t«girrung vrrmag, w«nn fi« ju
auferorbentlia)en Autgaben fia) gen6lpig«t febtn foOt«; «•

beweitt, bafj et ibr in biefem Äugenbliet« «b«n fo wenig
'3d)wierigF«it«n rojlen würbe, «in« An(«ib« von jwaajig,
alt von brep SRiQionen auf)urt«bmen. — 3« aüen große*
ren Stäbten bet ?teicp«t werben ;.^t Serfammlungrn jur
Ueberreia^ung von !8i(tf(priften für bie g an j liebe Auf?«
bung bet tDlonopolt b«r ofiinbifeben Kompagnie g«ba(t«n.

öt ift wabrfebeinlicb, baf bat ^atlament größere Aon^ef<
fionen von ipr verlangen werbt, alt man Anfangt b«ab<
ftebtigte, befonb«rt wirb ffr auf bie S5«fd)r4nfung«n 93er«

jiept l«i|t«n müff«n, welefte britlifepen Anfieblfrn in OfNns
bien im S3«g« fltpen, unb bi«f« ©efipung im Serpaltniff«
iprer SS«»ölf«ruug

, Autbcbnuna unb 9ttiebtbümer noip fo

wenig oortbeilbaft maep«n. Abg«orb««te t«retibt«QJIatgo»,
fiiverpoot, tmanepefier, Kirmingpam unb Sriflol patftn «in«

Äenf«r«nj mit bem a>erjog von SBeOington, bem Äanjler
ber (Scba^rammer unb bem J&anbeltminifler, um ereffnung
be6 frepen ^anbelt mit Gpina unb ßflinbien ju beg«br«n.

S t a n f r « i eb. £)i« i6ittfd?rifc«nfommlfnon pat b«r Ceprn
tirtfnfammer über 52, mrifl mit japlreicben Unlerfcpriften be;

beerte 35lttfehriftrn, worin aut faf» aDen Xpeilen Jeanfreicb*
Olitglieber brr G^renlegion bie 33ejap(ung ibret ruefftanbi*

grn Solbet verlangen, vorgelegt unb barauf angerragen,
aOe biefe 33ittfa)rif(«n b«m Jinaniminifitrinm iur SStrüet*

«.tnaung ju empfeplen. — Am 10. 3D?ap beurlaubten fia)

ber {lerjog von Crleant un£ fein €obn ber ^er^og von
Sb a('eet }u 5t. Gloub bepm A6nige, ba fi« in b«r fo!g«n<

ben SCacbt naa> Gnglanb abreifeu woQtcn. C«ra>er)og wirb
bem SBernepmen nad) nur bit Sonbon a«pen; fein Sobn
aber foO aud) Scpoitlanb unb 3r|anb, vielleicht felbftWorb«
amerifa befud)en.

Aöniglicpr« {)pfs unb a tio nal -. 2 hea t er.

Cienfiag ben 19. 5Rap: Cberon; Cper in 3
Affen, nad) bem englifeben von Xpeobor 4) eil, mit SKuftf

von £<ii\ Tiaria von 'Jß e ber.

Stittwod) ben 20. URap: ber We^gerfpr ung;
fiofatpeffe in 3 Aften, von Gafar TOar ^eigel.

JJreptag b«n 22. TOap: Di« 53«feprten; Pufft

fpiel in 5 Affen von Sauporb.

Citerärifcpc Aii|tieje.

3n btr 3. ©. (Sefia-fdjen liferarifepsarfifHfefcen Anffalt

ju Stümpen finb k bi« b«pb«n («tt«n Flitter ob«r
6ecf. V. unb VI. yin 6« (Spar!« btt otmanifebtn »«ld)«l
«rfd)ie:ien unb an alle Sucbbanbtungen verfanbt

£>« l>rrit für aOr 6 93talt i|t 4 IT.

"JJ-iüneben, in ter Siterarrjcp , Artrftirten Atiftalt b« 3.0. «ofl«'feb«n
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bad öffentliche Ce&cn in £cutfd;lant>, mit ncrjuglid er SKrdfidt cuf Lünern.

9lum. 140. 20. img.

23«t>traa,e jur baptrifcfjtn £ird>engtfd>id[>tf.

( 5orfff*ung.

)

Uebrrpaur-t war unter ber ftegierung be3 Cfrjbifdipf«

HJiaj Waubulpb, SfirbSgrafcti ppn Sünburg (1668 —
1Ö87) tir o i hl tcr Uujuftiebenen , bie eine ;,r:tc;r.:in

münfrbjen , im ganzen ^ürfrcntbuuie ff br gro§.

3m einjigen Ibale ©effereggrn faljburgifdjen Wm
tbeil« ivurbcti im 3ahre 168*, taufenb ttbgewanbte

»pui alten Stauten stritt.
©er faljburgifcpe £pfrarp trug bem Pfleger ppu

SJratrar» auf, Die "Perfonen, weld*e ben Werbaebt firb

jugeiogen batten, perfebiebene Wleimmgen ju begen,

bem 'Pfarrer anjujeigeu unb ber Huöfori.tung berfclbrn

ben;uwobnen. ©ein Pfarrer würbe ppu bem (Eonfifta:

rium untrrfigt, eine Gbc einjnfegneu , Pbue bas Staut)

piar in bem fatbpJifchrn tebrtrgriffe gut unterrid;ret

grfiinbeii \u ftabeu. (29. 9ta»CMtCf 168.3.)

VI« ben 2. Ueit im ©efferrgger Jhale ein Rnabe

»ermißt mürbe, entftanb ba<S öerebe, ba6 ihn gewine

SWeufdjen entführt bätfeu, bie ba3 C«ebirg in ber Hb.-

firtjt bereifeten , um für bie eoangelifebr Kirrbe Kuban:
ger ju werben, ©er $pfratp ließ fidi ein Vcrjeichnip

ber Pntfcerifdi gefmntcn im fleinen Wif.iriate 2. Weit

»orlegen, worin fieben unb »wanjig gamiüen augegeben

waren. ( 19. 9?ot>ember 1693.

)

©ie 20ad>f.unfcit ber 0cftlfJ$CM unb Beamten mürbe
burcp bie Befeble ber SRegienmg gefdjärft, unb fie per?

lorrn pon mm an bie bejeirhiieteu teilte nidit mebr aue

bem Kiige. C?iue leiebre Jlbmcidiung von ben ©cbräii;

eben ter berrfebenben Strebe mar biueeirbenb, ben in

einer angefeinbeten Meinung befangenen teuerer por

fcaä föeriibt ju forberu; ibn einer auoboblenbeu Prü;
fung an«jiifrpen; in ben OJebättniffen feine6 {laufe*

narb verbotenen ©üdjern ju fpaberj^ibm ben Jag \n

einer öffentlidien Werbaiumimg alle'Beeten au;uterau-.

men, unb ibn im iSeigeruugdt.ille »ber bie Öräujeu
feine« ftillen beimatblia'jen loale* in eine feembe 2Selt

}u fdjleubern. ©er Bauer Sftirparl piafinigg »on 2Bim
bifebmatran mußte feine t)ier balbermadifencn (Sflbne

perlaffcn, imb nad; erlegtem ttufijugögelbe on«manbcm.

(25. 2»an 1095). ©a* 2Beib Waria folgte bem öatf

ten. ©ie gobue mürben nirpt beo ibrem Wetter Äafs

par piafinigg, fonbem ben freinfcen «Saueen untergebracht,

obfrb^u biefer Wann mit einem Cfibe betbeuert 5»atte,

baf) er naci> bem ererbten QHauben leben tPoQe. (21.

^urn. 1696). ©urd) ben gäbrenbeu UumiUeu tcurben

bie bentmürbigeii CfreiguiiTe oorbereicet, bie nadmtalS

bem v.::>re fo orrberblicb. ipurbeu.

©er C*r}bifd>of Srauj ppu ^>arracb, batte eine

befsMibere $eU<u'onSeommi|'fien öugcprbnet, roeld)e in ben

Kngelcgettbeiten be« betrobten QJIauben« )u erfenuen

batte. <3ie befabl beu «eiiHicben beo ©tfferegger is.n

leS, au ben Adelten, bie in ben ©örfetn grbaltcn

mürben, alle jiim SJetfanfe ausgelegten ?5ücber ju burdjj

furtien , ben Werfänfcr unb Säufer tineä Perbotticnen 55us

d'c« burcl) ben angerufenen meltlidien Mrm perbafteit

|U (äffen, ein <öerbfr mit beu >cfculbigen pprjuneb«

men, barüber Jöeiiilit ju eritattcn unb ben weitem Huf;

trag ppu 2al$burg ju ermarten. (19. Jänner 1T08).

©ie pffeutlid'e ©urdjfuebung ber 5öud;er an ben üi^drFs

teil trug eben nirbt bep, bie 'Prieficr bem Wolfe beliebt

)u maeben unb ibr manfenbed Wiifeben }it untrrfiüßrn.

©ie Sirämer, meUbe bie OTärFtc befutbten, »erbargen

forgfältig f'.ue perfängli.be OiJa.ue. ©ie grage n>trb

ben perbptbenen Bild ern permebrte fid) in bem örabe,

alö b;c 'Hacbftelliiug ftrti perfdiärfte. ©ie ©üdjcrfrä-.

iure ivanberten jef.t einjclu au ben Banernbpfrn umber,

unb verfauftcu beimlid) ben Scnbbrie» ®d;aitber<
ger <5 unb bie *pp (rille @ p a n g en b e r g S. —> VU
bie Ketigion^eommiffiou erfubr, ba£ auf ben SWärften

ii'enige iöndjer eingrjogen werben lömiten, perprbtietc

fie , baf? ber prlegridncr ppu 2flinbifd}matrat> ben ®t*
legenbeit ber jäbrlid>rn »efidjtigung ber ®d)prniteme

( geiterbefdjau ) bie Sfbränfe unb Säften in ben Jfjäu:

fem burfbfuebru , unb alle gefuncenen Wüd^er bem
Pfarrer betf Ort* überliefern foUte. ©iefer war ges

palten, übet bie anflogigen iVuber einen QJeridjt ju erj

llatteu unb bie unperbärluigen ben Cfigentbümem jurüef

|U geben, fobalb er in biefelben feinen JJatnen gefdjrie«

ben unb fie befiegelt batte. ( 7. SSWan 1712). ©ie Ipah
bewobner, bep benen unerlaubte 3d»riften gefuubtu wur«
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Pen, etttftbuttrigten fid), fo gut fte fonuten mit ihrer

Unwiffenpeit. Dabcr mußten bie ^riefler viermal im

ja rn- tem Volte pcrfünben , baß etf alle feine Vütber

Per gei th.i-.fii Obrigtcit übergeben follc, um fte prüfen,

mit Per ^>antf4>rift besc'*"«» unb beficgeln ju laffen.

Der überwiefene Vecbcbler eine« unbewabrten SSucpe«,

foHte jum eefien 2Jlale mit einer Welbfumme, beren

Drittel bem ©eaiutcu al« eine Velobnung verneinen

mar, ober am Ceibe beitraft werben. (4. 2ept. l?2ö).

'Die ttnftaltcn, wcUbe bic tXeIigioti«commiffwn ber

Verbreitung ber neuem tebrfape im Wcbirge entge«

gengefefte, waren nid?t mirffam. ©er raube 3&aliug

brr lllpen behauptete mit Ireue unb Uuibauer ma« er

(iebeub erfaßt patte. Cr fap feine lauern beut ipilben

2Worbfturme unb ipre Scbneetuppcn ber £ipc trofren,

wie pätte er fiep burcp feie Dropuug ber CanPridjter

erfepüttem unb burcp bie Uel'crrrbung ber "Prirfier er»

weichen laffen follcn'.' 3" biefer 3eit ber ©al>cung

wäre e« noep eine leiepte OTüDe gewefeu, Pa« irrenbe

Voll" in bie Sdjranfen juriier ju führen, ipenn in fei«

ner SRitte pcrflonbige unb moPlwolienPe 2)ttnner er«

fepienen wären, welche bic •>> ü 1 1 e Per Religion von

bem 2Befen bcrfclben uuterfRieben. Denn feine ©leid?«

förtnigteit Per Denfart, Feine leitenbe SXegel be« ©lau:

ben« ptretnigte noch bie von Per berrfepenben Äir<f)t

abgetvanbten t'eute iu eine rcligiöfe ©efellfrpaft. Sie
bauen fiep auä Pen VeFcuntniiTen vcrfcbicbeucr <par<

tpenen: Per SBalbenfcr, Xjufftten, Saloiner unb Mnbe:

rer, befonbere ©egrifte getttbet. Den Jtcrnfprürpen,

Pie fte gefammelt, eripogrn unb gern im Wunbe bat:

ten, ivar Pa«jrnigc, traö fic pörten unb faxten, febnur«

flracf« entgegen. Denn tiacp Pein Vortrage fo man>

eher ibrer Vorgefef<tcn leflaub ba« Gfniftentbum einjig

iu ber fropubienfi lieben Vcobacbtung gemiijcr ©ebriSiichc.

Die UnipiiTenpeit jener öeifilidieu maepte fte bemitieif

Pen«wertp, aber ibr Ungeftüin reifte Pa« gutniütbige

Voll unb ipre 3ubrmglid>(cit bco Sdmiaufcrencn brachte

ihm bie Stelle ber Scbrii't in Pj« ©ebaeptniß, bic von

ber '3cliur ber ivoliigten {teerbe rebet. ( (fjecpicl XXXIV".

2— 17). Da bie ©emcinPcu unb ipre Vorfieber im:

mer peftiger iviPerfircbten , fo Lüne fiep ba« ©anb auf,

ba« fie hätte beglüefen follcn. 3e iveiter ftdj ba« Volf

von Pen duftem Safungen ber Sirdir entfernte , Pcjto

näher war fein gänjlicPer Abfall von berfelben.

Die geiftlicpe Regierung entfebieb ficf> für ein ff r en-

ge « Verfahren, um bie Fatbolifcbc Religion unter ib;

ren Unterbauen aufrecht ju erhalten. 3u Deutfcblanb

ivaren feit furjer 3eit meprrre Verlegungen be« iveft;

ppälifeben grieben« gefepcben. öranFreitt), ein ©liege

biefe« Sriebetl« harte niebt nur in aUen, jenfeitd Pc«

Äpeinö eroberten Stäbten unb Dörfern bett Fatbolifcpeu

&otte<bienfi eingeführt; fonbern e$ battc auep bie Qüls

tigfeit biefer Itiufübrung im Sriebrn ju ÄnSwicf für bic

jurücfgegebeiieu ©cjirfe juc ^.tuptbebtngung gemaept.

(50. Oet. 169T). Der Cburfürft von ber ''pfalj patte

im 3abre IT 19 bie ^rote|ranteu von ben 3taat«ditt;

teru auageftpfoffen , bie Jtircpen gefprrrt, unb bit !Xe<

ligiondleprer dugerft bebrürft. Der gcifHiibe fiütft ton
2aljburg, ein 3«uge biefer Vorfäffe, trug um fo tve»

uiger Vebentcn, Pie ÜBajjregeln bes Sönig« von Staut«

rei* unb befl Cburfürften von ber ^Pfalj ju verfucsen,

altf feine Seoinmigfcit ibm aW CanbeÄperrn unb SÖU

fdjofe unablä^ig bie Sorge oorbielt, bie perirrten Uli«

tertpanen |u Per angeerbttn Üird>e jurücf ju fübren.

Der prrfönlicpen Denhoeife Pe6 Tmtiltn tvar Pie tarn»

nicralijtifcpe 9crevpuung niept juivttec
, Pie fein £an|t

lec,| jr>ieronnmu<J pon Äall eutiporfen patte. Diefer

batte bie 2umme, rveltbe burcp Pie MuÄipanPerung
fo Pieler vermöglicben ffigetttpümer , Pie ipre öüter vet«

lauften, in bie Kenten Per Äammer fließen würben,
ül'erftplageu. OTidu bie Sihivädjung U9 Staate« Purcb

ben Vcriufi tnebrerer Xaufenb in fiifler £äusli(pfeit auf«

geblüpten Samitien, niebt Pie Verfcbüttung brr 9erg«
loerfe Purd) Pen Abgang ibrer Urbeiter; niebt bic Jlb«

naptne ber ßtulünfte , Pie fiep iu ber fürftlidien Cammer
burcp bie Verminberung ber Steuerpf!icptigeit ergebet!

mugte, bewogen ben faiutifdjen Ranjier, feinem 4>«rm
bie Satbe von ber geborigen Seite vorsufteflen.

Die 972itTionjre, rvclcbe im j.thre 1729 in ba« &e<
birg gefdpieft tvurben, ba< ierenbe Voll <,u belebreit,

befaffen (eiber rveber bie ücnntniiTc, bie jum töefeb«

rung«gcfd;äfte trfobert werben , nod) tvarcu fte vom
Q>ei|lc ber Sauftmutb befeelt. »Darüber entfette
fiep ba« Eauboolf," irie e« in feiner Sd?rift an ben

$cicpfjtag ju Tiegendburg vom 7. tfuguft 1731 bei§t.

(
Cir Qortfepung folgt.)

35 ie Turnü'frungen.
(Sortfepung.)

Sragen mit un«, tva« rvir, naebbem bie TOängel

beä lumen« von mantbett Seiteu gerügt ivorben fmb,

unb bic (Übertreibungen fitp perau«grflellt paben, pon

Pemfelbeu noii) boffeu unb eriparteu, fo bürfen tvir von

ber einen Seite niept gerabc ba« reil Per üTrenfipbrit

in Piefem Snftitute begrünbet fepen , ober mit bem
©cgrifTe eine« lurner« Pen eine« abfolut verebeltetn

SWenftben verbinben, auf ber anbern Seite aber ben

Oßertb be« 'turnen« , etwa nlfl einer reept angenepinen

'»ewegung in frener tuft, ober al« einer Huibüifc für

bequeme ffftern ben Vefcpäftiguiig iprer Äiuber, niept

)ti gering attfcplagett. ÜBic forbertt piclmrpr im par-

monifepen ßiuflaugc mit Per Uu«bi(oung aller anbern

im SÖiettfipcu ftd> vorftnbcnbeu Anlagen, autb bie <Si\U

wieflung unb Vilbmtg be« Ceibe« al« an fttb notbwen»
big. Damit münfepen wir, baß ber gesteigerten ober

pielmcbr ber cinfeitig überfteigerten geizigen Qilbung ein

öegengewiebt gegeben werbe, üßicwobl ttdmlid; Pie

übertriebene s
J>ffegc bei Ceibe« unb anbrrrfeit« bie Hb-

töbtung bciTelbeu überall in ber Oeftbicbte nebeueinanber

gefuuben würben, fo ifi boib -feit ber großem Ungemein«

maebung witTenfipaftliiter unb gelcbrtcr ©ilbung bie
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ganjr Sorge für brn frib auf ein negativ«« IBerbatfrn

in Diät, SritNftigung brr tbo'tigfrit unb tOrrmribung

«0er (SrjejTe lutücfgtfübrt, feiten aber von Ceibe«rräf>

ttgung , Qelebuug unb tamit |ufammenbJngrnbrr Sri«

br«priligimg bir 9trbr gerorfrn. ?lon brn iibfrn Jolgrn

birfcr ßinfritigfeit grb« un« be«balb bir Oafrrbucbrr

brr tfrjnrnfunbr , nach, bmrn irninrr nrur KranFbritrn

jii bcn I ii babrr grfanntrn fouunrn , unb worin bir

©eleprtrnrraiifbciteu rinr ganj eigrtie RUffe biibrn, rti

nrn grünblicprn Seleg. ?3frrfcn wir auf bir bamit gu>

fammrnbangrnbru griffig rranfpjftrn Wi.tfungrn unfrrrr

3eit, fo trrtrn unj, abgrfeben oon brm rigeiitltcben

2Babnfinne in aUrn ffinrn "öeriireigungen , nrbrn ©r>

iiufifuept, trägprit, llrbrrfd>ipiing br« irbifcprn t'rbrn«

unb *pbiliflcren , M ben GcjeugniiTen rincr übertriebe*

nrn Crtbe«p'
,

Irgc ; ein aüti frif.tr l'tbrn perbammctibcr

Xrübftnn, rinr ivort> unb tbräucnrriiljr Scntimcntali*

tat obrr Scfcipärmercn ala Äti«mücbfe brr fceibe5rrtöb*

rang obrr rinr übrrrrijtr fartjfHfd)« iBrgiperiung aller

$pd>grbanfrii, rin aHr« um unb in fiep felbft pernicptrnbrr

2 Fr i't i \\ : i al« ftolge brr CrlbeSornpüftiing entgegen.

Sotcbcrroeife wirb r« un« fibirrr in unfrrrr burrt) birfr

(frtrrmr vielfach orriporrenrn 3«<t bir rupigen 3nbivi<

tuen berau«jnfiubrn, in brnrn rin Iröftige« ©emütb ri<

nein flarrn SJrrfhnbr jum ©runbr birnt, «Mfiigung

nrbrn Gparactrr aujutreffen ifl. #icr obrr fcineöiveg«

Wr ipi^tigm GinflüiTe rinrr eriprrften rrligiöfrn ©Übung
ttnb eine« fefteren tireplioVen Geben« vrrfrnnrnb, ipüit:

fd>rn tvir piclmebr bur* bir -öriligung be« tiritetf, wir

brr iiuclfe boberer ©rfüplc rin reinr« ©cfafi, fo ber

©emeinbe brr .^eiligen unverborbene ölirbrr brrritcu ju

brlfrn. 3ft tiuä brnn niept au« brm l'eben ber ©Sir«,
ja wie pirl mehr ml ei^enrr Grfabrung brfjunt, ipj«

brr Upojirl „brn 'Pfahl Im gteffo)«" nennt!" Siefen mir

niipt in fronten iric eiui>eitnif>fceit ÜMättern bir rviebrft

Irbrrnbru, M> me&ftnbfH ftefultate ber 31rifcpr«fünbru ?

tOernrbiurn wir nifpt poii allen Seiten au« S*ulen

,

Griirbiing«anftalten, äöaifenpauferu unb Seminaricn bir

oft jurücfgrp.iltrncn afrrr beflo frtMnrrUirberen klagen

über brimliitr Sünbrn, moburvt irbe« nrur («rfAlecbt

rntneroter al4 baö frübrrr beranroä^ii"? ^er5tli>te unb
pdbagogiicbc Prfjbrungrn brftäti^rn aber, baO gerate

grgrn birfr 53erirrungrn fieft Scibrtfübungrn aii^cror:

brntlieb jtprrftiiäßia beipcifeu, unb nt4>t rntbebrt iucr=

brn lönnrn, b.i§ bic offenbare Qicfjbr maiuber bcinilii

eben öefellfcbaftett am bei^rn bureb ba« grtnriufaiur unb

offrne t'eben auf bem Inrnplape gebannt torrbr. Huf
iprlcbr OBrifr, fragt c4 fia), fann aber bier brr lurn*

pla() rinipirfm? Xbun wir )it brm dtate einen Slicf

auf beiJeit innere!» ('eben, ipie e$ fetjn foa unb iperbrn

fann , fo bleibt aürrbingS ber fcbulgerrcfcte (9ang in $r<
trribung brr einzelnen liebungen bie ^auptfacbe, boeb

barf bamit feitteötpeafl bie 3fit einer freneu iPeipegung

in frlbjigrroäbltrr Ibdtigfrit bcn Spiel ober Urbung
brfctiränft rorrbrn. ©erabc barum , tpril brr Änabe birr

auf brm tuntpla|(e, wo fr nir^t mit in brr ©cbule
unter brn SWitgrnpiTrn ringrfprrrt tjl, f:.D in brr ©r.
noffenfebaft füblru Irmt, n>irb nrbrn b« (Jrpaltung brr
Selb^änbigftit baö grSfrrr ©anjr, brm rr angrbört,
feinen ipobltpatigeu Ginflufj auf ibn üben. 3fr er br»
brr tumf4ulr , brm rrgrlraä^igen Surctjnrbmen brfHmm«
trr llrbungrn, an rinr frflr aTOittumrrfa^aft flrrug gr«
bunben, fo blribt ibm in brr frrnrn 3eit bir ÜBabt fris

neg Umgang«. Unter rine nnfebrinbarr unb bo* flrt«
porbanbeue auf/iebt grftrüt, an ber fogar bir auDrr brm
Surnplaftc brfinblia)rn 3"f4»aurr IbrünaMe üben, mufl
er fiel? immrr in brn Scbranfrn rinrr grftttetrn Srtb«
iiit»feit unb OTiintrrfeit rrbaltrn. Untrr @rbrr| unb
Spirl prrfcptpinbrn (fmpfbtMkfettit, ba« (Srbtbril brr
ifolirt Grjogrnrn, rben fo eprfuebt, (Sitrlfrit unb ©rfaO«
Hiebt, tvo fie aufjutaiiitm magen. gieigt rr nbrr brp
brr frrornäBjbl ber Urbungeti jn einer bequemen TiÄm«
merrn

, fo faßt ibn bir lurnfajuic ipirbrr mit ibrrr gan»
jrn Strenge, fübrt ibn ju rinrr rnrtgifcprn öefiegung
brr ibm ipiberjrcbmben ober nnangenebmen l'ribrsans

llrengungrn, unb mrbrt fo bir QBinrn«fraft.
(£i< Sortff^nng folgt.)

ffptontf bf« t« 9 ro.

(1. 3nUnt.)

3brr OTairflSf bie verioittorte A&niginn i-aVen brr
.$>ei(anftalt be» t>r. ©eblagintmeit für arme »ugentrane«
ein 05efajenl von bunbrrt Öulben ju uberfrnben gernbt;
beJgfeicben 3bre Äonigf. «obeit bir «Prinjrffln Warfe rin
©efebenf »oii fünfjfg «ulben.

ayürjburg. ©er tSfabfm.-.ailfrat maebt bir TOrin«
bergbefifter auf brn üfufcen ber 9taud)rrunge> «Dragnabmrn
gegen 3rr(1fd;aben ber ©einfiele aiifmerEfam , obglei* ber
TtJciiifrorf In bem gegenwärtigen Srübiabrr geringere $op
nung «u begrtinbin fa)rint, aU im »origrn Dabre-

Gr lebigte Stelle. Oir ©ajutlebrerfleUr in ftu»
(Cbg. ÄlMiigibofrn mit aoo ff.«ebalt) ifl rrlrbigrt.

«iebrrfanbr. Die 5ura)t »or IBrobsergiffungrn
(rcoju ein «rwinn, ben man auf 27 1>rojent bereebnet,
bie «BAtfrr verleiten foO) ifi in ben SamiÜen ju »röffef
nun fo allgemein geworben, bafj viele jicb S5ao?6fen für
ihren eigenen ©ebraud; einriebten laffen. 3emanb aber,
ber birfen 2uln>eg aueb gewählt batte unb naa> Nm ©e<
nuffe von feibfigebaefenem" iBrobe bie beftigfi« Solif befam,
i;n: (a* baju erlaufe 2Rcbl unter'ueben, unb ti fanb fid)

aud) biefed mit brn f4>ablia>jteu Jumifcbuiigeii verfeme Wan
glaubt, baß alle«, ipa« bi&bet über Äranfbrif au« erlitte»

nen Serbruf, 3lbreife n. f. a. ia SOeinifier« vau ÜVaanen
verbreitet werben ift, barauf |)inau«faufen büifte, bag tt

für ben 3lugenblirf von ben Wefdjiftrn fufipf ntirt fcu.

Kufclaub. 3" ^Petersburg i)l ein Caltni'ttttfdjr« 3nf!i<
tut errid)tet worben, ba« befliinmt ifi, ber Sroiie gefduMtr
CoQinetfd)er unb ber ©pradje (unbige Beamten brp ^en
Jialmucfen ju liefern. — Cie widtitige oricnraüfdir

nufrripten » «ibliotbef au« brr «<beia>««&efi QKvfOjee |u 2trbe>

bil, ein« »rufe au« bem leftten JJrirgr »uf;lanb« mit 'Pen
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flen, finbet fi<* je$t ju «Petersburg bur* Jhofeffor SrJpn

in fpflrmatifaer ßrbming auf ber effentlicbrn fatferl. fcib<

liotbef aufgehellt; biefe TOanuftripte, 166 Sinbe: piftoru

f<pe, bltpte'rlfcpe uub miffenf*aftria)e SEBerre |eto)nen fi($

groftentpeit« bura) Sipönbeit ber S(prift, V"*' *«f=

feren 2lu«ftatrung In <papier«53orburen, ©»9««"«'»»

mÄplben unb (Sinbanb au«. flaf» alle ftnb »ermad)tniffe

e*ab 2lbba« be* ©rofen »om 3abre 1608/ unb würben

In bem lebten Äriege »on ©enerafabjutantrn ©rafcn

«Jaul »on Suajtelen in »efa)lag genommen.

lürfep. Der öntfajlu«, beehrte, alle ruffifipen

befangenen, Cjfljiere unb Solbaten |u entlaffen, (man

weif) niajt, ob aI4 2tu«wecpfelung für türtifepe Gefangene) fo

nie ber ungea<blet ber fepr günftigen fBitterung eingetretene

Ctiöftanb ber Seinbfeligfeiten in ben »alfan« unb Sul»

garlen, beleben abermal« bie Hoffnungen {u einem napen

Stieben. Elan gi6t für gerolf an, bag ein ruffiftprr <Par s

lamtntir im fiagcr vor Stpnmta angetommen fep, unb

mit bem ©rogweffir, Rrftpib "Pafipa, lange Äonferenjen

gehalten pabe, bie man auf 2frleben*vorfd)l4ge beutet. —
Der ebftnaliae ©rcgwrlfit OTfpnjeb Selim <Pafcfca, roefefter

feit feiner 2lbfepung nad) bem Salle »on SJarna, fiep in

©aDipoli aufgepalten palte, ifi an Reftplb ^af^a1

« Stelle

|um Rumeli . ©aleffi (Statthalter »on Rumelien) ernannt

roorben. Gin britter ebemaliger ©rogweffir Silibbar 2111

$af«a, welker im 3apre 1823 ba« Rei<p*fiegel gefübrf,

feit bem vorigen 3aprr aber ba« ©bfetvation*lager ben ben

©arbanefjen befeftiget ^atte, ift bafelbjt mit lob abgegan«

{eil unb burt* IBelenll DWujtappa <Paf<pa erlebt werben. —
5er berannte türftfept Heerfüprrr Xfcpapan- £>glu, ber ben

«Befepl in RiFopoli« t>a(te, ift in btefen Tagen burcp einen

vom Sultan abgefaßten Äaplbfpl / 35af*i verpaftet, unb

in bie Verbannung gefdjirft wotbrn, wenn e« ibm anber«

nid)t auf bem UBege naep feinem vorgrblicbru 23eftimmung«>

ort an ben Äopf geben wirb.

Eintritt, öin ©erüept »on »oli»ar« Crmerbung

bat fid) a(« grunblo« ermiefen. — 3n 9Rrr.ro »erwarf ber

Senat ba« »om Äongtege ber Eeputirfen angenommene

SDefret jur Vertreibung aller in ber Union befinbliepen Spa.

nier; er ftpitfte ba«felbe mit betrad)tli*en Bicbificationen

an bie jwepte Äammer jururf , in ber 2lbfi<pt, $tH I« 9':

»innen unb eine SBeranberung in ben ©efinnungen ber?«"«

febenben Darlpep i« bewirren. SDie in TOerito aFfrebitin

ten biplomatifAen ^erfonrn paben bie 3ufitberung erpalten,

bag bie »om VBolFe bei) ber lebten Regierung« «SBeranbe»

rung in ber Hauptftabt begangenen tylünberungen fremben

(Sigentpum* aflmibüg vergütet werben follen. 3"b«g bat

flo) ben biefeu SSrrwirrungen ba« ©olf fo bemoralifirt, ba§

bie Regibore« ber $auptftabt bep ber Regierung eine naa)

brüdlitpe SorfteQung gegen bie vielen Sttorbtbatrn unb
Dtauberepen, wel<pe jept ungeflraft in ber ^auptflabt m:
übt werben, eingeteilt baben. — SDie neue Regierung ;uMl

TOontevibeo bat »" 3' 0 1 .1
• eine« Crfrete« vom 20. 3anner

ben (Sinfubriod auf bie Staaten aller Nationen von 25
auf 1 5 "Proj'nfe peta6gfff(jt. JOiefer fleine unb junge gr(p :

flaat, ber nun von ben ftacpbarftaairn unb ©rogbritannien

onerfaunt ift, unb in Witte jweoer williger Staaten ge>

legen ift, »erbient bie befonbere 3tufmerffamfeit ber euro>

Püffen ©efa)aft«melt. — Cie Ariege«<(Striarung be« Äai«

fer« »on Stafilien gegen Portugal wirb ben Kammern v»r>

gelegt werben. Con L"prbtc foD fünf Cefretr erlaffen po*

ben, in benen er t) feinen (Sntf$luf outfpria>t, b\i jut

©rogiüprigfeit feiner 7o<pter bie fouveraine ©ewalt von
Portugal wieber aufnehmen; 2) Con «Bliguel ju entna<

turalifiren ; 3) für benfelben unb beffen SRuttrr einen

Serbannungtort ju beftimmen; 4) eine 2lmneftie für aDe

^erfonen mit 3>u«nabme ber $4upter ber 3(bfolutlfien |u

etlaffen, unb 5) eine »egentfebaft |u ernennen.

ngeCoinmenc Sctinbr.

£>en 16. iV-.n, <©oib. Hirfo).) ©raf »on ©rap, f.

b. ©efanbter am t. t. oflerrei<bif(pen -vefe von 'Talen. (0.
X\iL::u 21 man, Äfm. ». Sgmatingen in ber@(pweij. (Scpw.

2tb(er.) 5r. ». TOonep, brittif<p. öeneraWSonful »on 93ene>

big. ©eneradieutenant ». $oro«fin, vou ^>etcr«burg-

3Den 17. 3Rap. (©. Hirfip.) ISolonel van* 2tgpen,
8onbon. (©. S?*hn. \ O ft I e i m e r, Stfm. ». Cffenbacp. (

3

d>w.

2(b(er.) 3ofepb SRitlefi, Sanquier »on SBien Kajetan

TOarfl, 'Privatirr »on BJien. (Slife »on Renberg, Ritt,

meifiertgattin von 2Bten. (©. Areu).) R a u , $utfabrifant

von Sürtp. (©.Stern.) röarttn ^uber
, Äooperator von

poQing. Stragpofcr, Harfcnift von Zroflbcrg. (©otb.

Sonne.) 3ran| Seifinger, Xooperator »on Xroftberg.

©eorg *>ero, Xooperator von Saljburgbofeu.

Den t8. 2Kap. (©clb. J&lrfa).) Oampell unb ©it<
fon, englif^e Cbelleufe von fionbon. Hvnrp, Regotiant

von &ru£e(. sparte« Stall, ßegation«. Sefretir von
Stuttgart. (©. 4>abn.) Xf <t>u ttf <b ent f; a ! < t , Kaufmann
von 3n«bruif. Speneer, englifa^er (Sbelmonn von Con<

bon. ©raf von ©efterb olt, von Regen«burg. 1>rin|

3fenburg, Bieutenant von 2»ug*burg. Sanbauer, «an«
quier von 2lug«burg. 3)tattenb<imer, ©anerie«3nfpe(>
tor von 21ug»burg. (S<pw. 2lblcr.) grieb. v. »entivegni,
!. preufj. Hauptmann, unb <pbil. v. % en t i v eg ni, !. preug.

'Premier «ieutenant von »erlin. CSugen von Ritter,
Kaufmann vou Venebig. (© ^rruj.) 2lnton t)ega«pari,
©ultberifr »vn Xrient. (©. Sareu.) Stau ff er, «ieute»

nant vou Straubing.

© e fl 0 r b e n

:

Den 15. OTap. 2lmanb 55ranb, <Prirfter unb »ene=
uebütiner Orben» < önraorbtnariu« , ßufto* ber f önigl. Sen«

tral.Hcf» unb Staat« >33ibTicfbel!, 62 3a|>« fl[( - am Ren
venfiebtr. ©en 16. SWap. Äiit^arina Heig, geb. Reiter,

•Proturater* » TOitfwe, 65 Safere all, an 2Hter«f*wä*e.
Cen 17. Wap. VbilipP 28irf(b, penf. ©berftlieutenant unb
Kitter be« ®i»ih93erbienft< Orben« ber baperif<pen Äron«,
66 3abre alt, an ber 2(bieprung.

V iterättfdjc ^liijeige.

Hl n n d)t n. Von ber neuen 2lu6gabr von JJr. »on
S<piller« Herfen in (Sinem 93anbe, finb 'Proben

bep un« ein|ufeben; ber Subfrription«prei« ift äff.

8iterarifip.?lrtiflif*e 2lnftalt ber 3. ©. «otta 1
«

fqen 93ua)panblung.

1
- =

2Rüna)en, in ber fiiterarijo) 1 2trtlftifa)en 2(nflalt ber 3.©. «otta'f<pen JBuepbanblung.
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t»ae $ffentlid)C Cebcn in Ecutfchlanfc, mit »orjüglid « SKüdftdit auf S3anern.

9ium. 141. 2 t. 2Jtap 1829-

SBtpträgc jur bapmf^tn Äir($cngefdHä)te.

(BprtfefjUng.)

3« Der erfien £älfte brt 3abft« 1731« mar «Peter

2B allner, ein 2Beber )ii St. 3opann mit einem üb*

gcorbneten ber 28erfnrr öemeütbe nach 9tcgen9burg ge:

gangen, unb hatte im Sfcamen ber (Scripte, mrli;e fi*

bereit 3 eng perbunben hatten, um bie grenbeit ihres*

9tcligion3befenntni|Te$ ju erringen, ben fäcr>fif4)en unb

patinöperifrben öefanbten einen SJefcbmcrbcbriei übergr:

ben. Tie QrfanDten hatten ben ÜWännern ihren 95eD-

fall bejeugt, bitten fie ihre« nachbrücilirbeu ©enjtanbe*

verftebert, unb tBebutfamfeit empfohlen. Saum mar
''Peter QBalincr iurüefgefommen , fo mürbe er gefänglich

eingebogen unb perbört. Uli ber PrTegrichtcr brobenb

porbrr fagte : mancher Hnfübrer befl tni&pergttügfcn

.fiaiifenS merbe gebangt werben, antip ortete ber tut:

crf.brocfene OBebergcfeU unb «prebiger: „er fen ein

armer SWenfcb, aber bereit fein Beben ju ma;
gen." Solche Hetifierungrn flaubbafter OTänuer, er:

regten bie;33eforglicbfeit ber SWacbtbnber^ baft bie febreef:

Itcben Creigniffc, welche unter ber Regierung Wattba'ttö
Cattg itt ben frieblicben Abülcrtt be« £ccbgebirg3 bas

£rben getrübt batteit, fiel; unter beut (»rjbiichDtc Sro:

polb mieberbolen würben.

Tie Währung unter beut 'Cotte perl-reitrte firb unb

nabni 511 an Starte. Tic Regierung getraute fiel) itiibt

mebr, Strenge |u gebrauchen, um, ivic ber pfleg«

Gbriitopb ^renbarb Kottmair in einem protofollc ein:

gebebt, ben wirflieben Vufrubr, ber beut Huabrufe
nahe ivar, unb baS SSltitPergirßen ju pcrineioen. (5.

3uln 1 ">]). Tie äoinmiffare bie im 3'tw »731 in baS

Webirg faittcn, um bie- Währung ju befebwiebtigeu

,

Drangen, trie biliig, auf ©cborfaitt unb brerbietbuitg.

3u ben fcrl><J für bie ölatibenöänberuug eifeniben 0>e>

riebten batteit firb noeb Pier attbrrc im Webicge gefeilt.

HÜ fie bie HnerFeiinung ber ©emiffenafrenbeit
verlangten, tpttrben fte für rrbellifrb gehalten ; ungeacb:

tet fte betbeuerten, geborfatne tlntertbancn fron

unb bleiben, unb bie Steuern pütiFflicb entriebten }tt

wollen. Sie lebnten bie Mnfcbuibigung eine« empören:

feben 93orbabrn3 ppii ftcb ab, unb bie 3nfafjen beS

JtabftJbteröericbt« perfieberten: nur bie iPemaffnung ju

rennen, bie ber Hpoftel
( Gpbef. VI, 17.) «Ken Gbri«

jhn in fiünnifcben 3eiteu auempfoblcn hätte: nämltcb

jene mit beut Seltne bei .»>cil<$ unb mit beut Schwerte

bed 2öoete« Öotteä. ( 7. Nuguft 1751). Tic Slagen

bei $olH ipttrbcn niebt gehört; bie (öorgrfeltteii, benen

t9 abgeneigt mar, mürben ttiebt entfernt unb ben 3pr<

beruttgen bcrfclbeu mürben feine Scbranfen gefegt. (St

perfamtnelte firb fortan in beimiidien 3iifamtneiifuuften,

In betten berebte (HJortfübrer bie beilige Stbrift ertlär«

te», nacb tiner permeintlicben gottlicben Eingebung pre«

bigten unb bie Cebre 'beilritten , meiner fie febon ent*

fagt hatten. — CDie Cattbricbter go§eu Oebl iu'3 Jeu«.
Ilm 5. Uugttil 1731 bicltf't bie 7(bgeorbneten bee

jebn Wertete einen a (1 <t e 111 e i 11 c n W a t b ju S cb m a rs

ja cb. Grttfl unb fenetlicb flanb bie Q3erf.iiumlung um
ben lifcb im aBirtb«battfc unb begann ben fccf>fl unb
jmanjigfien «Pfalm ju betbett. hierauf perfcbmoreti fieb

bie OTauner mit Saljlerfett unb »erabrebeten bie 3Jfa(|s

regeln, bie fte ergreifen tpolltett, um ben truef öbju«

mebrett. ttBirtltcb batteit tuebrere llbgeorbnete für ei«

neu allgemeinen 'Mufihiub uitb für <T>rfe(fiuiig ber (fngs

päiTc burcli bie bewaffneten tßattern gcflimmt. Tee
3ürfrcribifd)c<f begehrte mm Pom Saifer Gail VI. , al3

@cbttf>(eren Del Sanbeä, .^ülffolbatcn , bie in ba« Canb

rücften, alle Ibaler l'cft&tcn unb an ber 3abl 3600
binnen Her OTonatben beut gürfietttbnme , 1,039,440 fl.

geFo|let haben. Ter {>oftat( ertlärte bie geheimen

Vrrfanimtungrn, betten mebr alJ breo 2>citglieber bet>:

trobtten tpürbeit , für rebeilifth. (30. Hitgujl 173 1 ).

*öicle' 5.;inilicnoAter mürben in bie («efäsiguijTe , piele

über bie (^rättjeu gefübrt.

3n ber groprtt ©ebräugnifi befcbloiTen bren unb

Smaujig Jauern in ben jebn pileggericliten , nach 35 e»

gen üb urg $11 geben, mtb ihr cütlicgen ben Orfaubten

ber epangelifcb: lutbrrifchett dächte porjutragen. Tenn
fte faben umbl ein, bafi fte firb an eine 0lauben3rcgcl

binbrn, unb für CitteS ber beuten protefiantifeben in

Teiitfcblanb fefrgefletlten 'öereitntiitiTe erliaren mügtett.

Tie Mbgeorbneten legten ben ©efanbtcn ein genaueö
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$Jcr)ei*ni§ ber „ju icr tcintn eoangelifrben 2BaprpeitM

fiep befemtenbeu Saläfrurger in ben irbn SSejirfen oor,
•vti.tTJ nicht weniger alö 17,714 bem aug«burgifcben

ölaubcn«btfcniitiii|)t jugeroanbte SRcnfrpen begriff. 3n
manchem SSejitle waren abec unter biefe Summe nur

bie £ju«oater unb nicht auch ibre £au«geno|Ten , bit

bureb jene vertreten würben, ge»äplt worbeu. (Daher

inufj bie OTenge ber faljburgiicpen, am Kticp«tage fiep

erflärenben «Protcftantcn , ungleich pöper angenommen
werben.

UnterbeiTen war ju (Hcgen«burg für bie bewegten

Saljburger ein Xrofibrief oerfaßt, unb in taufenb Mb:

fünften in allen Ibäleru oerbreitet worben. Sie Xro«

fiung beftanb in Sprühen ber heiligen Schrift, fie war
beut SJolfe aanj ueriräuMicb unb feinem Sebürfuiffe an«

gemeifen; baber flärfte auch ibre jweefgemäne Ginbring:

lictfeit bie unoerborbrnen ©emütber.

(Die 3nf«lT<« beu "Pficggeritpt« SIRatran, ober tigent«

lieb bie öemeinbe 3t. Heit im (Defftregger Ibale, hatte

einen «Wann nach 9tegen«burg abgeorbnet. $ie man«
beruhen Spielleute unb Seppirbpänbler be« Ihale«,

melcpe ben größten tpeil be« 3«bre« in oerfebiebenen

Cänbern fleh aufhielten, ivaren im tfu«lanbe pon bem
(Drucfe freo, worüber fiep ihre anfäffigen £eimatbge>
nojjen befrpmerten , bie einen feilen 2Bopnfip~ hatten,

unb fieb mit bem Weichau unb mit ber 3}ieb]ucbt be<

fcpäftigten. 3'«« fonnten bie 3wang«mittel be« ^fleg«

ritntetJ nicht fo bebrängen, wie biefe, welche baber bie

Kngelegenbeit , bie ben (Xeicb«tag«gefanbten oorgerragen
rourbe, al« bie ihrige betrachteten.

(Die (Regierung lief} am 51. Ortober 1731 attentpal«

ben ba« Hu Sw anb e r un g «

«

y a t enl befannt machen.
Sinnen ad)t lagen follten alle unanfäffigen ßeutc, bie

auf ihrer Grflärung jur roangelifrpen Äircbe oerparrten,

unb in einigen 3Ronatbcn bie Unfäffigen, ba« Canb
rannten. (Die SSergfuappen , bie Iagl6bner, bie f>oly.

fneebte mürben mit (bemalt gejmungen, au«juwanbern.
©iele Sauern oerfauften iprrn $of unb ibre £abfelig«

feit um bie geringen greife, welche bie Stenge ber

oerfäufTfcben ©ütrr berabgefefjt patte, unb roenbeten

bem ©ebirge ben Würfen ju. (Die üJJänner PcrlieiTen

ibre üöeiber unb Rinber, um oorerft im Hufllanbe eine

fiebere Stätte aufeufueben uub bann bie ©eliebttn naa>
fommen ju laffen.

(Die ©efanbten ber proteftantifepen (Wächte verlang»

ten bie ttnwenbung jene« ttrtifrl« IV. §. 39. im loefh

pbälifrpm Sriebro, ber ihren GHaubenftgrnofirn binnen

bem 3<itraume von bre» 3«pren bie 2(u«manberung
au« bem fatpolifepen Staate, in welchem ber gürfr ba«
9teformation«recbt au«übtn wollte, ober bie frepe 93er*

toaltung ifcree barin liegenben «üfer jugeflanb. (Drr

3ürftrr}bif(pof erließ eine allgemeine dkrorbnung an
aüt Orifta.t' :n unb Seamttn im &ebirge, worin ipnen

iwar gßaebfamfeit gegen bie (frangelifcpen eingefa>ärft

,

aber aua) ein gelinbe« ^erfapren oorgefeprieben wat.
Die abgefallenen Ceute fpdtett niept mebr mit einer

öelbjrrafe bebropt, ober mit einer «irepenbufje belegt

werben. (Denjenigen, welche jur fatpolif(pen Äircpe niebt

iurücffepren woDten, wnrbe eine gcifl bewiüigt, binnen
welcper fie bad 3prige oertaufen , unb nacb ber potge.
gangenen (Jntricbtung ber Äbjug«fieuer , auSwanbern
fonnten. (Die teure, weltpe 04 jwepbeutig benehmen
unb mit SEBorten «war eine Vnbdnglitpfeit an bie perr«

febenbe Kircpe betbeuern , aber burrp ipren @af>ungen
wiberfirebenbe $au4pa(tungen fie oerläugnen würben,
fönten für alle 3eit bc9 Canbed Perwirfen fepn. ( 10.

3änner 1732).

(Oer «rfaynf folgt.)

35 i e tutnuiungtn.
Oortfetung unb 58ffa>luJ.)

3ufammrnbängenb mit biefer Sefiegung ber leibticpen

(Semäcplicpfrit oerfueptrn eS auep bie früpern Xurnleprer,
bie 3ugenb ni<fyt blof gegen bie QinflüiTe ber SDitterung

abjupätten, fonbern fie auep )u einer eiufacpen Äofl ju

fübren, unb oon manepen unfinblicpen öenüiTen i« ents

wöpnen. (Qefonber6 flanb hier neben bem labafraueben
baS in 9?orbbeutfa)Ianb fo furchtbar eingeriifene Srannt«
weintrinfen. ZDir eerweifen über biefen $unft auf tc-J

Dr. (Ea«par Stnträge jur mrbi)inifcben Statijlif unb
i3taat«arine»funbe, !ßrrtinl825, worin cä peifjt: „bec
britte (»emütbötrante aud ber niebern «laffe in ©erlin
babr feine Q5cijle*ierrüttung bem unglürflicpen (SJigbraucpe
bei) (Sranntweinetf ju oerbanfen. 3n Böttingen war
oon 1813— 1822 berfelbe noep wirffamer auf bie 10er«

meprung ber QemAtpMranfru. Urpniicbe« erfahre man
au« 1>arirj. (Diefi Safter brope überhaupt aueb in an«
brrn unb pobern Otdnben ba« (Warf be« UJolfe« geiflifl

wie pbpfiftp )u jerrütten, unb babe unjweifelpaft am
meiilen alt näep|te Urfacpe bie 3unabme ber Sclbflmorbe
in sörrlin prrfcpulbet." Srmabnungen oon Ceprern unb
Seitern, von ben ftanjeln unb aus ben !8eicptftüp:
len, paben nur mit gtringem (Srfolg gegen biefe

fatanifepen 9egierbrn gefampft, oornämlirp aber gegen
bie in allen 2>tänben furitttbar oerbreitete 95aucpabgöt»
terep niept »iel auöjuticpten oermoe^t. Sinben wir boep,

bafi oiele erwrefte Cpriffen trofj oUer Mnffrcngung
biefe ä)öpenbicnereo in iprem eignen QBefen nia)t ju

banuen oermoepten unb oerw5gen. SBeit entfernt, ju

glauben, bafi biet brr Xuruplaf; bie einjige {>ülfe rei-

chen fönne, finb wir boeb ber 3iwerfiept, bafi jeher über
ben Ceib gewonnene Sieg, wie beren auf bem turn*
plape beabfiebtigt nnb gewiß errungen werben , ben ÜRutb
unb bie Kraft ju neuen unb enrfa>iebenern Kämpfen
erweefen. Äuf foiebe HJetfe wiberflreitet alfo ba« Iura«
wefen fo wenig ben Orunbfdßrn ber Kircbe, alt ben &e«

fef>en unb Ginriebrungen betf Staate«?, erbält oieimepr

burch bepbe erjl feine richtige StcOung. 33 will bie

©nneitifce brr ^eiligen auf feine SBeife mehren helfen ; e*

witt bie qjolföfefte be« Staate« beleben, tüchtig« 95ür«
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ger, b. p. organifcbe ©lieber bed großen ©taatdleibed

bilben, unb ibm ein fräftiged $ttr mit erjicben, tapfer

ueb fromm.
©cblicßlitp fouimen mir |it ber 3"ae, auf melcpe

2Beife fkb in Sanern bic Xurnrunfr einführen ließe, ba

fit naep beut neuen ©cpulplane als integrireuber Xpeil

bed ©otnnafialuntcrri$td brieiebnet ifr. grrplicp merbrn

fich bie Xurnpläfle jundebfr immer an bfe ©nmnaßen
unb lateinifcberf" Scpulcn Fnüpfen inüffen, ba porjugd--

weife ber fhibierenbcn Qugenb leibliches Wegen erfor*

berniß fron wirb, außrrbem aueb bie ©ninnafien fid) an

größeren Orten befinben, unb fiep größerer goubd ald

bie übrigen >.i'ulcu erfreueu. SDeffenungeacptet forbern

mir aud) unbcbiiigt für bie 3öglinge aller (Elementar:

unb Sürgerfcbulen ben Scfu.b bed Xurnplaßrd. Senn
fo mie mir eben bie tfudbilbung bed Cribed in ber par;

monifepen Gntmiefluitg ber Äräfte bed SWenfdjen ales an

fid) notbmenbig binfteUten, fo febeint cd und überbieß

ungerecht, bem fünftigen Jjanbiperfer bad Vergnügen
einer folgen ©emeinfd)aft feiner HlterdgenoiTen entjic--

ben ju mollcn, ibm, ber in ber golge größtcntbrild

bureb leibliche cipanbtbcit unb ©efd)icfli ebfeit feinen

Unterhalt »erbienen muß. Qßirb man ber gebäffigen

Selbfiüberfcijäjiung ber ©elebrtcn, mie fie leibcr fcfaon

in bem frübern Hilter ald Ueberbebung ber öninuafials

über bie SSürgccfcbulc beroortritt, bamit niebt neue <ttab=

rung reiben '. mäbrrnb ber Xurnplap baju bieucn tönnte,

eine gemobnte Spaltung ju beben, unb ein freunblicbed

6ntgegcnfomuieit ju bewirten. 3« gleicher 3Hl ivürben bco

ber tWcnge ber Xbcilnebmcr bie Soffen für Anlegung
eineä Xurnplaprd »tri leicbter aufjubringelt fron, bie

Ürbnung aber fiel) am bellen beipcrfftelligeu laffcn, metm
glcicbjeirig ein öomnafiaUcbcer unb ein 6ebrer oer *öür:

gerfcpulc bic t'eitung übernähme. 3niipifd)cn bangt bied

ganj pon gegebeneu pcrfönlichfeitrn ab, unb mirb f\d)

gemiß bunt) eine mabrftaft tbrijtlicpe Siebe jebed etmaige

$inberniß leicht audglcicpcn laffcn. Um nun für &m\u
ttafien mie für Sleutcntarfcbulrn Xurrtlebrec ju erbalten,

irt cd junädifi unumgänglich notbipenbig, baß auf aüen

Uniocrfitätrn unb iu allen ©chuUebrerfeminaricn Turm
p'äpe eingenistet rotrben. ©trabe für bic 3öglinge ber

(enteren 3nfritute trtöcbte eä befonberä notbmenbig fenn,

bureb fleißige Xurnübungen bic aud bem 3ui'aiuinenle=

beu foleper jungen, fiep eben törperlicb rntmicfelnben

Ceute leicht berporgebenben Uebel ju befeitigen. öefäße
eine jebe Unioerfttät, fo mie jebefl Seminar, einen Xurm
lebrer, bann mürbe firb balb auch bep beu übrigen

Schulen 9tatb unb Untcrmeifung finben. «Roeb. leichter

mürben fid) bic Soffen befd)affen (aiTen, menn ba« 9Ri«

litär — fr ei! ;
i Ii )u ganj anberer Xagedjeit als bie Scfjul;

iugenb — pon bem Xumplaße ©ebraueb maebte, unb

jur Hnföaffung ber nötbigeu Oerüfre aud) feinen 9c»<
trag lieferte.

(Sine Uebercinfunft ber Cbef« mit ben 93or|teb>tn

ber ®cbulen, vitütidft unter Vermittlung ber refp. OTa:
gillrate, mürbe eine ganj leiebte ®a(be fepn. 3nbem |

mir aber ^iemit und por ieber inilttärifcben Bncfit btp
ben Xurnübungen ber Scbuljugenb , fo mie »or feber

Tlufftr^t berfelben burd) SWilitär feoerlidb »ermabren, ba
jeber <Päbagog @cb,uljud)t pon 3»annSjud)t }ii unter»
frbeiben roiffen roirb; fo b"ffen mir anbern Ört8 noeb.

über bad Xurnen ber Krieger einige ÜBinfe |u geben,
unb Gaben nur nod) einen QDunfcb ju berübren. SO^ocbte

ndmlid) aud) in ben Sonntagdnacbmittagcn nad? ber
Aircbc ber Xurnpla{t ein 93ereinigungdplaf für Cebrburs
feben unb ©efeaen merben. 2Bie Piele pon biefen fuepen
nacb ber fhengen Urbcit ber 2Berftagc am Sonntage
eine (Srbolung, unb oerfaDcu babeg auf ©eift unb Ceib

tebtenben 3eitpertreib, ober permilbern unter einer uns
gefitteten ©cnoiTenfcbaft. 9?id>t nur ber Xbeotie nacb

!ann ©oleben, nadbbem ber ©ottedbienft fie geiftig er«

quieft unb geiTarft bat, ber XnrnplaJ» eine gefegnrte

Mn|1alt fenn, fonbern burc^ ffrfabrung, bie ber Sd)rel;
ber biefe« naebmeifen rann , bat ftd) ber rrdftige ßinftuf
bed Sonntagturnend auf junge, früher an fa>lecbten Ort
ten fkb Gerumtreibenbc 3änglingc auf bie auffadenbde
SSBeife bargetban

, fo baß ipir nic^t in 33rrbad)t }n Fonts

inen fürrbten, ald mollteit mir ben gerertag entmeiben.

Vielmebc liegt cd und febr am ^erjen, baß bie Xurns
funfl ben ganjen SWenfcben möge beiligen Reifert , baß
fie fieb befebeibe, bie in ber 93olfdcrjiebuiig ibr jugemie»
feuc Cücfc audjufüllcn , aber uid>t mit frembartigrn ©in»
gen fieb mifd)e. 9Jeöge fie jur Qilbuug ciued in aQec
©ottfrligfeit unb Gbrbarteit tcbenben Volfcd bentragen
nad) bed flpojreld SWabming :

gürebtet ©Ott, cj>rct t»en Äönig, pabet bie SJrüber
lieb. — tr —

€ o r r e f p o ii b e » j.

2lug»burg.

Die geoer bed iOTanfejted mürbe pon ben piefigen

benben Stiibieiwlliiilaltcn auf eine mürbige unb erbes

benbe 'Beife, pon ber fatbolifepen am l. OTap im ©aale
ber golbtnen Xraubc, pon ber proteftantifepen am t4.

Wan, in bem Cofale tyrrd GoUegiumd begangnen. OTan
gemabrte mit Sreube einen eblcn 2Betteifcr, ben fd)önen
3ipecf bed froben Xaged in feiner tieferen 33cbeutung

aufjufaffen unb ju erfüllen. 3ebe ©ruft marb pon banf»
barer Ciebe bemegt gegen einen |)crrfd)er, ein 33atrc
lanb unb eine Vaterftabt, unter beren fegenreieben Mufpi«

jien bie ©ilbung ber beran blübenben Öugenb eiue Stufe
errang, roelcbe ju großen Hoffnungen berechtiget. Xit
©egenmart Sr. <Durcb(aud)t, bed £errn Sürfien pon
Octtingen:2Bal(erftrin tc. bec f. Gioils unb Tin
litär i Autoritären, bed TOagi t. : ber ©c.ifHid;Feit bep»

ber (EonfeiTionen , ber f. 'Profefforeu bepber Stubicn-Jlii:

flalteu , ber ©emeinbe« ©ePoUinäcbtigten ic. unb eiued

überaus |ablreicptn Publifumd oerfepönerte bepbe Sffale

bie 3cperlia>feit. 3)ie pon ben 3i>giingen ber Unftalten

porgetragenen ©iebtungen unb probucirten SRufHjtficfe

fanben moblpcrbienttn SepfaÜ; öereunberung fogar bie
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oiet oerfprtdpenben Salente. SDa hier nicht tcr ^>ta^

fentt Fann, in ba« einzelne einjttgehen , fo mögen nur

bie Weben fett Schüler TOaperhofer unb «pöfcbcl,

bie erflrce in beutfeber Sprache: „Ueber bie Brächte

btt wahren IBilbung," bie ledere in lateinifeber : „Von

ben Vorjügen öffentlicher Schulen 0Ot bera $ri»*tun,

tettiebte,
4* ol« eigene Hrbeiten biefer 3öglinge bejeieb«

net werben, welche weitere Verbreitung bureb bie greife

»erbienten. (Die pcotejtantifc^e Hnftalt feperte jugleicb

mit biefem «OTanfefle auch ba« ber üBicbereröffnung be«

GoHegium« ju St. "Unna. 9iacb einem angewiesenen

Cboralgefangt unb einem, »on bem $rn. (Dcfan Ärau«,
geijlttc^cm SJttroorftanbe be« GofJegium« gefproebenen

fräftlgen ©ebethe, liegen Seine Durchlaucht ba« Htter:

pöcbfte SKeftript über bie SSBirberberftellung biefe« 3ns

ftitut« »erlefen, ivorauf ber #ofratb unb Steftor , #r.

'it. SB agner, a(« Vorftanb eine Webe über benflOBertb,

bie «Pflichten unb föerbälmifSe ber Hnjtntt bieit, welche

ein eben fo inhaltfchwere« ul« ineifterbaftefl 2Berf ge:

nannt werben barf. Giner ber benben 3nfpeftoren be«

CoHegium« beantwortetc-fie in iprem unb ber 3öglingc

Kamen. Die hierauf »on Sr. (Durchlaucht gefproebe:

nen Schlußworte ergriffen bie (Berfammlung tief, unb

brurfunbeten auf« neue ben boebgebilbeten OScifl unb

ba« eble ©emütb biefe« humanen Stellecrtrcter« be«

gelicbteften Konig«. (Der neu erbauetc Saal be« GoUes

gium« war, gefällig becorirt, fein fcböiifter Schmucf

Uubioig« gelungene ©larmorbüjte. Gin gleiche« öe«

liugen ifl ben Sreöfen ju wüufcben, welche feiner 3«'r

<piafoub unb ÜBänbe jieren werben. Gr erwic« {ich }u

bergleicbeit Scbulfencrlicbfeitcn frbr geeignet, unb ber

Oaunteifter bat ein für Dcclamation unb 5Jfuftf glücf:

liebe« (Otrbältniji ber (Dimenfionen erjiclr. (Denn obwohl

manche ber Üb* unb 3ugcbenben mit £iutanfcfung be«

fcbulbigen 3artgefüblerf oft genug bie erforbcrlicbe Stille

unterbrachen — wa« benläufig gefagt Sie aufgehellten

fl>ottjem»ad'cu forgltcber »erbäten folltcn — erlitt bie

leichte (Ccrffäiiblicbfeit boeb nur geringen Abbruch. Tic

Heinere tRttbejioruug , welche bie häufige Nachfrage n.icb

ben in ju farger Hiijabl »orbanbrn gemefenen «progtant.-

ineu oeranlafite, irill jirar in biefer Schiebung nicht in

Tlnfcblaa gebracht, bod> iprer fo leichten Vrrmetblicbfeit

wegen bewerft merben. Gnblich brängte firh bie Srage

auf, ob c« nicht eine eben fo mißliche al« einträgliche

öiicbbänblerunternebuumg fern bfirfte, wenn bie ju ben

Scbulfcjten gelieferten Arbeiten ber Cehrer unb Schüler

»on ben fämmtlicben tfnfialtcn be« (Datcrhnbe« gefaui«

weit, aOiährlicb herausgegeben würben Y SR.

Cf^ronif be« tage«.
(1. 3»um*.)

©em tBernepmrn noch werben S. (Dlajeftat ber Sönig

jwifchen bem 28- b. 3». unb ben 4.. 3unp eine Keife nach

afebaffenburg unb »ruefrnau antreten, »o 2inerböcbflWefet«

ben einige (Sommermonate verweilen werben.

SRüncben, 3Donner«tag ben 2l.TOap. $rut< 2lbenb»

um 7 Upr ift im grünen Saale ber föniglicpen Wefibenj

ein grofje« Bofal» unb 3nftrumental»Äonjerf.
21m 19. b. TO. würbe ber toniglicbe penfionirfe Oberfl«

lientenant unb Stifter be« GivililBerbleaftorben« ber baperi«

fiten Ärone, VpiH»P ©tefel, (geb. 1763, geft. ben 16.

TOap 1829) unter milit&rifcber (Begleitung jur Gebe beftat«

tet. — Hn ben basier gcbilbelen Srauenverein jur Unten
ßüfcung armer verc^ch.lücr 9B6d)nerinnen haben fiep in lur>

jer 3eit mefer a(« 120 poehbetiiggefinnle Srauen au« aDen
®tinben angefchloffen. — Sie Tltbeiten jur 31u$trocfnung

be« junaebft bem tScbiefpaufe gelegenen Kcjfa)»emmtfid)c«

fyat |ur Sreube aDer Umwopnenben begonnen. Ttit gro>

fjem Gifer toirb »or bem AarUtpore an bem 3b(ug«graben

gearbeitet , wobureh biefe Strafe auf mebtere Jage gefperrt

bleiben muß.
(2. Xultan».)

Gnglanb. 3n ber Unterpantfitjung vom 6. 2Rap
leifiete ber QSraf »on Surrt», ba« erfie (atjiolifche
OTitglieb be« ^aufe« brr Gemeinen, ben Gib unb
napm feinen €5itj für ben 33orough ^ortpam ein. SJiactj

3lb(egung be« Gibee wenbete fiep ber £orb bem Gebrauche

be« ^aufe« gemäfs an ben Sprecher, ber ibm perjlid) bie

*>anb fehültelte. ©ann jog er flep pinler ben @tu|>l be«

Sprecher* jurüd, unb warb auf gleich freunbtiebe Beife
»en onbern (Dliraliebern bf« 4>aufe» empfangen. Bon ben

fech« »aiholifehen <J>air«, welche bi«pcr <2itj Im Oberhaufe
nahmen, paben brep, ber J&erjog »on SKotfoIf , Corb Oor»
nur unb ßorb Gliffotb, ihren ^latj auf ben «Kiniflerial«

hinten , unb b«p, bi« Corb« Stafforb, Stourton unb 'fe»

tre, auf ben OppofliionSbanFtn gewihll"

Spanien. Cie Äommiffion, welche bie Kegieruug
in bie l}>ro»injen auSgefrf- .1

: hat, um bie Äiufflinbe ber

feit 1808 fälligen Steuern mit OJewalt einjutrelben , »erft<

o)ern in ihren (Berichleu , baß fle allerweaen frtpr gut auf,

aenommen würben, aber nirgenb* töelb, nicht einmal jur

SBeflreilung ber Seifefoflen , auftreiben rönnten. SBenn fit

ben Sieuetpflichtigen mit Strenge btoben, fo haben biefe

beu SRutb, ju ragen, fle tonnten nicht bejahten, man müßt«
fle benn fanimt ihren Qamiüen ju TOarfte fnhreu unb iu

(Selbe machen. Gine anberc -Unimiifion brfthäfiiget (ich

mit 21bfaffung eine« peinlichen ©efetjbuchc* ; was i(;r (eine

fonberlichcn Tlnflrenguugen macheu wirb, ba fie grifftip
tfieili bie Arbeiten bei ©efehbucbeO, mit benen man fia>

ftt>on unter ben Jlotte« befchäftigte, jum CJrunbe legt.

öriechenlanb. iCer ^räfibent ifl ven einer Heilten

Seife nach Spejia unb J^pbra, wo er mit vielen Xeujjeruin

gen bec Jlnhanglichfeit empfangen würbe, nach Ä<|»H bi

Komania jiirücfgefehrf. fie Sorge für bie uahe 3ufam«
menfunft b.r National ; 5Berfammlung befchiftiget ben »Prä«

flbenten eben fo fejjr , al* er bemühf ift, ben in Ganbia er s

regten 2luf(taiib ju unterflühen. £>effentliche 3Ju«rufer madji

ten in ben Strafen »on 3rgo» befantit, bag bifjeniflen,

welche fetfl bitten, an einer Grpebition nach Gantta 2t><il ju

nehmen

,

monatlich 45 "piafler »orausbejalilt erhalten foHtcn.

O t r i ch t i g u 11 q.
9tr. iw. s(ß 3. ; von unten lle« Wiefel fialt

tünchen, In ber filterarifch . 3lrtiflifcl;en 2tnf!a!t ber 3-0. Gotta'fchen «Bua>hanblung.
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ffit

t>aö offentlirte fiebert in JEeutfcMairt, mit rorjüglid et ^iicfftcfct auf Magern.

9lUltl. 142, 22. iDJap 182Q.

35tptr4cjf jur baperiferjen ffirct)c n d«fc^ ic^ rr.

(»efaMuf.)

HUerbing« war t>a« Schieffal ber an«wanbernben

©al}burgcr erträglicher als jene« ibrrr ©laiiben*brüber

in Inrul itnb 3nneT6flerr<i$ » worin bie heimlichen Hn-

bänger M Cutfyertbume? erfpdbrt unb in ba« tiefe Wie*
berungarn verwirfen würben. Vor beut auSroans

bernben Sal|burgtt lagen unjäblige Ednbrr beut:

feber Sprache unb Sitte, in bentn er fcülfrciebc SKeli--

gionewerwanbtr finben tonnte. Hud) waren bie aut-.

wanbernbrn Saljburgcr »iel befftr baran, al9 ein voU

leö 3abrhunbcrt früber ihre 9tacbbarn, bie 3nncr<
ofterreieber, bie cen bem (frjberjoge getbinanb pills

Weggebotben würben. Denn in manchen Stäbten unb

Jänbern, bie banialtJ ben Verbannten eine 3urlii*t pÄt-.

ten gewähren rönnen, war ber ?leligion«jujtanb unf!<

eher, unb wurbe na<p ber ÜBiUfübr ber gurfien ober

ber SRagiftratr geinobelt. SScfonbcr« hatten bie <Prc*

biger, bie bem glaciufl anbiengen, ben Stenermärfer

in einer fteifen 9teebtgläubigfcit erlogen. Die Verbaut:

miingtfurbt, bie gegen alle gemäßigten Oefinnungen

eiferte, gab biefen ÜiiSgcwanberten feinen cmpfchlcubcn

grenbrief. Hber na* bem weftphälifdcn grieben fap

ber «proteüant nun tpeilnebmcnb nad) feinem ©laubenfl.-

bruber im fübbcntfcbeh Gebirge, unb wünfepte ibm ju

helfen. Den Saljburgcr erwartete alfo nicht überall

tie (alte $anb bt«J ß(enb6, bie {Denjenigen nmperjagt,

ben fein Sttißgefrbicf vom peimatblicpcn beerbe »erftofi

fen unb an ben rrfcblafften JBeltbürgcrfinn ber Stent

fchrn angewiefen hatte, ©anrrn trug anfänglich »es

beulen, bie oerbächtigen ^eiinat^Iofen »nra)jlcfcn }t»

(äffen, unb erlaubte nur wöchentlich einem Raufen »ou

fünfpunbert Saljhurgern bie Durchreife auf ber bejeieb:

neten Straße. Obfcbon bie SKeidjöfiäM t nicht mehr
auf jener -Döbe bcö 9tcicbtt)um< ftanben, auf bic fic ber

(eoantifebe {»anbei erhoben hatte; fo fanbeu hoch viele

Huftgewanberte in benjelbcn Mrbeit unb in ihren wen*
frtcnfrcunblicpen Hnftalteit, Unterffüfcung. — »»um«
berg oerbantt bitfeut ffrrigniiTe feine erflen unb jefrt

fo befannten Sdjniji werfe in $cr*teflaabuer SBaarcn,

bie febon oft biejenigen übertroffen haben, welrpe bie

brpin Äönig«fec jurücfgebliebencu greunbe ber Tluöwans

berer oerfertigten. — ^annooer banb oiele ber glüebt«

linge an ben Äurftaat. <Jin $bcil ber aiiogewanberten

Saljburger war fo ftarfiuütpig , bie gejtigfeit feie

ner ©efinnung über bem QJJeltniecre )u behaupten unb

bilbete an bem gluße Cbenejcr in ©eorgiert eine

eigene ffolonie. Der König oon Dane mar? orran«

(faltete milbe Sammlungen in allen Äircbrn, bereu er«

giebige Summe unter bie }lu«waubercr »ertbeilt wurbe.

griebrifp SBilbclin König oon Greußen ließ am 2. #ors

nung 17S2 ein patent ergeben, in wrldjetn er bic Salj«

burger in feine Ü&nbcr einlub. Die ^>reußifcpc 9tes

gicrung berief fogar bie augcfebcnfien f att>olifrt>cn Oftiii:

lieben ibreö 0*ebictbr£ unb »erlangte oon ihnen
,

baß

fit fiep überall, wo eine güuftigc ÜSirfung erwartet

werben lönne, für eine tucufdjenfreunblidje SJcbanblung

ber burepreifenben ^tuSwanbcrer oerwenben inöcpteu.

©er Ri'iiig ron Greußen jtyftftc jwen SDiumi|7are

uaep Salzburg, bie über baä Gigeutpum ber jenigen

Qauern, bic fid> in feineu -yrooinjcn nieberlicßen , Sor:
ge tragen, unb bie richtige ßinrringung bc8 au«ftänbfs

gen ©elbc« betreiben mußten. Webt minber oorftditig

war bie faljburgifcpe Kegicrung, baß bic Sepulben,

loelcpt anf ben oerlanenen ©ütern hafteten , abgetragen

würbrn. Dem Pfarrer oon Sßinbifcptnatran würbe be»

fohlen , für bic ilufrrebtbaltuug feinee* SBibumd }u was
eben. Die 3<nfen ber Kapitalien, welche an ben $öfen
ber oormaligeu Uutertbancn, für fromme Stiftungen,

pfarrlicbc Verrichtungen , gotte9bicnftlicbe Uebungcn unb

tfnftaften ber 93annberjigfcit angelegt waren, foüten

oon bem Vermögen ber JBegjicbenben jurücfbcbalten

werben. Hucb foOte, wenn bie perlaffrnen P3üter wes

gen einer Uebrrfebulbung im grridulirpen 23rgc oerfauft

werben müßten, baö fefrfiehcnbe Vorjugfrecht für brr>

gleicpcn Kapitalien unabläßig gepaubhabt werben. (12.

HM, 1734 ).

Die )lu«gcwanberten würben auf ihrem 3uge in

ben proteffantifehtn Stäbtcn gewöbnlieb feDerlicb »on
bem iSürgermciftcr unb Watbe mit einer Unrcbe, unter

bem öelaute aOer Olocfcn empfangen unb febr gütig

142
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bemäntelt, Sejto \iixttr flogen bie "Sbröiien ber gut:

mutbigen Ceute, je tveiter fte fM> von ben lauern
ibred ©eburtdlanbe« entfernten nnb je (cliv.it er eine uic

geipiffe forgrnpptle 3ufunft in ibrem neuen Vatrrlanbe

eot ibnen flanb. 5)en ©aljburgern, Pir na* Scr>
lin gingen, murben ju 2Bobnplä>en jene Sejirfc in

ber War! Sranbenburg angemiefeu, morin einige

•j.ibrc i'i-rivr anfreefenbe ftranfbetten geipütbet unb eine

Wenge Wenfcten ipeggerafft bitten! 3ebocb blieb eä

ibnen fren, fiep einen Ort jur Weberlaifung ju ermäb*

len. Sic abgebarteten, ber febroerrn Urbeit gewobm
ten Sauern, liegen fid> am C?nbe nieber. SDcM Hngce

febelten ipurbc iebe Unterflüfcimg §nr Gmridjtung. unb

jutn Betriebe ibrer neuen $au«baltung unb Selbroirtb»

febaft nirbt nur angebogen, fpnbern aud) geteilter. Sine

jebnjübrige 3rrnbeit ppii Steuern gab bie Hoffnung,

balb ju einigem üBoblfranbe ju getaugen.

Di bie 3(u«grmanbcrten Feine beutlidjcn begriffe

»on ben prateftantifeben 9teligion«befenntnifien batten,

»eld)e in Seutfdjlaub eingefübrt tparen: ba fie ficb ec|i

bann ju brm aug«burgifcbrn Scfenntniffc ertlärt bitten,

al« fie glaubten, fcaji ibnen ber ©tbuf. ber SHcubSoers

faffung gegen eiue pbrigfeitiiebe ©ebrüefung nptbipenbig

feo; fo ließen bie ^Regierungen, melcbe bie tfnfömmlinge

mit offenen Mrmeti aufgenommen bitten , bie HmviiTem

ben erfl in ben fieptfäfreu ber epangelifeben Sitcbe un«

terriebten.

Sie 9ta<btbeile, tpelcbe bie ttu«ipanberutig ber Pie:

len betriebfamen Weufcben für ba« Sürflentbum über«

bjupt nad; fid) 30g, iparen im tprolifdjen llmlc Scffet

reggen nitbt fp bebeutenb, al« in ben faljhirgifrben

{Racbbartbalcrn ; mcil bie Jinjmanbrrer niebt fo ffbf

ber aeferbauenben unb bergfuubigen Glaffc an>

geborten, al« pielmebr ber 3nnung ber Xeppicbbänbler

unb ber Spietleute, bie auf pielmaligcr 2Banberfd>aft

begriffen, fd?on mebr bem Uu«(anbc als Pein gefcbloffes

neu b<imatblicfcru Xbaic jugetban mar. Jür ©aljbucg.

aber mar nun bat go(benc3eita(ter b e r © a jt c i 11

vorüber. Sie Öruben im <piii|gaii mürben gänj«

lieb gefperrt. Sa« Älima, bem feine 3nbuftrie mebr
rpiberjlanb, raaebte feine alten 9tecbte geltenb. ©Iet=
fd>er bllbeten fict über ben ©ruben, bie im 3abre
1582 auf ©olb unb ©Über gebaut tpprben maren!
Sie Bauerngüter, bie von ibren tüchtigen Arbeitern

oerlaffen morben maren, fianbrn öbe, urbare ©cgeu«

ben übermuebfen mit ©cfiti5ud>cii , bie JTicberungen fit>

len in giftigen (Sumpf. Sie cinbeimiftben Sauern,
melcbe bie £ofe ber Hu«geroanberten gefauft bitten,

mußten, um fie ju bearbeiten, ba« ©rftnbe permebren.

Sie unebelicben Äinber be«felben, erfrpten ui.bt ben

ÜBertb ber Äinber moblgeorbneter Samilirii , pbftbpn im
©al}burgifdjen meit mebr , al« irgenbmo , burd; bie . S u -

fammenmirfung ber ©emehtben , für bie Pflege unb
Silbung tiefer Äinber gefebap.

(Jriniierung ju bera Gorre fponbtnjörtif ei

in Wt. Ö8. btP 3nlflnbt*.

(»rfcpluf.)

.Wan pält mit Ste<bt eine ©trage nur bann für »od:
tommen fefl unb bauerbaft, menn fte (td; mit bee länge
ber 3eit ju einer feflen ÜKaiTe pereinige- 1 bat. ffier mirb,

menn er bicfeS einfiebt, auf ben Oebanren geratben lönnen,

bafi man bie ©trage fefter mad;e, wenn man bie ©teinr,
morau« fie jufammengefept iverben fpfl, erff in Heine ©tüctc
jerfeblägt, ') unb bag man bann fogar fie bünner a(6

ben geipobnlid;cr ©auart mit einem ©runbbaue pph
grögern ©teinen maroen bürfe. 2J?on mügte bann aueb

jugeben, bag ein öebäube feftep unb bauerbafter mürbe,
menn man bie baju beftiminten üuaberu porber m
fieine ©tücfc jerfiblüge. ©ogar an Soften roirb ba--

bureb uiebt immer erfpart, benn ipp bie ©teine mobl«
feil finb, mürbe bat 3erf<plagen berfelben mebr feften,

aW ma« an ber Wenge berfelben burt* biefe Sauart
erfpart iverben raun. CDiefe ©tragen finb nur blofe

Secflage einer guten ©trage, tpcfcber gerabc baö feb«

(et, ma« ibe 3efiigfeit unb Sauer geben rann, nämlid;
bcr&runbbau unb bie jureiebenbe Siefe ber ©teinlage. nm-b

mar in Snglanb unter aOen ©ad;verffä'nbigen bierübec

nur eine ©timme, unb icb fübre bier bie ^iengerung

eine« englifcben Qngenieuc« bierübec in einet getreuen

lleberfejmng an: „Wan bat, fagt er, bis jeft geglaubt,

bag bie l'cgung eineö guten ©runbbaue« ein mefentlicbet

Xbeil ber ©traiTcnbaufunfi fepe, unb feit einem •j.-.br-

bunbert baben bie 3ngeuieur« biefe Wetbabe, wcld-e Pie

gefunbe Vernunft angegeben bat, burd; bie Grfabrung
befiättigt, unb man mürbe jene, melcbe ba« ©egentbeil

}u bebaupten gemagt bätten, al« anitiafTenbe, unmiifenbe

unb einer bloß roiutübrlid>en Xbearie bulbigenbe Ceute

bebanbelt baben. «Uein in unferm 3abtbunbert bec

ffbarlatanerie müifen bie Crfabrung unb bie gefunbe

Vernunft, unb felbft bie ©efepc ber ^bbgr bem Äeid>e

ber Wobe ipeia>en.u — „3d> fragte einen febr gefebiefs

ten 3ngenieur, meld;ein Cnglanb mebrere feiner frb&nt

ffen ©traffen perbanft, marum er fein Urtbcfl über ein

©nflem, roeUbe« er für eben fo fonberbar al« fd>ablicb

erfenne, nidjt offentlid; berannt maebeY 6« mürbe un«

nüjfepn, ontmortete er mir, gegen bie Wobe ju täm»

pfen. CaiJen ©ie biefe ©traffenflicfer nur macben , ebe

ftebeu 3abre pergeben, merben fie ben 3ngenienren ge;

nug }u tbun perfcbaffen..M 3<b cinpfeble ben beutfd>cn

Kpofteln be« ©traffenbaue« Wacsllbam« biefe SBorte

jum Huäipcnbiglernen. Sie am (?nbe berfelben ange«

fübrte Vorberfagung fd;eint bereit« erfüüet morben «u

fepn, benn ein burd; Seutfd;lanb reifenbet englifebec

3ngenieut oerfteberte mieb, bag bie Wae 5 Hbamfdjen

Straffen bereit« im Sreefe ffeefen geblieben fepen. Sa«

•) ©aß pi'r »on ber Deeflage ber Straße, »ebbe natür»

lidierweife «ein gefa>lagen roerben muß, nia)t bie 9»ebe

ift, »erftebt fia) »on felbft.
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englifepe Parlament patte eine ff ommiiTion für Uerbeffe:

ru:;i ber Straffen errieptrt. Tin'c Peruabtn *J.u • ut 1:11

übet feine StraiTtnperbeiTerung unb aud) anbete ®acp-.

perjrä'nbige. Sie erFannte bie SJorjüge von 3Wac» Abam«
2Beife, eine Straffeuoberflätpe ja bitben, befabl

aber auf ben Dorfcplag ber übrigen 'Satpoerltänbigen

einen au* großem (Steinen beftebenben gepflajlerten

öruubbau batunttr ju legen, worau* folgt, baß in ff

fern ba« QBtfentlidje oen TOae-.Abam* OTet&obe, Straf

fen |u tauen, im Langel be* örunbbaue« beliebt, biefe

in Gnglanb nittt ntebr ausgeübt werben barf, unb baß

bie nun ootgtfcbriebene ©auart oon ber längfi in Dettti'cp:

[anb unb SranFrrid) übliiten nur inebr burd> ben fan-
get an Ä.inbfteinen unterfdjiebrn i|1, folglid) ibr nacb<

fle&et. 2>iefe Pom Parlamente aiibrfobleneS3erbrffrrung

ober oiclmebr Uinioanblung ber :.v.k Abamfd;rn ? traf

fenbauart ifl unfern SSaubilettanten unbcFanttt geblieben,

unb ia> glaube Anfprud) auf ibren ^anf ju baben, baß

id) fte bicr |D ibrer «tlt&rung unb ibrem duften unb

Stummen btfannt gemalt babe. ÜBäre ibnen übrigen«

biefe Sauart alö etwa« in Deutfdjlanb Crrfunbenc« ein:

pfoblen roorbeu, ober FUnge ba* 23ort 2ttac:Abam

beutftp, fo würben fte biefelbe qenufj a(6 etwa* längfl

belannteJ oetworfen paben.

Uebrignt* würbe 0011 allen ©aubt&orben in JranF«

reiep unb Deutf<vlaub jeber Antrag, biefe ©auart naepi

juabmen mit allein Unwillen »erworfen, unb jebe würbe

burdj ©egünffigung berfelben ibrem 9?ufc ju nabe ju

treten geglaubt baben. 2Bie aber wirb man fragen,

fonnten bie ©aubebörbrn in ©anern fiep birfer 9iad)»

äfferen fcbulbig madpett '. 3n ©apern foU ben befieben:

ben ©crorbiutugen ju Solge, ebe ein Antrag für irgenb

einen Bat) au bie bödjfte Stelle gemalt trieb, brrfelbe

in ber für bie Ceitung be* ©auwefen* ernannten den:

ttal<©ebürbe beratben, unb nur altf Äefultat biefer

©eratbuug , woben bie S timmrnmeprpeit entfa>cibet, ein

"Oorfcblag bafür geunept werben. OTan fanu nun mit

allem -.Ke.tte von einer Stelle biefer Art erwarten, bafs

fie au* Fenutnißoollen, erfabmen, niebt allem, ma« nun

ift, ohne porpergebenbe reife Prüfung, pulbigrnben Siän«

nern befiebe. 5Jon biefer» ifl Feine*weg* )u oermutben, bat)

fit fo leieptfinnig einem "Cotfcplagr, auf «offen be* Staat
te* einen ©"erfurt) ju warben, beiTen SSWißlingen Feinem

3meifel unterworfen fenn Fann, füllten ibre 3ufiimmung
gegeben baben. Dct ©criepterfiattrr au* SHegenSburg

fdjeint entweber auf bie eine ober bie anbere SBeife im
Orrtbume befangen ju fepn. (Sntmeber bat er bie im
Saue begriffene Strafe blo* irrigec SUetfc für eine

ÜftacsAbain'fcbe Straße gehalten, ober tS ift Ftine £aupt<
jlcaße , fonbern eine ber ©irinalftraßen, für meldje eine

weniger baltbare SonftruFtion allenfalls nod) bingeben

mag, unb bro beten Auäfübrung irobl au et n.-.t: grö>

fjere Sünbett begangen werben. Sem Qaunteifiee einer

Straße biefer Art mag tS wobl aurt) oer}iepen wer:

ben, wenn er eine fröljerne IQrürFe mit Xpeer beftreiept

unb mit Sanb bewirft- ßin ©aumeiffer »on Äenntniß

unb (Srfabrung bürfte aber babep fauin bem geregte«

Xabel entgeben.

©eriefet au< Slora'a «Rei*e.

3m botanifepen ©arten blüpen: Dm ©laipaufe. Ale-

tri» mPMiti», ADemia Uscrpitifolia , k
CalluUch;> cunei-

folia, Euphorbia Melocaclu» , Lcpospernum »copariutn,

OmithoMUaal arabicum. Oxybaphus Titcotut ,
Quasia

amara, ScliDUtn deeipiem.

3m grepen: Actaca braehypetala, Allium Viclo-

riali», Ancmunc narcistiflora, sylvestris, Armeria alpioa,

Arnica corilata, A*pliou>ltt« albiu, Atragene alpina, Cy-
ti*ut etonf;atiis, 'Diclytra formosa, Doronicum raacro-

pliyllum, Epimedium alpinum, Ert-murus caucaticu«, Iri«

lu:c»ctn», pumila, ruüienica, Lamium Orvala, Lcuco-
)um aestivum, Paparcr orienlalr, Phlox »ctacea , Pole-

mutiium reptan-- . Pnlygnnum unilulatum, Potentilla co-

lorata, Rauunculus pedatu«, Trollius asiaticut, Tulipa syl-

vestris, Oculus solis, Valantia taurica, Valeriana -trip-

terU. Vinca herbacea, major, Zanthorhiza apitfolia,

3n ber Utngcgcnb blüpen: Bartsia alpina, Bellidiat>

trum montanum. Cineraria pratensis, Chrysanthemum
alratum, Coronilla minima, Cytisus supinut, Daphne
Cneorum, Globularia cordifolia, vulgaris, Lapsana l'oe-

tida , Orchis latifolia, militaris , Morio, utlulata, Poa
alpina, Ranunculus lanuginosui , sceleratut, Scorzo-

nera humilis, Scirpus Bacthryon, Schoenus nigricaus,

Trollius europaeus, Valeriana montana.

UprpniF te« tage«.
(1. 3nt«n».)

OTadj ben In ben 112, 113 unb ti4 entb«f<enen

Q3eflimmungen bei neuen ©djulplane« ift e« reinem ©tu>
bterenben, welker ein|l ein Amt im 6ffentlio)en Staat*«

bUnfte erlangen wia, geftattet, ben ©pmnafiat = Unterridjt

gani ober aud> nur jum Xt>eile burtp Vtivatftubium

;u ecfe»;en. (Sine Auinapnie t>on biefer 83orfd)rift Fann

nur butta) bal (onigl. Staattminifterium be« 3nnern erlaubt

werben. 3ur tBegrünbung eine* foldjen Ausnahm* >©efus

dje« wirb aber unetliflla) bie 9iad)Weif»ng erforbert, baf
bie 93efcrgung be* 'Privat« UnUrrieptc* einem eigenen, fiie

ba* ©pmnafial'Gepramt geprüften Xanbibafen ober ©eift<

listen, weiter feine afabemifo)en Stubien vollenbet i~<,

übertragen werben fep. Arltern unb Sorraünber pabrn

fitp bab<r, um au* i$ernad)la§igung biefer S3orfd)riften er«

wadjfenben 9?aa)tbfilen rrajijeitlg ju begegnen, batnaa) <u

aalten.

S)on bem AJerrn ^rofeffor ber Afironomie an ber ajodj«

fdjule ju 2Ründ)en, Cr. ©ruitt)uifen, ift bie witprige 6nts

bedung gemadjt morben , baf tie Sonne junärbfl über ibrer

fiebtbaren Oberflacpe eine negative RefUftipn äußere, a>etr

Cr. ©ruitbuifen wirb feine (Sntbedung Im pterten .<;efte

feiner ArialeFttn für Grb< unb 4>immcl«Funbe be* 9riprres

beleud)tet barlegen.

Oeutfcplanb. 3m at6nigrei<pe Greußen Ift eine

früpete ©eftimtnung über bie Ablofnng ber Dominital«Ab«
gaben, ber ju 3olge e* .bem tSrmeffen ber Kegierunge«

überlaffen »orben Ift, ob bie Ablofunj ber popen ©omal«
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tun 3agb ,iu geftotten, ober in Grwigung ber fiofal'Brr<

pältniffe ju »«weigern ftp, aucp auf bie Abtffuag btr nie*

beren unb mittleren Comainen •. 3agben au*gebep»t wor»

b<n . — 2ln bem feit einer Reibe »on 3afrren für bie prru»

gtfdjen Staaten angefepten Bugtage, fanb am i- 'm

linigl. Opernpaufe ju »«[in ba*jenigt Äon|rrt ©piritutl

flart, btfftn Ginnapmt jum JBrflen «in« UntcrflüpungSfaffe

für pülf«bebürftigeXbeater<3Ritglieber befrimmt ift, weltpe ben

Stamm Spontini «Jonb füprt, ba ber Crtrag be«felben ei>

gentlid) btm ©eneral«Bhifif »Cireftor Spontini jujtcpen

»ürbf, wtnn tr nitpt ju obigem 3wttft barauf fepon ftit

»itlen Dabrtn »triieplrt bittt. Baganini unferftüptt ba«

Äon|trt auf bit gUnjenbfte, erfolgrticbfte 3Bdf«, unb Iii«

fi<*> bep bitftr Gelegenheit jum lefcttn Walt portn, ba tr

fto) in tinigtn Sagt« na* BJarfcpau btgtbtn wirb. — Ca«
©rogperjogl. peffifept Regierungsblatt entpilt tintn 9taa>

(rag «u btr ßcrorbnong wem 23. 3«'"' »• 3 > "*

Grfjrbung btr Gingang« < 2Ju«gang«* unb Curebgangsjölle.

Cr be,me<ft, btm »erbtrbllcpen ©twtrbt bt« Scpltia)»

.anbei« friftigtr tntgtgtn ju wirftn, btn Untertbancn

M HottytiU btr gtgtnwattigtn 3olI«trfaffung ju fiebern,

intbrfonbtre abtr btn gtreebren Älagen btr rcbllcpen äju«.

(futt abjubelfen, btrtn 3ntereffen bureb btm Scbleicb6an>

tri fo »ielfacp gefiprbet »trbtn.

(t. XutU«».)

9iieberlanbe. ©tr ,wif<i>en btn Äronen »on Bra-

fitien unb btn »ieberlanbrn gefcploffenen .©anbei« « unb

Schiffabrt«»Btrtrag fleOt tint wtepftlftltigt $anbtl«frtp=

ptit jwifcptn aUtn Staaten bt« Ä&nig« btr Rieberlanbe unb

bt* Äatftr« »on Brafilien fe|», btr ju Soljt btn Unter,

tbantn btpbtr Staaten trlaubt ift, in mm» v«»'»'c»»"'
{»äfen unb Bluffen, wo iefct frtmbt Rationen ©anbei treW

ben bürfen, einjnlaufen, ffd> aufjubelten u.f. w." Cie nit>

berlinbifcbrn ©*iffe, wrlcbe bie $Jfen BrafHiro« »ttlafftn,

fo nie bie braflllanifcpen .©anbfl»fabr,fugr, wtlcbr au« nie»

berlänbiftptn £aftn fegein, feiner anbern Abgabe unterwer»

fen ftnb, al« bie Rationalfcpiffe felbfl. Die Segünjtlgum

(tri, welcpe bie portugitfifebt Station im {»anbei geniegt,

fotlen (eboep nlcpt al« BJagftab für bie Begünfligungen gel:

ten , auf welcpe bie nieberlanblfcpe Regierung, btm Bertrage

gcraig, »nfprütje, ju macben Jat. Oer »ertrag ifi auf

|nUf 3abre gültig.

granfrtid). Qine föniglicbe Orbonnanj »om 14

b. SR. ernennt ben ©rafen $orta(i«, bifberigrn ©iegelr

«Beroabrtt »on Stanfreia), jum OTinifier ber au«roÄttigtn

3n«rfegtnbtittn, unb an feine ©teile ben Unter >©taat«>

©e>ret4rim 3uftiiminl(terium, $errn »ourbeau. — Sin

euglifa)ti 93fat( matpt btp ©tltgtnbtlt tiner btr lobten ©t
jungen btr Ceputirtenlammer über ba« SDerbiltni| berfel»

ben ju bem ajünifterium folgenbe 95etraa)tung : ©ep ben

gegenfeitigen anfcpultigungen uub Borwürfen ber ^arteoen

mui'ftn notbmtnbig bit 3nttrtffen be« Staate« leiten. Ca«
Bettrauen jtpifa)en ben Äammtrn unb bem OTinifierium

if) vernietet; inbeffen bringt bit 3tit, bit Segebenbfittn

tilen mit relffenber «efepwinbigfeif fort, unb bit Behält:

niffe Sranltticb* nao) »ufftn fobtrn bit ttnfibafteftt 2uf.

mtrtTamttit. Cle Sage ber Cinge fann fi(p nia)t tan<te

mepr in biefem 3u{ianbe palten, entnebtr mug ba« TOini«

fitrium faQtn, obtr bit Xammern müfftn aufgtl&tt mr>

ben. — Cit tiniglicbf ©orirtit ber SBifftnf^afttn hat jur

<Prtiiaufgabt für ba« 3abr 1829 »eint ab^anbtung übtr

ben potitifepen unb raoralifeben Gparafter Gubnig« XIV.«

brtlimmt. Cie ©orietüt «erlangt feine CarfieUung ber

93egebenbeiten ber langen Regierung biefe« 55nig«, obtr

tin ©emiptbe »on tpm al« Eroberer, ©efrftgrber, 1Btfa)ü>

ber bcr IDiffenfcpaften unb Jtünfte; fonbern eielmebr eine

©$tlberung feiner 9tebH4ttit in ifftntlia^tn unb $ri»at>

(Sefipaften, ber 2reut. mit ber er feine Serbinblid^feiten

erfüllte, feiner ©elbftbeberrrfcbung , feiner ©tanbbaftigfeit

im Unglütfe, feiner treuen 2nb&nglia)frtt an feine Sreunbe,

ber $erablaffung gegen feine Cientr, ftinrr ©tfcbitfliepteir,

ba« Strbitnfr (u erfennen, ja ermuntern unb ju belobnen;

fnr| eine ©a)ilbernng aOtr jtntr (Sigtnfebafttn , bie ipn nitbt

nur gutn gröften Xinig feiner 3tif, fonbern aua) j u m
ebtlfttn TOenfipen feint* Äönigreitpe« ma<btr.

Qriecbenlanb. Cer prifibent befu^tt auf feiner

<Rtlfe nau> ©pejta, -fcpbra, Äafhi unb Äranibi überatt

bie 93olt»f<bulen, benen er, unter ben »ielfacben, feiner ^ün
forge anvertrauten 3ntereffen, eine befonbere ©prgfalt ju

vibmtn fa)eint. €0 mie f<pon in 9tauplia jtoep ©^ulen
be* »ea)felftitigen Unlerricpte« über 400 Äinbtrn bie ©obl*
trat eine« guten 9torma(unrrrric$tr« geroibren; fo fanb et

auep auf ©pe|ia eine änfialt, worin 150 Jtinber unterrieb«

tet wtrbtn. jn ©pejia «erwtittt btr $riflbrnt lange in

einer ©*u(e, worin ade Xage über 300 Sinter jufammen*

fommen. Cie Jücanibtoten f-.nb im Begriffe, auf ibre eit

gtnt fiofltn ein ©a)u(gtbiubt ju rrr<diten, worin mepr al«

400 Ainber btn für bie $8op(fart ui ba« (Bebeiben be«

Bolfe« unentbebrlicpen llnterricbt erpaKen werben; einen

Unterri$t, wonaep fiep bie $cllenen fo begierig jdgen. GS
ifl ein fepr bemerfen*wertptr Umftanb, bag aOerortrn ba«

Boll bem 3>r&fibenren bie rüprenbfte Cantbarleit für bie

Aufmunterungen unb bie Qürforne an ben Tag legte, bie

er ben Schulen be« weepfelfeitigen Untrrricbtt« angebeibeti

lieg. 3u jfranibi würbe er unter btm Rufe be« entgegen*

ftr6menben Bollt«: <S« (tbe ber ^rifibtnt! 6« lebe

unfer Bater! dt lebe ber Retter be« Battrlanbe«! em<

pfangen unb naa> ber {)aupt(ira>e be« Orte« begleitet. 2ün

Sonntage ben 22. BtAr* Btorgen* 1 1 Upr befanb fiep ber

•Prifibtnt naep einer Reife »on »ier Xagcn bereit« wieber

in Wauplia.

Vngefommcnt Srembe.

Cen 19. TOap. (©. J&irfep.) Le chev«lier de Bar-
bun, Barge de depechet de U legation du Brasil , •

Vienne puur eilet die: Paris et Londre. ©eorg Wtaitt,
Kaufmann »on JrmiPfurt. SBKpelm 4>oocf, Rentier »on

Bonbon. (©. ^apn.) Sürfiin 3f<nburg, »on Birrftiin.

grau ©entralt» »on )>anbup«. Jfammtrberr Bar. Ret»

jenftein; ©abriele von Zalbot, {iof> unb St. 3nna»

Orben«bame; Ulbert ©raf »on SRontrcucefi, f.f.6fier.

XreKlommiffÜr, »on £int . (Scbw. 3lbter.) 'Priitjtifiu »on

Bollon«ti, »on SRottau. {>ofmann, ©rogbanblung««

Affocie, »on ®ttn. TOatam 3(n«lep unb Btr. Robin«
fon, engl. (Sbedeute »on Conbon. (©• Ärtuj.) 5renf;err

». -Srttr, f. Äammtrtr »on Rtgtn«burg. (©olb. ©tern.)

3afob fflJtrntr 06b, Rrtifor »on ©amberg.

TOüncpen, in ter üittrarifcb » 3lrtiftiMfn 3»nfUIt ber 3-© «otta'fcpin Butpbanblung.
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t>aö öffentliche Crien in SJcutfdjiant», mit wjüglitfer Hrlcfftdjt auf SSanem.

Stum. 143.

lieber 8e&fne--!ßfrfi($erun8eanftalt«ii im
.allgemeinen, unb bir ©Ptbaer in«bt*

fonbere.

( (Jingcfanbf.)

3n einer SBcüucbner 3<itfcbrift fanbrn tuit »pr lur«
|fin bie SBünfcbc eine« Sanern au«gefprpcbrn, ber jur
Errichtung ein« ^tioatsüBittroen» unb Sßaifenlaffe für
bie Staat«biener be« Äönigreicbc« auffprbert unb bemerlt,
ba« »ebürfniß nach einet folgen Hnftalt bat* fdjan
viele Beamten in bie SHptbmenbigfeit perfekt, fieb bep
ber feit einigen 3abren im tfuÄlanb errichteten Cebcn«:
33crfirbcrung«an(falt ju intereffiren.

2Bie mir vernehmen , baben fieb afferbing« in SJape'rn
mebrere Xbeifnebmer auö verfebiebenen Stäuben ben
ber neuerbing« eröffneten gptbaer ecbrn«:S}crficberungfl«

baut perfiebert, naebbem bie tönigl. Megicrnng auf ge*

febebene Prüfung ber Statuten ber Vnftalt berfelben er«

laubt bat, Agenturen im »önigreiebe ju errieten. QBir

möchten inbefj jener patriotifdjen Älage juetfl beu 2Bunfa)
entgegcuftellen, baf man bpcp beutle !BunbeS|taaten, bie

und iu fo vielfacher Begebung nabe (leben, nirbt fo

obne Cinfchräulung ba« UuSlanb nennen möge. 3n un«
ferer 3«it, ju bertn erfreulichen ßrfebeinungen ba« 3u»
famtnenteeten beutfebet Staaten mit ibreu ftammptr«
roanbten Slacbbarn flebört, top mir bie Scbeibewanb
fallen faben , bie ben SJeelebr jmifeben ©apern unb flBür»

teinberg
, _

jroiftbeu ^teufen unb CDatraftabt hemmte,
top man überhaupt immer Karer erfennt, wie Siniguug
ju gemeinfebaftlicben OTatianalinterejTen bie ©ebauptung
aUer inbiPibutHen Knfprücbe ber einitlnen Stämme unb
Staaten feine«n>eg« aii«fcbiiefje,— in einer folgen 3eit fott.

ten roir uubt mebt 3nfHtutc a(« fremb befrachten, bie pf.

fenbar auf ba« Ungemeine unb Q)cmeinnü$ige bereebnet

ftnb, unb bie för gan,t Deutfcblanb gleich brauchbar unb
gleich bti'frin ipeeben lönnen. Sp wie bie 3eit gelehrt

bat, baß unfere bebrängten (Bewerbe, bem ftreng per:

fcblPiTenen iliiSlanb gegenüber, unb in ber jreogebung
be« innern SJerfebr« £ülfe unb neue ßnperb«quellen
finben föuncn, fp hat fie un« auch, al« nptbroenbige
3plge be« febroietigeren «Oerbitnfle«

,

23. 2R<J» 1829.

unb (Stfpatungen jur Sebingung gemacht, unb jur de»
rirbtung ber Sparfäffen, bie ivir in fp vielen Sräbfen
2>eutfcblanb« begrünbet feben, flnlafj gegebeu. !SBäh«
renb biefe aber, bauptfäcbtlich ben SJetbältninrn ber un«
bemittelten Klaffen angepaßt mürben, beburftc e« npeb
äbnlicbee 3nftitute, rpp ber SKittelftanb feine (SrfparniiTe
nicterlegcn fönnre, unb fp gefebab e«, baß bie feben*
S}erfic&rrimg«anfrattcn, bie ebne 3ipeifel biefem »ebürf.
.niffc am beften genügen, au« Gnglanb, »p fie fchpn fp
lange eiiibcimifch finb, }u un« b«"bergefübrt ipurben.

Die SJegrüuber bee ©Ptbaer Geben« «SJcrffcberuna««
bant haben ba« S)erbienft, ba« Söebürfnifj nach fallen
Unftaltcn juerff erfannt, unb ba« aJtPbeH, ba« ihnen
pprfcbmebte, (mit Siecht haben fie bie Grfabrungen unb
beipä{irten 55erecbnutigcn bee feit 6o 3abren beflebenben
dquitable« QJefcIIfchaft benupt) un« in einer geläuterten
Jprm tPiebcrgegeben }ii haben, rcelebe man ein 3beal
ppii Uneigctmüfcigfeit nennen Fann, ropburch ba<^>rpblem,
einer grpficii 3abl' Ih'itnehmer Perfchiebenen Hlter« unb
Urfptung« gleich gerecht ju iperben, auf eine (ZBeife ge»
löff rcirb, »Pie cS unfre« 2Bi|Ten« npch bep leiner aOge«
meinen ?Jerfprgung«anfraIt gefcheben ijt. (Dicfe ölefch»
lrettung tpirb erreicht burch genaue llbmeffung ber S3er«
ficherungUpreife nach bem 2llter ber Sbfilnebmer unb
ber bamit perbunbenen eigentümlichen © cfabr, bureb
fprgfaltige Prüfung be« ©efunbbeitajuftanbö ber ^ufim
nebmenben, bamit ba« allgemeine (irfprbernif , gute
öefunbbeit, erfüllt iperbe; burch föefcbränfung ber SEBfrf«

famreit ber «nffalt auf bie Staaten bc« beutfeben 93un«
be« ,ganj ^reufien unb bie beutfebe Scbroeij; burch 53er»
folgung be« einen 3irerf«, ber ?)erftcherung auf ein
erben, fplglicb «u«fchliefiuiig »pn Ceibrenten u. bgL,
um bie dinbeit be« SRecbnungsperbältniffe« unter ben
Ibfilnebniern nicht }u flöten

; burch Mmcffung ber böch*
flen ^Derficherung auf ein Geben nach ber ©efamintfumtne
ber SJeeficberungen ; bureb llu«Ieihung be« ©anffpub«
in ben Cänbern, top bie "Mnilalt Cerflcberte befift, unb
nach SJetbältniß bee »nn ihnen eingejagten SSepträge

•) ®p fehren bi< Oinia^lungen ber Berficberttn immer
tpieber in ben »triebt ihre« Eanb« jwejicf.
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enblid) burd) aBmäblige «Bergütung aOrt Ueberfepüfle unb

aBe« ßcfpacten an bie ?$erftcperten , unb jiuar nacp

bcm gerechten SJerpältniß bcr {Dauer ber Xbeiinebmec«

fepaft unb bft Summt ber geleiteten ©epträge. <JDaß

abec bit6 afle« gemiffenbaft «fM* merbe, bafür Ifl bir

Oeffentliebteit ber Hnftalt unb bie Stfflvertretung ihrer

SKitglitber bic befk 95ürgfd)aft. 2>ie ©erfieperten Ibü=

rinaat« *) roäblen brrp von tinanbtr unabhängige,

in trm v crfrtMctc tten beutfepen Staaten jufammentretenbe

£Banfau«fcpü|Te .
Üben au« 7 ober 5 {Diitgliebcrn befte«

benb, tpe(a>en bie obere Ceitung bcr Hnftalt obliegt.

3bnen ifl bie SJanfoerroaltung verantiportlicr) unb uns

tergeorbnet, bie nod) von einer befonbern 9Uvi|fon«Fom>

miiTion eontrolirt toirb. ©ep ber Prüfung ber ©efunb*

beit«jeugniffe fleht ber ©anFarjt, beo ber «Prüfung ber

OopotbeFen ein au« brep 9ted)ttfgelcbrten bcfrebtnbcS

Comite bcm SSürcau jur Seite, mährenb nad) ieber

Ku«lcibung eine Umfrage bep SJerftcpertcn ber Stabt

ober ©egenb, too fte gefepeben foB, vorau«gebt. Strgu«

latioe be« «Borfianbe«, 3Ucpnung«au«»,üge, Berichte über

ben Staub bcr Hnftalt, unb überhaupt afle«, ma« bie

S)erftd)erten intereffiren fann, roirb unocriüglid) burcp ben

ungemeinen Hnjeiger ber 2>rutfepen, eine in ganj «Deutfrp

lanb oerbreitete 3titfcprifr, ju ihrer Renntniß gebraept

So erhält auep bcr ßntfeentefte Wcepcufcpaft über fein

bort niebcrgelegtc« fjigentptmt, unb burd) biefe einrieb

tungen, roelcpe bie ©anF einer fo attgemeinen Xbcilnabme

fähig inaepcn , erhält biefelbe iugleid) eine immer maep»

fenbe ©ernähr, in fofern bic Sicherheit foleper tfnftalten

beFanntlid) mit ihre r Uufbepnung roäd)ft. Schon pat

fiep bie SRconung bcö 'PubliFumä burcp jablreirbcn ©e»

tritt über biefe ©orjüge ber Unffalt auSgefprocprn. Ob«

fepon erjt feit breo Monaten in« Geben getreten, ;äp(t

jle boep fepon über "900 Sbeilncbmer unb über 1,700,000

Stblr. abgefeploßne ©erfieberung, iväbrcnb überhaupt

bie @«mme aBer bisherigen ttmuelbungen 9ttblr. 2,13t ,ooo

<j>r. <E. beträgt. llfle« läßt pt>fün , baß fie mit bcr 3cit

eine ähnliche Uudbepmnig erhalten merbe, mie bic ©o;

tbatr Seucr« ©erficberungÄbanF , bie auf biefelben «prin

jipe gefiüft, unb auf bie nämlirpe Hrt repräfentirt ijt, unb

bie im »ergangenen 3aprc niebt iPtniger al« 60 'Proscnt

Grfpamig auf bie ©eptrag«gelber ben bct> berfclben 53er«

jurücFgegeben bat.

(Oer ©rfebfuß folgt.)

lieber ©djlefien« 2Scvoircruncj unb
SEDo^Iflanb.

Set,lefien ifl von ich« at« eine ber gefegnetfieii ^)ro:

vinjen berühmt geiptfen ; unb man bat e« baber immer

begreiflich gefnnben, baß um feinen Ztfil »mep fcpleft

•) 4>irju geboren preußifebe, p'fT'fdV. fiebf. ©eimar-.,

©otba« unb aUrnburgfepe unb furfil. ©cbworjburgi'

fd)c Bedungen.

fepe Kriege unb ein flcbeujaprtger de@i6rt tvorben. Vua>
gcgenioärtig jeiepnet e« fiep, anbern preufifepen $rooin<
jen unb oieten beutfa>en CanbfrpaftcH gegenüber, n»4
immer burcp QDoblpabenbeit au«, obglefcp fein Bein«

rcanb« unb iSoBentncpbanbcl fiep niept roieber jur cht-.

mabligen fdlütbc erhoben ^at. ®o burfte e« immerbin
gereepte« 95efremben erregen, buf bie fdjleftfcpen f>ro*

oin)ia(|tänbe, ipie mir au« betn iüngfkn 6anbtag«abc

fepiebt bereit« mitgetbeiit baben, *) in ibrer Petition

au bie Staat«rcgirrung gerabeju behaupteten, ®cp(e>

fien fep in einer fortfebreitenben Verarmung begriffen

,

bebürfe, um fiel) )u erpolen, (Ermäßigung ber Steuern,
unb jur Sieperting feine« Sinanjjuftanbe« al« $ro»in§,
bcr ßrriebtung einer ^rooinjialbanj. «Die Regierung

bat meber bie Ermäßigung ber Steuern getväbrt, noep

bie Srrtiptung einer ^)roptiiiia(banf nötbig gefunben,

oielmebr in einer eigenen SenFfcprift naepgetoiefen, baf
bie Klagen ber Stänbr , worauf fie ihre Sitten gegrün»

bet, übertrieben, jum Sbcü oöBig grunblo« mären.
23cp fo bemanbten Uinfiänben bürfte e« jebenfafl« »on
einigem 3ntereffe fepn, ba« aEBefentlicpe au« einer «Dar«

fieBung Fennen ju lernen , meldte % err von Cüttmi|(

noep oor beut erfolgten eanbtag«abfd)iebe über bie Zt*
oölferung, Kgricultnr unb ben aBgemeincn fJBoblftanb

Scblcfien« in ben bortigen (j>roPinjialblättern geget

ben \>at.

3n jroeobunbert 3abren, fagt er, Jat fttp bfe

«oirämcngc Scbleficn« »erbreofaebt; benn 1619 lebten

in Srblefien nur 665,000 SWenfcpen, jeft, mit 3(u«s

nabme bcr bmjugrtretcnen Panfifgcgcnbcn , auf bemfeU
ii'ii 9tanme faft 2,000,000. Ilbrr in bicfrin 3dtraum
bat !eine«meg« bic OaM ber größeren ©runbbrftyer in

gleichem <3crpä(tniß jugenommeu ; fonbern, obmobl un«

ter preußifeter ^obeit 250 Solonlebörfec erbaut mürben,

großtentbeil« nur bic 3abl bcr Käufer, obne ober mit

febr menigem Hcfer « ober ©arten « Canb. Wacp älteren

unb neueren ftatifiifcbcu ftarbrirbten ftub von ber ge«

fammten Volftjabl 5 auf bie {Dorfer }ii reepnen unb fo

ergiebt fiep baß feit 1619, außerhalb ber Stdbte,

1,068,000 OTcnftten , bie großtentbeil« gar feinen ober

nur geringen ©runbbcfiß haben, )u ben an 3 ^' }ienw

lieb glcid) gebliebenen größeren ©runbbefifiem h«nj"9**

treten ftnb. «öefonbere aBoblbabcnpeit (äßt ftd> biefer

bcfiplofcn ober befiparmen OTiBion <Wenfd)cn febon im
oorau« niebt jttmnthen; ja felbfi bie größeren ©runb,
befipee ftnb im {Durepfcpnitt mit j ober £ ihre« ©fiter*

mrrtbr« verfebnlbet. ^aben bie iHauehfänge auch juger

nominell, fo (inb au« unb unter ihnen boep bie Srpin*

Fcn, ber ©raten unb felbft oft genug auet) ba« Rorn«

brob verffbipunben. — ©re«Iau bic i)aupt|labt bet

fror in; )äblt mit XuSfcpluß-br« Militär« gegenmärtig

8i,ooo ©iifohner , unter bfefen aber nur £ fJommu«

nalabgabenfähige 'Perfonen, gerabe fo viele nur, al«

«) Sßgf, Kr. 119 be« 3nf«"D*«-
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bereit* 18 06 hto nur 60,000 rjinmobnrru. jn Keine«

reu ©tclbten lfr tat SJerbelltniß um Webt* beffer unt

fo barf man leibee böcbften* $ bcr Sewobner ju ©tabt
unb fianb rooblbabenb nennen, ©onacb wären etwa

333,333 SGBobtbabenbe von 1,666,666 TOenfcben umla«

gert, bic wenig ober faum ba* ftotbmenbigfte haben,

wie man ju fagen pflegt, au* ber Sjxut in ben SDfrmb

leben, unb täglich liebelt unb 95rob verlangen, wenn fic

iv i-
1 umfommen füllen. Sarf man fleh bep fo bemanb:

ten Umftänben gegen (Jnglanb fortmdbrenb rühmen,
»eine Hrmentare ju haben? OTotbwenbig wäre fte fteps

lieb nicht, ja nicht einmal ju münfeben, ivcnn man nid>t

verfäurnen moHte, auf eine anbere, grünblicbere SBeife

)u Reifen. '£\c\e grünblicbrre 23eife beftünbe in einer

burebgreifenben Organifation bcr ftultiofrung be* ilcfec»

tanbe*, be* 3<wricfrorfen* unb in richtiger 3)rrtbeilung

ber Kopulation. Schon Itftcrc SR. fjregct würbe ben

Ungrunb ber ftlagen wegen Uebervölfrrung an ben tag
legen, welker man bie immer junebmeubc Verarmung
unb bamit oerbunbene Semoralifation bc« Wollt* iu>

febreibt. e.t läßt fieb beweifen, baß ©cblefien mit fei«

nen etma 7,000,000 TOorgen liefer, wenn fic auch nur
in Srepfelbcrmirtbfcbaft bearbeitet würbeu, nach Kbjug
alle* Hbjujicbenben für mehr aU 2,000,000 Sttenfcpen

53 rot ju liefern Im ©tanbe ffr. (?bcn fo gemiß ifr,

baß bep aDgemefn oerbreiteter 3rucbti»ccbfelmtrtbfcbaft

in ödjlcficn für ungefähr 7,000,000 OTcnfcpcn Wahrung,
unb jivar gute nnb beffere Wahrung ju gewinnen ifr,

al* jetu ein bebeutenber Zbctl ber Ginwobncr genießt,

benen e* wie bem Son Manubo bi dolibrabo* gebt,

3abr au* 3abr ein, SRorgen*, Wittag« unb Ubenb*
nicht« al« Sartoffeln effen ju fönnen. G* leuchtet bem»

' nach ein, baß ber beftehenbe Nahrungsmangel mit fei:

nen moratifcbüblen Joigen nieb ber Watur, fonbern bcr

33rrfünfie(ung , wie ber SRangelhaftigfcit bcr menfcbli«

eben Hnftaltcn yir Cafi fäat. Saß Wabruug«mangel
unb Semoralifatlon ftatt finben, jeigen bie überfüllten

Sucht •

, CforreftionS«, Warren « unb 3inbclt-£>äufer.

Sie 33ertßci(ung ber ©eoölferung über bie ^prooittj ift,

wie auch in anbern (Segenben, äußerft ungleichmäßig.

3m Äeicpcnbacber 9legierung*bejirt ge&en 10,000 «Wen«

feben auf bie üuabratmeile , in Obetfcblefien bagegen

in einigen Steifen nur 1000. Um ber übermäßigen

Verarmung in überfüllten (Segenben bureb unocrbältniß«

mäßige tbeuerung ju wehren, bürfte blo* ein geböri«

qea Stagajinirungtffoftrm eingeführt unb babureb ein

Wormal «^rei« gefiepert werben. Sann foHte man bem
S3epfpie(e £oHanb« folgen unb ©ereine bilben, bie e«

fleh jur Kufgabe machten, in ben oon ber Ueberoöl«

ferung noch nicht peimgefurpten (Segenben Vcferbaufolo:

nien, ©ßrfer anjuiegen, in ibnen bann ben SJebürftigen

Vrbrit, tDorfcbuß unb billigen 3in* geroäbrcn, fic niept

obne Unterricpt unb Crjiepung laffen, nmp enMicp
bcr öelegenbelt berauben, fiep burcp SIeiß unb «nftren:

flnng ju grepbauern emporarbeiten |u f8nnen.

SitttftfKb
der romantifepe Oebipu«. Sin Cuftfpiel

oon Kuguft Orafen oon flöten. *) ©apern barf
ftolj feon, baß Oraf ^laten ibm angehört, er, ben
gan) <Deutfchlanb a!4 einen fefner auÄgejeichnetften Sich«
ter unter ben Neueren begrüßt. Hn poetifeper ©ilbung
ragt er oor ben Triften, menn nicht oor HOen beroot
unb an poetifchem (Seift, ben ihm bcr 9teib hätte ab«

fpreepen mögen, fehlt ti ipm eben fo wenig. Sieß be«

ieugen feine (nrifrhen (Schichte unb nicht minber feine

polemifcben Cufifpiele, von benen ber romantifebe Oebi«
pu$ bat! 9leuefte ifr. Wie er früher in ber „oerbäng«
ntßooHcn (Sabe(M bep weitem trefenber unb geiflooDer,

alt) e6 in bem berüchtigten „^chicffaUfirumpf*« von el«

nem anbern grfebeben mar, bie Schieffal«tcagöbiflen,

befonbere} SRüOncr gegeißelt, fo hat er im Oebipuft bie

romantifchen Xrauecfpielbicpter unb al6 beren 9lepräfen«

tanten {>ertn 3mmermann ]um (Segenftanb feiner poe«

tifrben Süchtigungen erforen. QBir bürfen nicht ver«

fchmeigen, baß ti ihm hiebep, mte feinem großen Cor«
bilbe ttriftopbaneg , ergangen ifr, bcr fiep nicht immer
oon Uebertreibungen, ju welchen ihn bcr poctifebe 3orn
oerleftete, frep ju erhalten mußte. ÜDir gehören nicht

ju ben Verehrern 3mmermanni,' haben und oielmchr
über delc*, über lebe ©ie(e6 in feinem Sarbenio

unb Celinbe'* wie in feinem n$rauerfpie( Im Zorot"
höchlich empört, aber ihm allen biebterifeben 53eruf ab-

)ufprecben, ipm baare @chü(erhaftigfeit oorjuwerfen,

niept« oB ttlbernbeit in feinen ^>robuctioneu }u feben,

wir ber romantifepe Oebipu* thut, ifl eine (iterarifebe

unb auch eine poctifebe Ungerecbtigfeit. Gine eben fo

große Ungerecbtigfeit ifr er), gegeu bie 9totnantifcr über«

bauet, gegen ba* romantifebe Xrauerfpiel im Kflgemei«

nen gel te ju erbeben, weil blefe (Sebiebtgattung viele

fragliche ^)robuctionen aufjuweifen bat, wie — jebe an«

bere. 2Bie gefagt, (Sraf^Iaten ge^t in feinem ©rimra,
ber )war einen guten (Srunb bat, oft ju weit unb wo
bieß gefebiebt, wirb er fogar unpoetifch. See potrtni«

fche Cufifpielbithter hat, wie jeber Cufifpielbiehter, }u

beluftigen, allenfalls ein unauSIöfcblichc* (Selächter ju

erregen; welchen 3mecf er aber norbwrnbig verfehlt,,

menn er bie ^erfonen unb (Scgenflcrnbe feine« ©pottt«
mtpr M lächerlich macht, wenn er fie nicht a3ein au«,

lifcpt, fonbern jur Zbüre hinauSmirft unb mit Süßen
tritt. Hbgrfeben oon biefen tOerirrungen , in welche ber

romantifche Oebipu* gecatben, bat er fonft jablreiche

wif.fprubelnbe ©teilen unb auch Im (Sanjen eine UtAas

ge, bie ihm ba« Pob be* (fehtfomifehen fiebern. Der
Q5er«bau ift unübertrefflich, nnb wa« un* fonft febon

bep Sefung $Iaten'fcber Sichtungen jn ©Inn gefommen,
hat fiep un* auch biefmal wieber aufgebrdngt, ber

CEDunfcy nämlich, bem Siebter möge t* gefallen, bie

•) ©rufrgarl unb Tübingen
<5ucbj|anb[ung 1829-

tn her 3- ©. öolla fcbe»

Digitized by Google



574

flaffffc^tn ©Ic^ter, Bor allen tfriftopbane«, |u überfefcro.

3pm redre e« gegeben, bie bettli*en Ultta un« in bet

SRutterfpracpe, opne bitfc ju beleibigen, [o nabe ju

bringen, als fiel; nur immer beulen läft. ßin jweptec

2Dmif4) ift ber, baß ber «Siebter und balb mit cinrra

Xeauerfpielbefcbenfcn, obcriiitbt immer auf* Wtue ben Hp<

petit bamad) erregen inoge. Qi tönnte am ßnbe felbft

einem gebulbigen ^cutfct>en über ber unerfüllten, immer

neu «rmeeften Hoffnung bie (Debulb auigepen unb ber

ßinfafl fammen, fieb bur$ ein Cuflfpiel entft^4bigen ju

moUen. —

•

(Jbrpiiif b«6 ?agtf.
(L 3<u«tt».)

Rad) einem Referipte be« fonlgf. StaaUminiftetiuin»

ber 3inan|en butfen bie preuf ifepen Xpaler unb ipre 5raf»

rionen au* an ben ©efatWteferungen jur ArrUtaffe einge>

fenbet »erben; jebod) ber ganje Spaler nur |u ] ft. 42 fr.

i Ibtr. |u J4 fr. i Xpfr. ju 37 fr. ,'T Xplr. ju 8 fr.

ßtenfte«iRaa)ridjten. S^igenbe ^farrrpen finb

er(ebige(: JDIe "Pfarren Gmmenpaufen (fibg. Sucploe mit

651 ft. 45 fr. Sinfommen uub 8 ft. 44 fr. Saßen); — bie

"Pfarren Xpannpaufen ( £errfcpaff«gerid)t« gfeltprn Ramen«
mit 1881 ff. 7» fr. (Srtrag unb 494 ff. 25i fr. Saften); —
bie neuerrid)tete Äuratrrpoftfur ju Srngenwang (fibg. Siffen

mit 469 ft. 20j fr. (Sinfommen unb 1 ft. 55 fr. Saften).

3n ßtlebigung gefonimen ift femer auep bie Sa)ul» nnb

DrganiftenfleUe |u Pfronten (Sog. Süffen mit 400 ft. (Srtrag

unb freper TOopnung.)
t)eu tfeplanb. Raeb einer annäpemben Serecpnung,

meiner ber Steinertrag ber gemelnfcpaftliayn Soütlnnafymt

tti grofperjogliep«pr fftfcpen 21utpeite« maprenb ber erften

neun TOonate ber Vereinbarung mit <Preufen jttr Safi«

blent, bürfie ftch ber Setrag biefe« 3n>eige« ber Staat«;

Ginfänfte auf jiprfleb 600,000 ft. belaufen. <$« ift bieg

etwa ein Z ritte! mepr, at« ber 93oranf<bfag bei auf bem
lepten fianbtage votirten Subget« ben mutpmaf(i<pen 9t
trag ber 3MJe bei QJrofperjogtpum« annimmt. — SRan
fpri*t »an (Jebauung einer neuen Äunftflrafe, reelcpe be»

jreerfi, Dfenbacp mit SRannj, unter Umgebung be« Stauf

<

furter unb naffauifrpen ©ebiete», auf Iürjefttm fBege in

Xerbinbung \u fepen, unb woburd) bie $anbef«gutet ben

auf biefen Oebieten rrpobenen Xranfitojoflen entgegen wir»

ben. Dlefer 3»«* »are mittelft einer ©pauffee von Sprenb«
Iingen naep einem fünfte am Warn, Äoftpeim gegenüber,

ju erretten. — Äu« SRüdfidif auf ben eintritt ber tfrnbte»

|ett bürfte bie (Sinberafung ber Stinbiverfammfung bet

©rofperjogfpum* Reffen wopf nia)t »er <3nbe Jtugufl« er>

folgen. — Se. lönigf. $opeit ber Äronprinj von SBurtem>

terg pat von Sr. SDtaj. bem Saifer von Äufslanb ben St.
3nbrea«orbrn erpaiten. — (5s ift nun entf$leben, bog 6e.
{Rai. ber Jfaifer von Oeflerreie^ bie Reife na<$ ^rag ni<pt

antreten/ fonbern nitfiftent, wenn bie eingetretene »ärmere
fBtfterung anpitt, ba< faiferliibe Cufifa>lo§ üurenburg be-

liepen »erben; 6e. SRajefUl foOen ba* GSelb, »e(<pe< jur

Reife be4 J&ofe* nacb Prag beftimmt gewefen, )ur Unten
fhipnng ber bur«fc bie qinnlid) mifjratpene (Srnbte be* vo«

eigen 3apre« in grofje Rotp geftüriten Calmatier ange*

»iefen paben.

(«. »rtUn».)

grau frei*. Die Äommiffion , »e!*e niebeegefefct

war, um bie geeignetften SRttte! |ur CoDenbung, ÜBieber»

perftedung nnb Unterpaltung ber Strafen |u beratpen, pat

bnr<b ben SRinifter be4 3>m<rn bem Aönige einen umftanbs

fiepen tOericbt iprer Arbeiten uberreiepen faffen. Z :r Repa*
ratton ber Strafen ff Ute ein Xapilaf von 61,000,000, bie

CoIIenbung-von Strafen 45,400,000 Jr., bie neue Orofi
nung von Strafen 35,000,000 Sr. unb bie Reparation ober

33eenbigung von äunftbauten, <43rü<fen ic. 59,600,000 3r«

erfobern, fomit im Oanjen 199,000,000 Jr.
Um t Tita, rie $covin| 15uenol<3preft ifi fe|t gan|

unb gar einer SRilifir« Regierung unterworfen. (St) befiept

fein Senat mepr, ba Pur* bie bürgerliepen Unrupen bie

Hapten unterblieben finb. Cee GSenerai Savauc unb
fein veer paben bie 3"ge( ber oberften Seitung an fiep ge<

riffen. Cie treffe ift burtp Waffengewalt jum Sepweigen
gebraept. 3Der 4>eräU4geber ber $anb(ung6|eitung würbe
jepn Xage am !Borb eine« Ariegtfepiffe* gefangen gepaften,

weil er in feinem Statte ein auf bie politifepe Sage be<

Sanbe* verfafte« afrofliepon erfepeinen lief. «TOan bereitet

eine Grpebition gegen Santa <5e vor, ba alle $rovinjrn
r

au« welepen" biefe Republif beftept, ffa) bem Umfturje ber

Regierung feinblicp gefinnt jeigen. 3»tf(pen ben vereinigs

ten Staaten unb SRerlfo fepeint ber »u«brueb eine« Ärie«

ge« ju bropen. X)ie vereinigten Staaten foden fi* ber

^rovinj tera« bemitbtlget, unb bie mertfanif<pe Regierung
bapin eine Orpebition gefa)icft paben, um bie norbamerb
fanifäen Gruppen barau« jn vertreiben. IBenn fiep biefer

SorfaD beftatiget, fo würbe er einen 33r»<l« von ben eprt

geipigen Slbficpten bc« neuen ^Jrifibenten 3affon geben, be«

ren ipn feine (Segner bep ber iüngflen SBapf verbäd)tig ju
machen gefuept paben.

Kngefommcne J r e :n b e.

3Den 20. SRap. (GJolb. *trf4) Surft Reuf^Coberu
ffeiniörap.

,
Oraf v. Spatiflon, von Conbon. @raf

von Spre»«'burp, englifeper 'pair von Conbon. (©ofb.

*apn.) v.Renner unb J5>6rrmann, 3tppefJation«.0e«

ri*t«ratp«saeeefnflen von Weuburg. (Sepw. Jtblrr.) Oberft
(Seibern, vom 5- 3"f- Regiment von Rürnberg. (Weib.

Äreu}.) Stapf, Kaufmann von 3lug«burg. (öolb. Saren.)
Srepperr von ^Raffenbaeb, f6nig( Jtämmerrr von Reue
bürg a. SD. $ifanf, Canbriebter von Rofenpetm.

0 e ft p c b e n

:

Den 3. 9Wap b. 3. ber finlgf. quiefeiefe Sanbriebfer,

Sßfafiu« Sepaflipel |u Sonthofen, be«g(eieben am 13.
TOap ber fonigf. appeUation««®eriebt««Sefretar, 3riebrio>

TO Inf ler <u Samberg; am 14. be« nämliepen IVonat«

ber Spitalbenefieiat ©logge r (u puffen; unb am 18- SRap
3op. Rep. ^anf e, Ceffinareur im militar. topograppifepen

Sureau, 32 3<»pre alt, an ber £ungenfuo>f.

Vi An «ben, tn ber eiterarifep > ^rtiftifepen 3fafta(t ber 3.0, tfotta'fcpen »uepponbrung.
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fcaö öffentliche Ceben in £)eurfd)tanb, mit Dorj im lieber Dwidfirfit auf 95ai)eru.

Vlüm. 144 unt» 145. 24. u. 25. 2»a» 182$.

SDo* ©efd)afl*leb»n, »ie t* »or unb wie
e« ift.

(SDott tiBfin bapertfajen Canbrla)fer.

)

3rber Staatibeamte flagt beutjutage über Viel«

febreiberco, mau febreibt fogar viel übet Vielfrbrefbereo,

bemungeatvtet ift bie 3rage r «'ie (ie ju befeitigen fep,

nod) niebt gelöst; aueb id) tvage cd n-.i--t
, fie ju löfen,

nur bie ©urjeln, aui benen baä Uebet föuunt, ju eut-.

tieften feo mir vergönnt.

©enn man beu bermatigen ©efdjäftagang mit jenem

»or 25 3abreu vergleicht, fo bringt, fid) bie.tSemcrfung

aui, etf müffe fidj bie Qkoolferung »erbopprlt paben,

ober t« müiTe ebebem gar niept regiert tvorbrn fron,

©ad man bamal batb ober ivünfibte, batf fdjreibt

unb protolollirt man jefct; ma« mau bamal mit ©or»
unb £anbgelübbe bekräftigte, batf befdjivort man jer-t

;

roaS man auf einem Sogen Rapier glaubhaft berichtete

pber referlrte, ba3 ivirb jefct mit Uftenftögen br(egt;

iva« man bamal mit Ueberlegung bearbeiteu fonnte,

baä muß iept mit Drang unb Cile gefrbeben ; iva« man
bamal im Gobtr unb in ber SRaprifcben (Generalien

fammlung fjnb. ba4 inuji jefrt au:> einer Qibliotbet von

neuen unb alten ©efejbücbern , Regierung« s unb üttlit

inteaigenjHättern, MntnerFitngen, . ^Novellen , Äoinmtn:

tarien, Mepertorien tc. mübfam unb mit Unfttberpeit jus

fammengefitcbt werben. SHitfct in ben ©efefcen, niebt

in bem ©illen ber ©efd)äft«männer , niept in ber Cuft

}u föreiben ober bie Arbeiten ju mebren, liegt biefe«

fieigenbe Verhältnis ; e« ift lebigtid) in ber fortfcfcrri:

ttnben (Eivilifation , Kultur, ivi|Tenfdjaftli<ben tftt«bl(>

bung unb Verfeinerung unfer« 3eitalter« }u ftnben.

©trieben Schritt mit tiefen ffigeufebaften halten bic

Verborbenbeit, bie SSettugfuebt, bie i»f unb bie ftri«

genben SSebürfniffe ber untern VolKHaffen.

Jlnftatt biefeu Uebetn ju begegnen, fuebt man »a«

^eit in ber Verminderung ber fdjreibeuben £änbe. Da»
bureb vermehren fieb natürlich bie Slagcn übet Vieh
febreiberen unb ©efd)dft«brang. Cro gibt ein anbrre«

SRittel, biefen Uebeln ju begegnen. 6« ift roecbfel:

feitige Bettung, Vertrauen unb 3nfatnmenrpirftn ber

2p ipic ieue böfen (Stifter Reh vereinigen, bie

<

gemalt )u befämpfen, ihre Schritte unfidjer }u madjen,
unb ipre «Maßregeln ju vereiteln, fo fefce auch biefe U>
neu einen Tamm entgegen, welchen ein bobrr ©einein«

geift aller 3meige biefer Vrrmaltung unburcbbringlid>

maebt! 3)iefcr <Damm ift feit vielen 3abten burdjbrv*

d)en, unb feine Oücfen ha* baä Volt beuü^t, um felbfr

a.i-tmn unb ©lauben, Xreue unb Vieberfinn ju oerlic»

ren. i\i!'cr tat taum mebr befiegbare Vebürfni$ ber
Viclfcbreiberep! — 33etrad)ten mir ba* @onft unb 3r|>t

in ber (anbgericbtli^en ©cfibäft«fpbäre : Sin eanbge«

rid)t bfftanb vor 25 3aprcn au« j. V. 1,000 Jamilien,

roeld>e in 10 ^farrepen getbeilt, 1 7 ©emeinben bilbeten,.

unb burip Obmänner ober ©djultpeifen vertreten ivuc*

ben.

'Dtr 6anbrid)ter b.utr einen Canbgcrid)tdactuar unb
2 0d)reiber. Ter 6anbgerid)t6actuar fübrte batf 9?ota«

riat unb bad @porteltvefen. Dcc Canbricpter 6ie(t bie

©ericbtdtage ivod;rntticb ab, ber Uctuar fübrte ba$
protoFoO. Die ©rtjreibet fertigten bie ©rieferepen

,

beforgten bie Äorrcfponbenjen, bieltcn bie Wegiffratur in

Orbnung, giengen auf bad Panb gu Cbfignationen , in

<Polijci)oifitationen , in Quartier « unb ÜRarfcbangelegen«

betten. Der ©ericbtftbiener , tvrl.tcr jecej 3nbivibuutn
im Kmt$be}irfe fannte, jltirte bie ^artbeoen

, legte Sre«
cutionen ein; }it einer Huftpfdnbung tarn et bamal bod)s

ften« einmal im 3«bre; fiiftete felbft Vergleiche, »vurbe

Iii ^olijeP'örftbäften gebrauebt, unb bielt mit ^ülfe
»tveoer Änccbte ben ©trid)t6beiitf rein von ädern ©e»
finbel.

Der üanbriebter toar bamal nl<bt allein £anbrid)»er,

er rübmtc ftd) be4 febonen ©ortetf: Canbpflegcr. Hat
Verträge tvurben unter feiner 8eitung aufgenommen,,
alle bäu«lid)en Verpältniffe ber Untertbanen ivurbett
itMu betannt, ade«, toaS iu ibrem Veften biente, rennte
(bnen geratben unb geleifiet rverben.

Qin KmttfprotoFoD, ivenn aud) ubne Siegel unb Unt
terfebrift, tvar ibum rvie ein alte« Dofument ein an*
antaftbarea ^>eiligtbum; 3ntrauen, ©eborfam unb (tbr»
furdjt gegen bie ObrigFeit n>ar ibnen btilige 9flid>tf
ein ^anbgelübbe galt für einen (Sit ; einen Kbvocatem

144 «.145
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fafc man börpffrn« brepmaC im 3*6" bepmHmte, eint

XppeHation gegen ein UmtSetfenntnif war eine Seitens

beit. 93ebeutenbt (ganten mürben obne Hbvoeaten t>i«

jiim (Jrfenntniß verpanbelt unb gegen blefe« rourbe niebt

appellirr. Sdjriftlidje Wejeffe jnm eiquibatiönäprotofoil

tannte man nidpt. Gin ©antliquibationSprotoFolI bejlanb

bocbflen« au« 3 Sogen, beut bie Originatobligationru

bengelegt mürben. Sie meijten '.Ked'tatfreite mürben

bep ben münblidjcn öeriebtSverbören verglichen. JBar

einmal eine Sepulb bep ber öeeidjtSverbör verabfepirben

unb recpt«fräftig, fo biente ftatt alle« (?rcFutivproje|Tcfl

bafl Signaturenbucp , roorin ber ©laubiger feine 3obcr>

ung anmetbete, unb bicrauf fogleicb ber Wmt«aufrrag

ober ber ßrecutiondvormeiß an ben ©erirbt«bicncr er:

laffen mutbe.

3n ben ^>p|ijei>verpören Famen am r ,'üifigften bie

ßorfifrevel t>or. Tlie Hnjeige befl verpflieptetw ftör-.

free« galt für SJervciß. <Da« gorffperfonal mar fcpo=

nenb, noep fcponenbtr ber Canbricptcr.

OTan mar niept burep Tabellen, -.Ha .1- .reife, SKcoi

fionen unb Suprrrepiftoneu brdugfiigr. .'i'.'-.l unirbrn

jäbrlid.) auf pcrfdjicbcnen Orten bei) Canbgcrirpt« bie

Cbebaften vom Hinte abgcbaltcn. Sie maren ein müc:

bcvoUe« SJolfsfefh Huf ibnen mürbe ber Untertpan

über feine <prlid)tcu bclrbrt, C« mürben bie im 3-ibre

neu aufgenommenen Untertanen verpflichtet, Wemein;

berrepnungen abgebört, ©riiujirrungcn gefcblicbtct, 33er-.

glcicbe gefiiftet.

Srieg««, SOcarfeb« unb iicferungägefcbäfte uabmen
balb viele 3cit in Hnfprud), — aUcin mau Fonnte ba«

gauje überfeben, man fonnte auögleidjcn, überall bel=

fen, aUentbalben fclbft crfcpcincn unb an Ort unb Stelle

verfügen, ©er Beamte batte nod) Tlufft, einige Stirn-.

ben ber Oitcratur ju mibmeti, unb bäuelidpc Qreuben im

Streife feiner gamilie j U genießen.

3m 3abre 1807 begann b'aö Steucrprooiforium.

SScrge von ffatajrcrn muffen an, ba« Scbreiberpcrfo«

mlf mußte vermehrt, Pfarrer unb Sebullebrer mußten
jur Huflbülfe genommen, ambulante 3)ureaur ju ben

Scpä|iungen mußten aufgefchtagcu merben.

3m ^erbjte 1809 mürbe ber Hmtöbcjirf erroeitert,

unb ba« ©eeiept mit 2 Hffefforen befeft. <Daburd> cr=

bob fiep bäi t&cbürfuifi bie Hintälpcalitiitcu jti erroch

tem, unb ba« Scbrcibcrperfonal ferner ju vermehren.

9lun lauten febon Untertbanen jum Hinte, bie fid) ein

'Protofoli jmcrtmal vorlefcn lirf.cn, ehe fte e« uuterjeirbs

neten; bie fiep ben jebem Sprutfrc ibre beeilte auSbrücfi

lieb vorbehielten, bie eine längere 3nftruction ber Sacpc

foberten unb ihre Hmviilte mit fiel) brachten.

CDie SriegöereigniiTe hatten manche 3rrungrn er«

jeugt, Uebervortbeilungen unb lebhafterer SJcrfcbr mad}.-

ten manche 33orficbt«uiaßrcge( notbmenbig. 3" mebreen

©erlebten mürben bamal norb bie ©erirbtSvcrbßrc von

bem l'anbricbtcr unb ben benben Hffefforen gemeinfebaft:

lieb gepalten, mobep ber 2. Hffeffoc ba« «protofoll füpn

te, über jrben Sali foglciep abgeflimmt unb verabfebie«

ben mürbe. Tiefe Uebupg mar niebt vermerflicb. Sie
©eriepttfmitglieber (amen piebureb oon aOen Äeept«jteeis

t«n unb TMiirpgebrreprn in unmittelbare »enntnif , fie

taufepten ibre Hnfi<bten fogleicp roeepfeifeitig um, er}

mürbe jebe Spannung jmifepen ipnen befeitigt. Tu-
«Partbepen flanben biee.wor bem ganjen ©eriebte, f?e

erbielten Sclebrung unb iSrfcpcibe vom ganjen GoUtt
gium; et mürbe ibnen felbfr bueep bie 3Bürbe tiefet

Stellung unb bie fuüegiale (fintraept tnebr Cbrfurept
unb 3utrauen eingeflojt, unb fie fonnten niebt, ma«
jept fo bduftg gefet>iebt, oon einem ©ericbttfmitglicb an
baS anbere refurriren, unb jebem mit Hnfcageu unb
grorterungen bie 3eit rauben, ober fogar Reibungen
imifepen ben ©ericptrJgliebeen erjeugen.

3m 3abre 1812 erfebien ba« neue Äonffription«ges

fef; im 3abre 1813 baS neue Strafgefefibiicb- ©epbe
fübrteu einen großen Wcfebiftajumaep« berbeo- 2>a«
erflere, rceil ti burcp bie SriegfJbegebenbeiteu 4um ^aupt:
gefepäft 1111b jmu traurig |Ten mürbe; ba« anbere, meil

e« ilnterfuc^ungen, bie man früher mit menigen ©ogen
erlebigte, ju biefen HFtenbinben atifibmeilen maebte.

<S$ murben au.ö bie Cibe an bie tageöorbnung ges

brnebt; ©IciebgiriigFcit gegen biefelbcn erjeugt, unb
biefe ©feieKiiltigfeit batte ftplimmerc Solgen, alJ maii

eemarteu Fonnte! 3u glci.ter 3e:t murben Hboocaten
in mebrem HmtäbejirFcu, mo man fie bidher niebt bat«

te, augeficllr. Sic batten anf.:itg4 geringen 3'igang,
aber b.ilb f.inben eS ©crid te unb ^)artbenen bequemer,

f?.1) ibrtr als Organe 511 (letirnen, unb mo einer mar,
fühlte nun b.iä Sebürfaifs einea smenten. ©aburey er»

biclt bie 53ielf.l'reiberep einen großen 3umjcb3.

3nbeiTeu macea bie llmttantertpanen jufrieben, tru«

gen ibre KriegMaflM mit ©cbulb, fuebten meitfebieptige

Wcebtiiircire 5a mriueiten, befebäftigten fid) ohne UBij

brrffanb mit Hnlage rou tQijinal|7eaßen, Obfibaums
illlecii, lunb Hnlfitung beä Hmteö; unb formirten mit
m.ibrcui "pJtrioti^iuinJ ihre f.uibmcbrbataiu'oniJ. 3?pcp

l-lieb bem Canbrieliter 3<'t uiib Ueberfiel't, um bie ganje

i1?? .limine ju leiten, uueb mar bie gante ^Polijeo feinen

Rauben anvertraut, noef) Fonnte mau mit CujT unb
Sreube ben fronen ÜDirfiuigÄFreii eine« üanbcivbterä,

mie ibu Äeingrubcr in feinem 1 81 4 crfcbicncncn QSerFe

fcbiltert, ctfüücu.

Hl3 aber Im 3a!>te 1 31 6 bie Stiftung«; Hbmiuiflra<

tionen aufgelöst, tmb ben Pinbrirbtern bie Äedjiuing««

unb 93ctjpaltung9gefehäite berfelhcn jugetbeilt murben,
ba bäuften fieb fi^pn Sorgen, Hrbeit, Qerantmortlirb«

Feit im Ucbrrinaaf r , ba« Sdireiberperfouil mußte aber«

mal vermehrt, unb ber großen ftafkwu rocgen, bie

©elbperjeption von bem ^orftanbc felb|l übernommen
merben. ©ie SportelFaffe mürbe nun 3iebenfacbe , bie

Stiftuug«faffe ^lauptfaebe. 3u biefem ©efcbaft«brange

fam bie Öetreibtheucruug, mo man mit Anlage von
«otpmagajinen, mit Unterffüijimg ber Hrmcn, unb mit

Digilized by Google



577

XbminiftMtf»* unb Sfriminal . ©efcbäften aller Ifrt über.

£>duft ipurtc.

(©ie 3fortfef)ung folg«.

)

2fij*|'prud)f Jubwig 25ojnf'o über bramö;
Hfcfj« Siteratur beYl)e utfct)tn.

Wacbfvlgenbe Hn«fprürbe finb ber SJorrebe ju ben

fo eben erfepünenen jefainmelten ©cbriftrii Herren

ne« rntbobrn. Obwobl biefelben ju pirant unb parabor,

aueb mit |ti vielem Wergrr über baJ Wpebniebtpprban:

benfepn tabedofer beutftber Dramen abgefaßt ftnb, um
niebt bi«mei(en ju ivabr )u fevn, fo baitrn mir tiefe

[

ben boct eben br«megen vvrrrefliitb geeignet, jebem Ce<

fer bie ibnen }u örunbe liegenbe Ußabrbeit redjt lc=

bejibig }ii vergegenwärtigen.

„Hfle unfere bramatifeben Butter, bie fcblecprrn,

bie gnten unb bie beflen (!) fyabtn ba« 'Jt.uiini.-ue ber

UnnatioiulitJt, ben Gbarafter ber (Jbarafterlofigfcit.

Unfer (lillr«, befebeibene« , verfebäinte« 2Befcn, unfere

Sugenb Gintec bein Ofen unb unfere ©ebeinfibleebtigfeit

im 6ffentiia>en feben, unfere bürgerliebe Unmünbigfrit

unb unfer grpge« SDtaul am ®ct>retbtifcf>e — ade« bie:

fe« vereint, ftebt ber Gntmicfelung ber bramatifebrn

Runfl mäebtig im 2Brge. Weben beißt un* banbeln unb
frbmeigen grpg tv.iitrl';. Die ©Fulprur Farn in ber

tbriftlieben 3eit, bureb bie ßntroöbnung naefte ©eftatten

tu (eben, berunter, unb bie Ungeivvbnbeit naefte (Sba-

taftere |u feben, lügt bie bramatifebe Runft in Dentfcb«

fanb niebt auffoininen. 3mar verfept (leb ber Deutfebe

lei.bt in jebrfl neue "CerbeUtnig, in jrbe frembe (fmpftiii

bung; aber biefe Peirhtigfrit trieb burrp bie anbere, fieb

au« jeber Sage $u verfemen, mieber ju niebte gemaebt.

Der Deutfebe rcfleftirt über alle«, ficht ade« au« ber

SDogclperfpeftioe , unb ift barum nie in ber SDJitte ber

©aebe. ©p 1(1 er erbaben über ben <2t&erj, h.y.Nuir

ibit unb ift nie fdjerj&aft. Den ^punft, ben fieb Ht<S)u

inebe« münfebte, bat er grfunben, unb er foUte roün«

Wen, bafj er ipn verlöre. Unb tritt ber Deutfebe in

ein frembe« ©erpältnig ein, banu qtfcfcicbt efl al« ©aft,

er ift befebeiben unb verlegen, nnb tbut niebt mie ;u

£aufe barin. Der Deutfebe bat Klle« unb ift niebt«,

unb bie bramatifeben Gbaraftere feiner ©ebaufpiele pa:
ben barum nur, ma« fie fevn foliten. 3m Cufrfpiele,

mem ja einmal bie Dummpctt aufbört unb ber 2Bifj

erfebrint, feben mir ben (Seift, niebt ber. Gbarafter bc«

20ipc<5; mir feben rcifcige ©elfter, aber feine mifjigen

Gbarafterr. Tie -prefi-nen baben 2Bij> unb finb niebt

ivipig. SSejciebnenb für biefe Gattung ber Jeblerbaftig«

feit ift 9taupacb, ein 17.nn vpn (Seift, ©efetnuef
unb feböner DarfteDung. Wie feine fpmifepen «Perfonen

macben fieb über ftcb felbft luftig, greifen babureb in

ba« 9Uctt be« 3>'f<bauer« ein unb rauben biefem aüt

Cuft. @ein ffiferfücbtiger in w(jft bie Xobtrn ruben,u

fein ©baf«peare«<9taer in „ftritif unb Kntifritif," per»

ffliten ifrrcn eignen (Eparafter. ©<e tragen bie <D7a«fe

ibre« (Ebarafter«, verfteSen ihre Sinne, finb aber nitbt
iva« ffe feinen.«

M^at ba« ©cbaufpiel feine fiafti ift ba« trauerfpiet
bafür um fp trauriger. SRan brauebt ein bpppelte«
IV fi ppn Ihrjnen , eine« für bie Ceibenben im ®ebi($te,
ein anbere« für ben (eibenben Dieter felbft. ©er arme
Xrag6bift, ein geplagter ©(bulmeifter, auf beffen toinltn
nafemeife Äpnige unb milbe Golfer fipen, unb ber bie

5tutbe ' gebraueben fpO für benbe, befommt fle öfter,
a(« er fie auStbeilt. (St ift furebtfam ,. perfteeft ftcb bin«
tee bie Xugenb, fagt, ni<bt er gebiete, fonbern fie, niebt
er fep ftreng, fpnbern fie, unb man möge ibm niebt«

übelbruten. 3»< -&aufe baben mir 5Ruth , ber Deutfcbc
bcltt etroa« auf fein $au«recbt; ba finb mir im ©tanbe,
mie bee ©eiger STOüaer in »abale unb Ciebe, fpgar ei«

nem ^räfibenten tnft bein £iitau«merfen ju brpben.
Mber vpr ber 5bure, mv bie <pp[ijeo beginnt, menn
bie Defpration einen <Paiaft, eine ©trage, einen 537a rft

vprfteat, ba finb mir Jngftlieb unb blöbe, febneu un«
nacb ber mannen ©tube, natb ben gemütblieben <Pan>
Coffein jurfief.**

M3m Ceben unb im IDrama fpinmt r« barauf an,
Dlecbt ju beb alten; bem ebrlieben Deutfcben aber
liegt baran, Weebt |u baben, unb *arum baben feine

gelben alle -.Kecpt unb bie ©?f<b(agenen immer Unrrebt.

Unfer ^au«berj, unfere ?)rpplnjialempfinbu«g verblrbt
bie 9unft. Dem tragifebrn Diebter ergebt e«, mie ben
©cbroeiierfplbaten. (?r ftebt mitten im tragifebrn ©ebre«
efen, ber ©türm ber ©a)Iaebt tpbt miib, üBaffen für«
ren, ZOnnbe äebjrn, ba« Ccben fteigt im greife, ber
tob trieb ivPblf'eil, ber Jlugenblief gebietet, ber OTutfr
über ben Kugcnblief, bie flamme ber !8egeifiernng er»
männt felbft ben falten Seigling, ber £)rlb fdinpft mie
ein Börne — ba, boreb! — ba fummt einer ben Äiib?
reigen; ber ^elb ftebt fülle, e« mirb ibm febmabbefig,
feine Hugen tröpfeln, er lefgt ben Urin finfen, roirft

ba« eebmert bin, befertirt, vergigt (?bre, ^)fliebt

Stubrn, afle«, Wuft in bie ^eimatb lutüef, fept fieb bin='

ter ben Ofen unb meint unaufbÖrliep. Da fipt bee
^tlb, flott ju ftreiten, mann im J&erjen be« Diebter«,
mann, meil er fi<b mann gelaufen; benn ma« ift ein

beutfebe« ^erj? — eine gefrorene ©ebmeii (?), meiter
niebt«. — Den armen tteft nimmt eine febamlofe Cen«
für bmiveg. — bliebt bie (Fenfur, bie ba« bruefen ver*
bietet, bie anbere ift bie verberbliebfte, bie un« am
febeeiben binbert. STOir merben eenfirt gebpren, unfere
tfmmenmileb ift tenfirt. Gin Deutfeber Tönnte fünfjig
3abre ©rog«3nquifitor fenn unb er mürbe ba« freue

DcnFrn niept verlernen; aber fejjt ffm auf eine men«
febenleere 3nfel, ipp er fein eigener »önlg Ift, unb er
febfeibt uiebt frep. Cr mürbe immer fürebten, irgenb
ein ©cbroacbfppf auf einer ber 3nfeln im ftiOen Ocean
fönnte fieb an eine« feiner borten SBarte ftogrn, unb
mürbe fle barum alle mit rrVcbem SBuIfte umge«
ben. ttßit finb fo febr gemöbnt, vprftebtig |u fepn (

bag un* bie ©otfiebt »u tbierifebrm 3«(tintte gemprben

144 U. 145»
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«nb mit fit gar nicbt iurbr brausen. Sem Srutfdjen

ift ganj unbefannt, wie viel ber SWenfcb an QBabrbcit,

Orcbbeit unb ©atore, obne }ii flerben, ertragen tann.

<?r weif nod) weniger, tat ber üttenfd) gar nicht baran

ftiebt, fonbern »ielmebc ftäcfer unb gefunber baoon wirb,

©elbfl »eripöbnt unb orrjartelt, oerroBbnt unb oirjar:

telt er auch bie Sinber feinet ©eifte«. (St rcinbelt fie

gegen bie Cuft bi« jun» fmlfe ein, unb fie liegen ba,

ipie bie Vegpptifä)en Mumien, regungtlo« unb bebeeft

mit J&ieroginp&cn. Sarum ijl au et» 'ein Geben, barum
berrfdjt au* ba* Srapige unb %dn)felbafte in allen brat

marinen Oebitbten. ©er Siebter ivill niebt gebeutet

fron, er nimmt feine Urbilber n i t au« ber SBirtlicb:

feit. ©ie »erfpotten bie Xborbeiten be« vorigen 3abr«

bunbert«, gültigen bie Verbrechen be« vorigen 3obt<

taufenb« unb wenn nicht ein öräutigam au« SDlerico

ober ein •Detter au« Giifabon fomittt, wiiTen ffe nicht«

«Heue« aufjutreiben. Sie rennen bie Statur unb rennen

bie OTcnfcben nicht. Sine Gaune machen fie |iir Ceiben=

frbaft, ben Kaufet ber Ceibenfcbaft jur perenuirenben

Cmpfinbnng, Cmpftitbungen ju öebanfeu unb unfruebt:

bare ©ebanfen (äffen fie £anblungcn gebären, llnuiög;

liebe, inißgefrattete Ungebeucr von ©efebirbten (äffen fie

gefebeben, unb fie peegeffen, baß, wenn im Geben auch

ba« Unwabrfebeinlicbfle juweilen wirf lieb wirb, efl boeb

auf ber 9?übue nie gefche&cn barf. Unb gelingt e« ja

einmal einem bramatifeben Siebter, ba« iviriu bc gc=

lebte Geben fcböti unb tvabr barjujlcllcn, leugnet er e«

ab, opfert feinen Sünfllerrubm feiner «übe auf, uub

lagt:
Söemübt eueb niebt, (m öuebe ber öefebtebte

See öuefle meine« Ciebe« nacbjufpiircn

;

Sie ©irf lieb feit taugt feiten jum ©ebiibte.

C« feo alle« erfunben, alle« gelogen, er babe au

«i<bt« batet) gebaebt, ba« Stofflofe fco ber ächte Stoff

für ein Srama, unb au 9cid)t« ju benfen, ba« feo

Sie rcebte llrt, eine Xragöbie ju fibrclbcn; benn

„3Ba« nie mal« mar, ba« ift ju allen Seiten.*1

Siefe Anführungen inrgcn binreifbcit, )u jeigen,

wie gliteflieb -Derr ©Brne im 3roiiifirrn alle« beffen ge»

locfen ifl, ma« man etma libcln«würbigc« an uuferer

bramatifebm <P»efie aufmeifen fann. Sie l'icbtfeitcn,

an benen e* hoch auch nicht gebrieftt , bat er fatim bd
rübrt, am trenigflen bie, wenn auch pcrciit}cltcn Cr:

ftbeinuiigen ermahnt, bie al« 2Begit 'cifci juin ©eiferen

betraebtet werben müiTen. C« ijl mit ber bramatifchrn

t'itecatur mie mit unferer ganjrn Giteratur unb mit un=

Jrrm ganjen Geben; fie finb feincSwcg« tu einer Stag-.

nation, oielmebr in einer füllen , aber fiebec jum 3iele

febreitenben Gntwiefelung begriffen.

-S3crjeicJr)tiifl ttt im £onigr»ic$t 55a»ftn
geltenben Stoilrec^tf.

©c&en wir auf bie oor im« liegenben SDeaterialien

'int ein aOgrmrinr« Cioilgefetibueb, fo bieten fieb un« fol«

3enbe im Sonigrei^e SBapern ffattbabenbe Kerbte bar:

I. T'f n teilen ^la^ nimmt ba« otte ®egenfrdnb<

be« Gioi(reä>ttf umfaffenbe bancrifebe Saubrecbt ober bee

Codex Maximilianeiu civilis ». 3« 1759 m ^ feinem

Somraentar alt Äec^t be« llrflaate« ein. C« bat foU
cbe« in ben urbaperifa^en Cdnbern unb ber OKerpf-lj

Statt.

II. Sa« oberpfäljifcbe Sanbrecbt o. 3> lös? pat
nur in vier ^a.irn 1) ber älterlicben Juijmiefjung

, 2)
ber Cinliubfcbaft, 3) ber obrigfritlicben Crricbtung ber

Kaufbriefe ben Immobilien , unb 4) in ^infiebt ber ^>rios

rität »crbinblicbe Sraft. 3n allein übrigen treten bie

iBeflimmungen be« bapetif^en Wecbt« ein ').

III. Kuger tiefen bcobeu Ttecfatcn baben in ben a(t;

baperifeben Ganben noeb einige Obferoanjrn unb Sta<
tuten Statt, uub in«befonbere in bee ^auptflabt S&äru
eben ba« Statut, nacb melctem i) bep Bürger unb 5}ür«

gerinnen ber Stabt SWüniten ber überlebenbe Cbegatte
bie Ibüre jufebliegt, unb in Oemanglung lejtwiaigec

Verfügung ben Werilorbenen beerbt. 2) Sie Orriebtung

ber Xefiainente vor $wct> 3eugeu, mäunliibeii ober wrib<

Ii4>en Oefcblec^t« , fie mögen nun von fSürgern ober 3n«

faffen errietet warben fepn, 5) ba« Cwiggelbinjlitut

unb i) bie Öbferoauj über bie 3-ibre ber C^rofiia'brig:

feit bi« jur KnflfUfimattinj, erflreeftcr SJormunbfebaft

unanfäiTiger 'Pfrfonen.

Seen fingen bat fein lefonbere« Oteifat, unb foO

febon in früheren Seiten fca« baperifebe %td)t angenom»
inen {»abrn.

paf au foll feine befonberen 55crorbnungcn baben,

unb bafclbft ba« baneriftbe Keebt )latt be« gemeinen
Werbt« in neueren ^c\tn\ ciugefübrt morben fepn.

IV. Sa« in ben von Saljtntrg beo bee Srone 95aoern

ocrbliebeticit ileutterii qeltenic Sal jbitrgifrbe Äeebt,
wclibe« fi'I; turil) «ufbebung ber CbeoerlBbniiTe nnb be«

.^etraftrc4)t9, fo mie bic üiid.ui ifcttäcrNärung ber in

?5om gcfdjloijcnrn Cben f.iljburjifibcr Untertbanen autf«

jciibuet, i|l in 3auiter« alpriabctitMjein Stcpertorio ber

Saljburgif l eit Äni-te jeejircut. Sic Mu«beute bie e«

für cie Görfl .nc.trcdjte liefe t, i|l p^-tir uitbebeutenb.

Dagegen i|l efl reUber au anbern Seiliinmungeu.

©Oll Scr^'tf * g-ibcn entrollten bic oon ^ilf«
Rtit brrtu.i ergebenen 93crprbnuugen niefet«, wa« in

ba« Cioitecibt cinfvtlägt, aliJ brn Cirrularbcfebl, bie

Ccoffnung ber Scflamcnte bei) SterbfäUcn ber 0eijTli>

•J'cn betreffen!) r vom 2lugu|l 1807, ber aueb für

Saljburg gilt. tDcfoubere Tterorbmmgcn unb Obfers
vanjen bat 55crcbte«gabeu nitbt.

V. 3n bem Ober ; OTaittfrcife fo ivie in ben übrfj

«lcu Sccifen haben aOe bie oerfebiebenen Mette ber 55e«

llanbtbeile Statt, au« betten er }ufammcngefrf»t ifl.

Sa« ©anreutbifdtc Cipi(rca>t, ba« fttb nur auf
b.i« Cbcre^it unb einige befontere Wegeufläubc befitiränft,

Ifl in bem corpore constitutiouum Itraudenburgo -

•) Cod. c\r. Bar. P. I. Cap. V. §. 5 et 12. P. IV.
Cap. XX. §. 19. n. 2. et Cod. jud. Bar. Cap. XX.

*' §. 19. n. 2-
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Colmbaceniium , fcapreutb Bfe. I— III 1747 unb be*

fonber« in brr fianbe«conjtitution vom 2abtt «740 tnt<

galten.

VI. Tie #rrrfcpaft X^utnau bat einigt bicriMi ab*

rvelcpenbe Berorbnungen unb Obfervanjrn , auferbem
würbe fie in ben fpitern 3eiten von $reufen nacb vreuj}U

fasern 9ted>te beurteilt.

VII. Jüt feine Heine Bedungen gab ©raf v. So:
ben eine, mehrere vrojeffualifepe unb etvilijlifcbe (Segen:

fldnbe entbaltenbe Berorbnung unteem 3. April 1794

perau«.

VIII. Am voafiänbigjien unter öden $at ba« 3 a DU

bergiftbe Canbrecpt bie Gbeiianberecbte abgebanbelt.

ß« erfheeft fieb nebjl beni ßbereebt auf BormunbMMf*
ten, Xeftamente, .£mpot&efen , Gonfeiife unb Goncur«:

«PrioritiStSorbnung, unb ift mit einem erlömternben la>

teinifeben (Xommcntare oerfeben. G« tpurbe unter bem
gürftbifebofe Abam Sriebricb au« bein ©efcplecbte ber

©rafrn von ©einäbtim im Öabre 1769 von bem gebeis

nun Watbe unb Cebenprobfie £an mer verfaßt, unb

bureb eine niebergefefcte GommiiTiou geprüft. ß« Idfit

ben Gbtlruten bie 2Babl Jtvifcben bem ©üterflanbe bei

gemeinen Stecht« ber Grrungenf<baft, ber ivccpfelfeitigen

Erbfolge unb ber ©ütergcmcinf<baft, unb panbclt bitu

naep bie jirentebfli.f :u Ucrbältnitfc ab. Ginige min«

berbebeutenbe ftecbrtgtgenjiä'nbc finb in einzelnen Orr:

orbnungrn gerjireut *).

IX. «Die altern SBürjbnrgifcbe, unter bem 3ürfb

bifebofe 3t>pann ©obfrib t>. Af<bb<»«ftn im 3*9" »&18

bie Gbejlanbdrevbte , ©ormunbftpaften, bie teflamente

unb 3"teflaterbfplge, fo irie ben ^ r o 5 c ö unifaiietibe

Canbgeruttsorbiiung ifr bie Üuelle beö im UntersüRaitu

freife bep großen unb ivefentli<$en Berfdjiebmbriten von

bem tOambergifcyen weit verbreiteten frinfif<ben Steop:

ttS. liefe fe iv obl , ivie fämmtlicpe übrige Berorbnun«

gen finben (ni) in ber unter bem oben ermahnten 3ürfh

bifepof Abam Jtirbricp vrranffalteteu unb big auf bie

neuefien Reiten fortgtfefcten, in brep goliobäubrn nebfr

lurag beftepenben Sammlung, ivooon bie jiveo cr>

flcn 1776, bie britte, bie Berorbmmgen von 1771 —
18OO cutbaltenb im 3>ib" 1801, unb ber Ttarptrag

ber \on 1800 bi« 1803, im 3ap" I810 erfahrnen ").

X. <Da« in ba« 3abr 1724 fatleube ©tatutarrrept

ber ehemaligen 9tticb«jtabt ©cpiveinfurt fcpließr ftd>

biefem Äfcpte au, unb jeigt, ivorin e« mit bemfelben

übereinfomutt unb abmeiipt; pieju fommen nod) einige

ba« @brctf)t betreffenb. (Erläuterungen vom 3. },;lr>

1735 unb 8. Sept. 1755 unb bie Sammlung ber vor:

nebmflen ^fliepten unb Orbnungen vom 3«P« 1730,

•) 3. Tt. TO t ber* ©runbfi>e be» 95amberglfa>en ßanb=

retbt* fn IV «Binben. Bamberg unb ©ürtburg bep

3. 3- ©obbarb 1807.
*) Schneidt Elements Jur. Franconici S. Wircebur

genfU pri»ati hodierni. Wirceburgi sumtibut Frand
Xaver. Rienner 179O UBb beffen The«»uru* Jur
Fraucunici.

bie manrpe anbete in ba« Civilrea)t einfcplagenbe ©e«
geajlänbe entbält.

(»I« Sorffejung folgt.)

Uebet 8«b*n#.-öfrfie^eruii9«anftalten im
«[[gemeinen, unb bie ®ot$aer inöbe*

fonbere.

(»<fa>lu|.)

9tarp bem, toad bitt von ber 8eben< > S3erfJcberung6«

banf gefagt morben, überlaffen mir tt iebem unbefan*

genen Cefer ;u beurtpeilen, ob es auf biefelbe belogen
tvtrben Tann, ivenn ber 95erfaffet be« enväbitten Knf;

fjpt« im Allgemeinen bie SBebauptung auffJeüt, ba0au«<
roa'rtige UiTrcurunjanjlalten 9ebentlirp(eiten roegen ibre*

%t\itbtnt unb ihrer Organifation veranlaffen, abgrfe«

ben von ben SEBcitläuftgFciten, roelcpe bie Kufnabme bep

benfelben verurfarbr. Sollte aber ber ertvdbnte 33er*

faiTcr mirtUd) gerabe beo ber ©otbaer Ceben« « 53erftcpt»

rungdbanf ein folepe« »ebenfen paben, fo möge er e«

ja nirpt verfa>iveigen. 2>er Gparacter ber Oeffeutlia)*

teit maebt tt biefem .Vtfr:nt jur -p-iicfit, jebe 9emer«
fung bereitmidig aufjunebmeu unb fic ju berieptigtn,

ivenn fie irrig, ober ju benußen, ivenn fe rreffeub ifi.

9ßa4 aber bie CEBcitldufigr'eiten bep ber Kufuapme be>

trifft, fo liegt tt ja eben fo febr im 3ntereffe jeber Um
fratt, feine ber nStbigen Bormalitäteu |u übergeben,

al« jebe überflüffige tu vermeiben. So viel nnS be<

fannt, rvurben bep brr ©otbaer Unftalt burepau« nirpt

mebr !Betvci<frü(fe verlangt, alt bep anbern Knilaltert

biefer Art; mir fe^en aueb niebt, ivie man mit tvenigett

auSreiiben follte, ivenn bie Knffalt beflebrn iviU, ober

marum 3nlänber glimpflirber bebanbelt iverben foüteii,

ba Uebergebung von ©efunbbeitftmängeln }u ©unften
(Jinjelner offenbar Ungererbrigfeit gegen alle übrigen ge«

funben Ipeilbaber fenn mürbe.

SSBir glauben übrigen« nirpt, baf einer <Prloat:2Bitt>

iven< unb 3DaifenFaj)e, mie fie ber ^terfaffer jenee) HuU
1
um':' für Qanern errieptet }u febrn ivünfcpt, burrb bie

Gebend -. 33erftcbcrung«anfralten llbbrucb gefepeben fet>

ober gefrbepen tonne. X)enn fie gewähren ja feine 2Bitt«

menpenfionen, unb ba bie Berliner iZBittivenfaffe, bie

in jenem Muffab« fobenb ermahnt ivirb, beu Staatöbie«

nernöanernS flef« ju ©ebote flanb, fo feben mir nid)t,

mobrr „bie Slotb" entflanben febn möge, bie folrbe ju

bem Beotritt }u Ber|1rprrung«anfla(ten veranlaßt bal>ru

foll. Brobe Arten von 3nfiituten b^ben ihre von einan«

ber oerfebiebenen .'it-ecfe. «Die QEBitrroenfäffen gerväbren

Berforgung bura> Kenten für bejiimmte *perfonen, fad«

fie anber« ibre 93erforger überleben. Die Gebens*

9Jerf?d)erung«anffatten oerfiebern Summen, bie bepm
Xobc be« Vcrfirbertrn duSbejablt ivrrbrn

; fie bieneu im
Allgemeinen jut Strberfletlung von ßrbfcbaftrn unb An*

artfepaften aller Art, unb ibre •öerfivperungafcpeine

nnen ju Unterpfänbern bep Darlehen, JMr Sicperbeit

r- **
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bep »ütgfcpaften, «nb überpaupt }u ©twäbrleijlnng

an« ffrfolge, Die »on btm eeben tiner ^>etfon ob-

pängig finb, gtbraucpt werben. Darum flnbtn Ditft

3nflitute unter btn gefrpdft«tpätigen uub Dabep »orfot<

gtnbtn Sri««* eine fo laplreicpe tbeilnapme, Daß fiep

beren über 40 Dafelbfi ehalten. 3»eo Daoon |öplcn

über 100, eine über 60 3apre. ©ie Diele ©ittwenfaf-.

fen (eben wie Dagegen über ibren raangelpaften öruuD*

lagen jufammrnftürien , ober nur nocp eine fiecpe

Griffen» fortfcpteppen SJon £er}en wünfcpen n>ir.

Daß ber «plan, »on Dem in ienetri Huffa&e gefprocpen

wirb, oon allen TOangetn ber frübern Unjrolten gcläu«

tert feo, unb Daß Dabur* Die un« fcpwierig Dünlenbe

Aufgabe, eine felbftftänbige unb fiebere ©ittwen« unb

©jifenanftalt ju begrüuben, bem 3eitbeDürfniß unb Dem

jefcigtn ©tanD Der Wecpnungflwiffenfcbaft gemäß _gcl6fl

werbe, ©ir wünfcpen, mit einem ©ort, er müge in

feiner Hrt fo gut fenn, wie ber $lan Der ©otpatr fie*

ben« CerfieperungÄbanf.

«Kunden» ©ranb unb »oben.

«Die Oberüacbe Der ©tgtnb um TOüncbtn ift febon

vielfältig befcptitbtn, bie tiefe berfeiben Dagegen Dtfto

»peniger trforfept tporben. 3»be ©anDgrube unb Der

3farrpain, ipo Derfelbe butep Den flnbrang Der 3far

»on Dem Äafen entblößt tourDe, jeigt un«, Daß Der

©oben um TOüncben junäepft au« einem 10 bi« 100

©ebupe tiefem Cager abgerunbeter Äalffteine beflebt,

Da« mit oielem lebmigen ©anD »ermifept ift. Diefe«

©ttintager murDt offenbar Dnrcp roeit oerbreitete ©af«

ferftromnngrn , oon Den füblicben ©ebirgen ptrab, auf

feine gegenwärtige ©teile pttbtpgtfcpwtmmt. Wocp iept

löfen fiep oon ben Äalffflfen Der füDlicben ©ebirge fort*

wäbrenD ©tüefe ob, bie mit groffem öträufep in bie

tiefe binabroUcn , oon Den fogenannten ©teinbaepen »or»

gefübrt, unb im Sottrollen immer mebr obgrrunbet wer=

Den. 3n ölten Urfunbtn ift Diefe Grfrbtinung fepr gut

mit Den ©orten bejeiebnet: »auf bem 3ocpbcrgt, wo
©teiu unb OTafftr ptirinnt". Da« auf biefe ©tift gtt

bilbete ©ttinlagtr bebeeft olle -öügtl, Ibalrt unb Btf
nen SJaoerao vom 3>«n bi« über ben ßeep , oon Der

Donau bi« in Da« 3nnere Der füblicpen ©ebirge. 3e

mebr man fiep Der Donau napert, Deflo fleiner wttbtn

Ditft Woflfttlne. (Segen Die ©tbirge ju finD fie pdufig

Durcb tin falfartigt« $inbung«irittttl ju einer feilen ©ttin«

tuaffc pertunDen, Die man ftagetflupe oDcr Wageltuff

nennt. Da« ©igmunb«tbor }u ©al|burg ift Durcb einen

SJerg »on folcper 9tagelffube gebroeben. Die ©aljquek

Irn tu Reicbenbad unb Da« &uirinu«6pl om Xegernfee

fliegen au« Seifen oon OTogelfuibe peroor. Diefe ©tein--

art, melcpe ficb bj« in Die ©epwei» perbreitet, finbet

man ouep fepon in bee OTäpe oon TOüncben, nämlicp

beo Dein Dorfe tpaifirtben.

•) €0 L 93. bi« q>tnfic««anftaft für bie -£ nfttfaffenen

Der Dapeiifcben JDpoftten, (Ufce Regien»ng»M«tt »on

1820. «t». 30.

tttn ©ruub« biefcä ©teinfager« flnbtt man um TOßn<

eben überall üuettwaffer, Deffen weitere« Verfinfen eine

Darunter liegenDe ©ebiebte pon gtüntm, febr wriebea

©onbftein, Slin« genannt, binDrrt. Diefe QSBafferquek

(en trifft man in unb um TOüncben an jeDer ©teile obne

HuSnapute on, wo man immer graben läft. Die gonje

öegenb um TOüncben rupt olfo auf einem großen 2Daf«

ftrfpiegel, melcper in Den TOooftn beo Crbing unD Da-,

cbau, wo er ju wenig mit <?rbe unb ©teintn bebeeft

ilt, fiebtbar |u tage liegt. Dobeo ift jr&ocp für Die

©tabt niebt Die gtringftt ©tfapr Dt« Qerfinfen« ju br«

forgen, weil Da« CtueOmoffer niept in einer $öplung

fließt, Die jemat« einftür}en fönnte, fonDtrn fiep am
©runDe De« ©teintagtr« iwif.tcn btn RoUfttinen mub-

fam DurcpwinDen muß. DaDutcp wieD Da« üDaffer y.u

gleicb gereiniget, wa« um fo wopltbätiger ift, Do Die

ClneUen Den nötpigen 3uf(uß au« Pen S'üffen unP ißä«

epen erpalten , Dtrtn SBafftt btn Regenwetter fepr trüb

unD unrein ift. üBenn im Seübjabre in Dtn füDIicptn

©ebirgen Der ©cpnee ftptniljt, unD DaDurcb Die QBjfr

fermaffe Der 3far junimrnt , oermeprt fiep auep Die ÜBaf.

fermenge in aOen ©runnen. 3n Den tiefer liegenDen

Kellern Dringt foDann Da« SDaffer au« Dem QoDen perau«,

unD man btjticpnet Ditft ßrfrbtinung mit Dem 2(u«Dru<fe

:

ber $üge( fteigt. Die Orfonomtn palten ein ftärftrt«

©tetgen beö {>ügel« für ein 3eicpen eine« frueptbaren

3apre«. 3>« ÜBinter bagtgtn nimmt bit iZßafftrmtnge

in btr 3far unb ingltid) in alltn 9runnen fp fepr ab,

Daß man, um tintm ©affttmangtl oorjubtugen, »er«

fudjte, Durcp ben ßrbboprer tiefer liegenbe fiuellen ]U

ftnben. Dieftr Qttfucp gtlang, unD jtigte jugleicp Die

Sefrpaffenpeit Der unter Dem jtu§ (itgctibcn drDmaffrn.

TOan fanD an einer ©teile Die ©epirbte Dt« 3lin«|tei<

ne« btpläufig 13 ©epnpe tief, unmitttlbar unter Denu
ftlbtn tin über 57 ©cbnpe tiefe« Cagtr pon größten:

tpeil« blauem tbon , unb om ©oben Ditft« tponlagtr«

Die gefuepten, tieferen ©aiTtrqutOtn. <$i finD ©toß:
qutUtn, Die mit irgtnD tintm bocblitgtnbcn ©te in10tr<

binbung fttptn müfftn , ba fie ipr ©aiTtr in Dtn , Durcb

btn ßtbboprtr gemaepten Oeffnungtn über 70 ©cpupe
poep gtrabt aufwärt« treiben , unb in Dit obtren ©aft
fetquelltn au«fpruDeln. Da« tDtrfinftn Dieftr fo tief

liegenDen ©afferqueUen pinbett tint unttr ipntn ruptnDe

©epiebte »on gelbem ©anb, Die über 13 ©cpupe tief

ift. Unter Diefem ©anD liegt abermal« tpon, ieboep

ivurbc pier Der Q3ctfucp gefcplofftn. Itn tintr anDtrtn

Stelle jeigttn fiep Die nämliepen (Srfcptinungtn, nue
bauen Die »ttfepitDtntn GrDarten anDere tiefen. III«

Diefe unermeßliebe (SrDmaffe, melcpe trft burep Die 0e*
walt be« ©affer« perbengefüprt würbe, noep auf Den

^Spcn ber füDlicben ©ebirge rupte, Domal« mußten Diefe

»itl pöbtr, al« itft in Dtn Gimmel emporragen, unD
ipre ©ipfel niept mit (apltn Stlfen, fonDern mit fruept«

fartt Gebt btbtcft fcpn, wöprenD »on iprtm S»fc on

i« »ur Donau alle« mit ©afftr btbtcft war.
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Gbronif be* tage«.
(I. 3nUn».)

Dil tonigf. Regierung be« Ober i Conau Tr.-i f(* $at,

burd) bie (Srfaprung, bag man an mcpreren Orten (Segen«

flänbe alferlpüntlitprn «ßertpe« burd; Äauf ober Xaufcprveife

ju entfernen vcrfucpte, unb bag fogar einige Gttftunglpffe«

»irr auf «JRangrl an Xenntnig folc^er Dbjrfte biefefben »er«

fcileuberten ober |n Orunbe ge^en liegen, fiep veranlagt grfüprt,

bie Diflrift*«
1PoIijepbeporbrn, af« SuratrTen ber Gemein«

ben, baranf anjumeifen, jur iBerpütung fo unerfeplirien 35er-

lufle« , auf brrgleidjen ©rgenflinbe ein befonbere« Augen«

merl ju riefen, unb feine Srlaubnig jur SBrraugerung von
GJemilben ober ©fulptureii ju enteilen, bevor fie barüber

bep ber Eonigl. Regierung Anfrage gefleDt paben.

3ar Orrid)tung be« Oenfmable« |u 2Bitte[«6adj finb

von ber «JSüraerfdjaft ju SanbJput 100 fl-, von bem borti'

gen «JRagiftrate ;o fl. 34 Fr.. Von bcm jrenjjerrn von 8of}=

itd ju Aug«6urg so ft. , beigfeidjen «on bein potbrnürbig«

flen 35ifa)of o e Ulbert von «Riegg in Aug*burg so fl.,

von bem föuiql. Ojfijicrlorp« bei 6trn 8inien«3nfan(erief

Regiment« in 'Pafiju 30 fL, vom jmepten Artillerie < Stegii

mente 22 ft-. von bem fönigl. Offijierforp« be* erfien Öpe«
vaurlrger« Regimente in 3tvepbrüdten 44 fi. , von bem jmep«

ten Sanbmeprbataitlon Rain 51 fl. 12 fr., von bein BanbV
meprbatailloit £er«bru<t 47 ft. 45 fr. , von bem rrfien Ca«tb:

meprbataition ÄeUptim 17 fl. 42 (r. , von beut SSürgermei--

fler Anton äanbrl im Rpeinfrei« 28 fl' 54 fr., vom «Per«

fonal be* gorjlamt« Xaufbrurrn 20 fl- , von ben Domfai
pitillaren Äarl Gggrr, Augufiin ©tarf, Afoi« Xifdjer, Marl
Äieeple, Öbriflopb ©<pmib, (fujiacp Rirger, 3 ran \ t : p.i u(a

93abrr 37 ff. 48 fr., von bem ^erfouale ber f&nigr. Regie»

rung in ©peper 43 ff. 24 fr., vom Harmonie «SDereine ju

<JWir«ba;p 30 fl- 40 fr., fammt mefjrerrn anberen ffeineren

«23epfragen von ©emeinbrn unb "Privatleuten eingegangen.

«Et ün (ben,« ben 22. Tun. ©eflern A6rnb« mar im
grünen Saale ber f. Rrfibenj ein groge« SJofafiunb 3 m
ftrumenfaf; Äonjerr. ©epr jafpfreicb patte ito ber

pope Abel babep vcrfammelt unb ba« öanje ivurbe nod) mepr
burd) bie Anmefenpeit 3.3- OTajefliten , be« Äonig« unb
ber Ä5nigia, 3- St. •*>. ber grau 4>erjogin von 6eud)trnberg,

©r. St. pöbelt bes J^errn $rrjoa,6 'T7.irinr.lian in 33apern unb
beffen CSemahtin, 2r. .<> be« 4>errn örrrr.n; -n von ^open<
jollrrn >^e<bingen, ber grau Ör6prinjeffin, unb be« $tnn
gürfien Keug von 6oben|iein verperrlicbet. OTit ber Ouver-
türe au« 21nnfreon von Gperubini begann ba<Aon}er(; ita<$

biefer fpieite -Or. -Qofmufifu« ®tabl ein von ipm compo;
nirte« Xonjertlno auf ber Violine, unb SDlabam SigtxSBe««

perman, melcpe eine Arie von «Pacini fang, f<$(og bie erfie

3lbtbeilung. Die jtpepte mürbe von ©De. ©<be<fjner mit
einer Arie au«: »la Repprcuagliau vom fcnigl. ÄapeHmei"
Oer ©tunj, er&ffnet; pernatp 6(ie« *r. J&ofmujifu« «Sopm
ein Äonjertino für bie glöle, unb ben «Befdjlug machte ein

Serjeft au» ber Oper Qonflantin vom fönigl. ÄapeUmeifler
etunj, vorgetragen von OTbm. eigl. a3e*perraann, OOe.
SScbe^ner unb $r. 2Uittermapr.

gromme «Stiftungen. Oer SauerSmann QJeorg
©(plegei ju Äroftenfre (fibg. 6fcpenba<b) pat too p. bem
Armenfonbe ju Ätottenfee, too fl- bem ©cpulfonbe n Weu«

t, um au« beren 3infen ©tbrelb, unb 8epr.»ebürf«

niff« für arme ffinbet .an|uf*affen , 200 fk }ut ben Jtapia>

nepfonb ju OTeupan« unb 262 ft. 30 fr. für 3aprtage unb
TOeffen, bur« lepten 2BifIeu befllmmt.

9tegen«6urg ben 21. STOap. ®r. Ourdilau*t ber re<

gierrnb« ^er|og von Saffau unb 3. 31. {1. beffen ®emab<
(in (amen gefiern unter bein 3neognito ai« (Sraf unb Wrifin
von -Oopenfieln auf 3prer Weife von «Pagau nacb S3iberi(p

pier an.

(I. Xultano.)

önglanb. Oie Conboner JJaufreufe pa6en fi<6 6e»
f(bmerbefüprenb über bie «ßlofabe ber OarbanefJen an bie
Regierung gemenbet, ba jle bur* biefelbe ipren ^anbel mit
ber Sürfep verni<btet fepen. — Oie Sime« fagen, bie grle»

<fjif(be grage pabe einen politif^en (Sparafter von pfajflrr
2ßi(^tigfeit angenommen. Oa« <>ei( ber lürfep, bie Siepj
peit be« Arcbiprl« unb bei mitte(Ilnbif<(en iUteerr«, ja fo«
gar bie «JSopifaprt ber Kolonien unb be« -$anbrl« von Qng>
lanb piengen baoon ab. Oer Arieg 9tug(anb« gegen bie
Xürfep gebiete (Snglanb unb granfreio) eine ernfie, brin«
genbe unb unvermeibfitbe 'pfli^t , bie Grpaltung ber 2ür»
fep. Oer .Krieg «Jtugianb« pabe bie AQianj ^mif^ien ii;m,

granfreiip unb Gnglanb aufge(6«t unb Stugfanb« einiger
3»e(f fep e< je^t, bie Sürfep mit aQen feinen natürlicbrn
greunben ju entjmepen, inibefonbere mit (Snglanb; unb
biefe« muffe eben be«ba(b alle« mogfid^e anmenben, bem
Arirge jmif<ften CJrieipenlanb unb ber Xürfep ein (Snbe ju
macben, e<b(ieg(ii$ fagte bicfc« !ß(att: (fnglanb barf auf
feine IBeife geflatten, bag fid> Rugianb, unter bem £tor«
manbe, ben (Srogperrn tu (trafen, meit er bie Abtretung
einer alten <provinj vermeigere, an ben OarbanefJen fef>
fe^e, ba JRuglanb« eigener Bmecf fein anberer fep, alt 5Ber«
grögerung unb im mitfellanbif<ben ÜJleere ba« ju werben,
ma« e« fepon im «Pont = (Surin fep. Die gegenroärtiae Sri«
ft« patte frrplirb gleicfj Anfang« vermieben merben f'önnen,
roenn Önglanb bep bem «Beginne ber ©perre ber Carba*
netten flo) gebieferif* mieberfefjt fjütte; aDein bamal« fe«>

bem 4>erjog von «JBiflington ber Arm burd) 3rlanb gebun»
ben gemefen. 3efct ober nacb ber Au«c"gemefen. 3»6t aber naep ber Autgfcicbung burcp bie

(Smaniipation, mo f(pen ein gro6er Xpeil ber Iruppen au«
3rlanb jurüdgejogen fep, muffe «Jtuglanb roiffen, bag Ong«
lanb« Iruppen unbeföjftigt im 3nnern «Brogbrittanien«
fUuben.

granfrei tp. Oie beuffepe ©<paufpiefer«@rfrflf<$aft
au« Aachen pat in tyrrm Oebüt mit bem grepfd^üfjen vie»

len «J3eofa(I unb eine Suttim« von 8O00 gr., movon frep»
lid) betrarfjttidje Aojien abgeben, eingeürnbtet. ®ie bat ba«
©lücf, bag bie tpeafertritifer, bie l)\tt über fieben unb
Xob abfprerpen, ipr Jen biefer rrflen SOorfteflung in«gefammt
günflig gemefen finb. «JWan rüpmt a>errn ^aijinger reegen
feiner reinen, ftarfen Xenorflimme, nid)t minber «JKabane
gifdjer, megen iprer niebfiebf n gigur unb ber Anmutb ifjrrr

©timme. (line* ber gefdjäpteflen 3ournale itigert fi<p f ei»

biefer öeregenpeit über beutfepe «JRufif fofgenbermaffen : bie

©efammtflellen ber beutfdjen ©ingfiücfe merben viel beffec

au«gefüprt, al< man in «pari« geroobnt ifi; menn bie Ceut«
ftprn autp nid)t fo glinjenb vortragen, a(« bie 3faliener,

fo geben fie boep tiefer in bie «JRufif ein, fi« finb fieberer

in ber Autfüprung; bie SRuftt ifi für bie beutfa>en Äünfi«
ler fein a^anbrperf, fonbern eine <9eroi|fen«fadje; fie Ifi bepm
beutftpen Söffe gfeiepfam «Religion. Sep ben (Sporen mug
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man btmunbtrn, mit fit fi* mit $rijiflcm unb Aroff mi*«
Ii» in t\ntm ptrrli*tn 0an|tn trpebtn, btr »Korb bilbtt

mit S&tptrilt btr $auptfangtr tint vor(rtflf1i*t URaffc. 3«i

btr TOufil bt« 3"pM>ü*<n b«rf*t ga*i btr btutf*t Gba»

raff«, ganj bit rcnftr, rieft Xtiumtttp bt» fieben» Der

»eutf*en VHntafit, bie fo wrf*lebtn ifl von btm 8tbrn

btr wirNUbtn »5tit. auffaOtnb ifl bto btm beutf*en ©e«

fangt ba« ®räu|enlofe btr Brtppfit, blt Stlbtn iu vtrfür-

jtn obtr ju vtrlangtrn, unb SBorte na* btm ©ebürfniift

btt ntuflf |u maplen

Xürftp Orr Qourrirr bt Smirnt gib! von btm am
5. 2lpr;( |u Xonftantlnoprf gtpalttntn »atramtfrftt, mcl*r»

btt Qrogptrr in btr •w.-stjrt von Giub, mo ff* gtmipnll*

bit Sultane btt) iprtr Ironbtftflgung fr&ntn (afftn, ftptrtt,

fc-tgtnbt»: Oer ®rof*trr |og vor Xagttanbru* unttr St:
glrilung btr <Bro|tn bt» S.Uht« , btr Obtrojfijierr, btt

Qarbt unb ftinet Sprmgarbt von btm Bagtt jii 3tamib

au», unb trat !urj vor Sonnenaufgang in bit TOofdut.

Oit QJro&rn bt* 3lti*t» trf*irntn aüt in btm ntutn TOi»

Iltarfoflümt , ba» au» langtn Stinflribtrn , na* 2rt btr

SRamtluttn , tintr runbtn unb anlitgtnbtn, blof, bi( an

btn ©ürttl rti*tnbtn IBtjtt , tintm SRante! na* ärt $tin=

ti* IV. unb tintr Äappe obtr 5ri* mit tintr groftn Ouaftr

von Mauer Sribt btfltpt. Citfe Äappen »artn btp btn

Qkoßtn unb TOinijttrn bt« 9ttirf>f« jt na* tyrtm Stange

mit vtrf*itbtntn ©olbftitftrtptn gt|itrt- 3b" 3ufbebr<funa,

btflanb in Sfitfeln unb Sporen na* tnrepaif*tr 2rt Otr
Sudan war von ftintr Oarbt umgeben, mtt*t Sattttti mit

Mauen , rotiffen unb grünen 3ebtrbüf*rn in 9itg<nbogtnform

trug, unb mit J&ettrbuben na* europiif*tr 2lrt «trfrben

mar. Ott eulran ftlbfl trug ba« TOilitarroftum. Sfin mit

»riüantrn btftttt« 3»|* »ar mit tintr »eiperfeber von btn

Aronbiatnantm übtr btr Stirne gtiitrt. Sein Ttantri mar
am 3(uff*lage mit öolb gefiicff, reit btp ftintn trften TOür:

betrage™, mit jmep S*lufipacfen von 33riUanlrn. 9te*r»

unb linf« auf btr 95rufl btr fur|tn fßtflt glinjttn |»tp
Gradjats von <Sbt(flrintn. <Siut Jftttt, blt vom $a[i p« :

obrti*tt, ftrQtt ba« gro§t 93anb 'tintr Dttoration vor,

bit von Qtntraftn , Sbiutanttn unb Dbrrfttn, btnbn fit

btr Sultan vtrlitbtn bat, gttragtn mirb. t)tr ©uttan ritt

«uf tintm englifd)tn ©atttl ritt arabifajt» ^ftrb von ftltntr

6*onptit, rtid) gt jiuml unb mit tintr golbgtftit*ftn ©*af>rafe
btbtcft; aud>rrugcr€tltftlunb6porrnnad) turopaif*tt2lrt,

unb behielt bitft btp bem Ciintritt in bie 3Rofd)ee am ^ugt.
£)tm ®uttan fotgttn bitüRintfkr unb ba»ftorpi btr Ultma'«,
in ftbt tinfad)« Ältibung, »tl*t um fo mtpr gtgtn btn frii

ptrtn orientetif*rn fiuru« abfia*. ©it jtavaOetie btr Oarbt,
tu bertn TOittt man $errn Saloffo btmtrftt, mar ju Ju«
in 6palitrt vor btr ÜRofd)« aufatfltüf. 2lti fit f*!oj fi*

bit 3nfanttrit in «ataiiiont gtbitbtL TOtlirtre OTilitärm u>

fiftn, unttr brntn fi* vorjuglid) bit bt» (Straftitr« au««

|tid)nttt, fpitfttn fritgtrifdjt, brfonbtrt fran|6fifd)t Srutft.

Um ad)t Upr OTorgtn* war btr (?rojjb<rr witbtr in* 8a<

gtr lurütfgtteprr, »al tint grogt 3rtiUerirfa(vf »trlünbigtt.

4>itr tmpfitng tr bit (Srofttn bt< Kadjt*, bit Vtinifttr,

bit Orßlitrt feine* -S»aufe« unb ftintr @arbt, unb maa)te

(abjrrid)t !Btf&rberungen. 3iud) bie turopiifd)tn Sotföafi
ttr, <9tfanbttn unb ipre JamUitn , wepnttn btm Btjle btr>,

fo mit vitJt Qtanfrn btm £uge fofgltn. OTan rüptnt bie

fd)onr Orbnung btp bem ganten gefle nid)t minbtr, all

bit 3u*}tid)nung, mit btr bit $rtmbtn von btm Öofft
unb btn muft(mannifd)m Solbattn bepanbtlt murbtn, m&p*
rtnb man tptbtm (ur /'/n btr 3aniifa)artn nid)t* a(< SBtri

»ünfdjungen unb !St(tibigungfn gtgtn bie SranFen ^ r!t ^

Um läge vor btm £airam<frfit |iette btr @rof.brrr btn
Jljpttain QalofTo, |ur Srfopnung ftintr guttn unb (opaltn

1 1 f:nlf , mit Nm Orttn bt< lurap unb br< {lalbmonbti;
au* 4>trrn QiaiOarb lirf tr au* btnftibtn Örtinbrn btn
Orbtn bt* $a(bmonbt* bur* btn etratfitr ubtrrti*en.
Otr Orbtn bt« lurab, btr btn littl tint« »ei mit ft*
fübrl, mirb nur D«fontn vom TOilitirpauft bt» Sultan»
Vtrlttbtn. Citft »tlobnung bt« Sultan« an *rlfiii*t Of-
ftjiere, ma*tt greftn öinbruef; fit (leüt ba« mufelminni»
f*t Solf btr fran(if*tn S3tv&((trung g(ei* unb bejti*net

einen Anfang »irm*rr 93rrf*me!jung, btr f*ntOt unb
tingrtifenbt Xtfonntn trwarttn lagt.

Königliche* -ö i> f
- unb 9tatioiial--£bearer.

Sonnlag, ben 24. 9Rap: SRofr»; groft Oper
in 3 3tfltn, bit OTufir von 9loffini. — Oienftag, btn
26. '.l'i c p :

?ilbred>t Ourer; S*aapiel in l Ztt von
ttbuarb von S*tnf. Oa^u ba« »aOet : 3 1 p | i r unb 3 ( o r a.

SR u n tt) n e r * ©Granne,
vom 23. bi« 30. «Kap 1829.

öetreib Gattung.

Borig«

Ref.
3ufubr.

«tfammt»
SOtrfauft.

3m Wfflt

gtblitbtn.

•t>6*fttr

Our*« 1

f*nilt»pr-

SBaprer

9Rttttt'

•prti».

TOiMbefter

Our*«

f*nitf»pr.

«.tuWMn emnti.
[

*.
| ft.

||
*.

j
tr. *.

|
fr.

240 1273 1513 1359 154 16 15 43 14 14

39 682 721 689 32 tl 16 10 48 10 20

24 270 39* 372 22 9 33 9 13 8 56

<£>abct ..... . 56l 56l 53L 30 * 38
|

4 23 4 15

SBai^rn minber um 4 fr. ftorn mint>er um 4 fr. ©trflt mebe um 5 tt. f>abtt mtpr um 6 fr.

ÜRin*tn, in btr Bilerarif* « 3*.rtifHf*en Snflalt btr 3 <9. 6olta'f*tn £u*banbluna.
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bad öffentliche Üeten. in £cutfd)ianb, mit wjüglitfer 9\ficffid)t auf £anern.
-

m •

9tUttU 146. 26. SR«? 1829-

2)«* © c ft^öftdle&e n, wie e* war unb wie

(0 ijl.

(Sorfffinn«.)

hierauf folgte, baß im 3ab« 1818 bie Stiftung«»

tDerroaltung an bie (Hemeinben übergeben rorrbrn mußte.

3u ben noefc nidjt »ollenbeten Srieg«(oiirnred>nungen

unb OTotbrnagaiiiiSretbrningeit gefeilten ftd» nun bie auf

1 \ 3abre bersuffedenbrn Sriftung«redjnungen, baju b.i«

(frtrabiriou«gef<bäft unb bie Öefc^ÄfteinficMction bec

neuen Stiftung«pfteger, fobann bie guratel über biefe

Stiftimgoceripaltungen, ipelcfee eine fortipäbrenbe im im:

trrbrorbene Sorge in Vnfprua) nimmt.
Unmittelbar u.ni. ben 9?otbjapreu bäufren fid) bie

Ouftipgefcbäfte, bie ffrafrrrbtlid en Unterfncbunflrn, bie

SWoralitat fan( ftufemoeife, unb mit ibr ba« Hufeben

ber Hemter unb ba« Vertrauen oon Seite ber Unter:

tbanen. {Die gidfale unb Nbopfaten gewannen jebeui

©efefle neue 3(nfid;trn unb ^Deutungen ab, t&erfcnbuug

ber flften (am an bie Iage«orbnung , unb biefe mudis

fen bureb Äejeffe immer bicfleibiger heran. ^Oerireigen

ung oon Unterschriften ju ben HinMorrbanMangrn, 9tei

furfe an ade 3nfianjen, Ungcborfam unb Söiberfefung

roareu in.it tuebr feiten. :ut ,[> bie ttbminifiration er:

fcb'Perte fub bur<b bie Organifation ber tKuralgemcinben

unb bie Huflöfung bei» Steuttbu1rift»$Jerbanbe« , »ort

jüglid) aber bureb bie Uebertragung ber Ortdpolijen

an bie Oemeinbcoerroaltungrn.

So mebrten fleb allma'blig bie Gütige ber TKcgicr.

ung, bie üanbriebter rourben ennbgerid;t3oorfränbe , bie

Sürgermeijter SWagijjratSooritünbr , bie Obmänner ©e=
mriiibroorjteber, unb ieber SJorftanb batte njrtj unten

|D befehlen, nad? oben ju berieten, unb fo mußte aud>

jufeben« ba« Uebel ber 3Jielfd;reiberen im ttbminiilra-

tiofacbe um fi.i greifen.

SJom 3abre 1813 an, mürben au* ben Ganbgrrirb«

teil aud) .Fippotberenämter. 2ßie oieie ^)änbe biefe Hr>

beit 5 3abre lang befrb«5ftiqte , rocld;e große HJerant'

rportlicbCeit fie nad; |icb |iebt, unb eben be«megen enb«

lofe Sd>reiberen erfoberte, unb eivig erfobern roirb,

bebarf (einer Erörterung. 91ur bie 3rage: tppbin i\1

ti jcjlt mit bem oor 25 3abren fo rinfadjru öefd>äft«s

(reife ber tanbridjter gc(oiumcn? wollen mir noeb (ür|<

lid) burd; Tlufjäblung beS bermuligcn perfonal« unb

feiner Qcföäftigung erörtern.

Gin Ganbgerirbt enthält
i

:

r-t :.. 53. eine 53eoöl(erung

von 20000 Seelen, 5 'patiimonialgericyte IT. Klaffe,

4 mit «Jttagiflraten oerfebene SRärtte, 'io ^uralgemein>

ben. (xi i|l l-cfcf-t mit einem Canbriittcr, 2 llffcfforen,

unb einem Hrluar ober 3»>netionär. 3fbr« biefer öe«
riditsmitglieber muß feineu eignen 'Protofpllfnbrer b«1

ben, iveil burdj bie SRoorUe jur ©erid;röPtb|uing »on

1019 bie fummarifebe 3nfiructli>n ber Projcifc ange»

orburt rrurbe, tvoburd) bie Sibreiblaft oon ben Hboo*
caten auf bie ©erlebte übergiriig; rnril «lud prOto(pfiitt

locrbcu foa; meil jebefl $roto(oU bifeirt mrrben muß,
unb ein fold;eä obne biefe (figenfrbaft ber C'cfatir, bc«

firittrn unb annudirt ju ii'erbcn, unterließt. ^er>e

HlTeiTorcn baben unutiterbrodien bringenbc QKf« äftigung

mit Pioilprojeffcn. 3*pi|»«Jfj4w«i CeVit« irnb Oant«

oerb.'ubtuit£tn, jtrafrecbtlid>cu Unterfuibun^en, ^Jerlaft

fenffbaften ; ben CatibgcrittltÖMCtuar nimml neben bein
vP;ipifle:uoefen feit bem l. 3<iuncr lüzg tu- '.l'iilitärgrs

rid;t9barrcit, befouber« in einer ©arnifmUfuitt bennabe

auSfitlicßenb in Hnfprud*. 2ie prototoUfübrer birfer

brerj örrid;tiJmitglirber baten neben ibrm ^roto(oürn

alle Huöfertiguiigen brrfelt'cu 51t erlebigcn. Unter ber

Wefpijicnj tc3 t'aubri.tterS arbeiten 2 9U$tB>raCti(am
ten, ber eine im X)npotbc(enamtc, ber anbei e in 53SJJiH#

täreonfrriptionel« unb öctrerhefacbeu b-mptfäcllid), ne»

lenbep in 3ufiij * unb Hbmini|lratiogef4 afieu alier Jirt.

gür b.i« 9(otariat^, Zajt« unb Sportcl ( ©efen,

SöranbaiTediranj unb aubercä Ketbiuiugoioefcii ift ein

eigener öberfdireiber befiellt unb fieti oollauf befd;äf«

tiaf. 5?eb|l biefem i|t ein 3"bio«bnum erfoberlid) juc
(Jvrgifiratur unb jur ;'..n.u im bei 6iiu unb liudlaufs

journale; ein $met>teä jur Vufnabntc unb SKinibiriing

aller ^npotbe(eiibriefe, ein britte* für tie ÜRevifiou ber

Stiftungsgeiueinbej unb 'öormunbfdiafterecbnnngeu ; ein

oicrtetf für bad SKarfcbs, ^)aßs ujjb *Öagantenn>efen

;

ein fünfte« für bie Kunbirung aller, pu:;i ji-)t,-.riat aud
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gebenben «Briefeeeoen. 3rt>e* tief« 10 SauileombioU

tut* ift unentbebrllcb, jebeS ift (Jet« befcbdftigt.

(Ol* 3orrff|un9 fof9t.

)

£«tp jigtr OubiUtC'SReffe am 20. ÜR«$ 1829.

SSHan trat unferer 3Jreffe mit jiemliib grofien Grmarf

tungen entgegen, unb biefelben finb nur bintf*tli<b beS

Vertrieb« inebrerer Hrtifel »erwir(li<bt worben; benn

felbfl bie erfprieBlicbften ©efaäfte werfen feinen ttufcen

ab, ber in einem Verbältniße ju beut SKftco ftünbe.

Beb er würbe rafä> »erfauft, inbeffen fafr ebne Jfu

fen. CDie Xu<b»orrdtbe waren febr bebeutenb, unb

eS fanb ein großer Umfaß in rohen Sueben für bie

©cbmeij, ©premberger unb Jinfrerwalber 2Baare fratt.

Ca tft aber traurig, ju welchen niebern greifen bie Mei«

nen Jabrifanten loSjufalagcn gejwnngen finb; unb ni<bt

feiten ftebt ber ©piuner, bet 3drber, ber «ffialfinötler

ober ffiolltieferant neben bem Babrifanten , um baS

geübte («rlt ju empfangen. Die fdAfifcben 8abrifan.

ten mit geringen luttm, roelcbe fieb glei<b anfangs enf»

fdjlofien, bie fcbleAten Oebote an}uncbmen, tbaten bef«

fer al« ibre Golleacit , welche biefelben greife ausfälligen

unb fpdterbin entweber fi<b mit norb geringem begnü>

gen, ober, was f>änfigec gefebab, ibr Gigentbum

rücffü&ren mußten. — Säufer auS ©riecbenlanb, ben

Qßrfirntbümern unb Ii-Y.« matten viel in geringen In:

eben oon ©premberg, Jinfterwalbe nnb SottbuS }ti i'-kd'

ten, unb in beffern fa$fif<brn unb &örli(ier: ftabrifaten

ju eben niebt angenebmen greifen. 3n eng:

lifeben JBaaren ift feit geraumer 3eit niebt fo viel

»erfauft worben, aW.in gegenwärtiger TOeffe, wobureb

manebes fiager oon lange gelegenen HrtKeln befreit wur«

be. Srifcbe 2Baart gieng obne crbeHidjcu ")ia<fclafi oon

ben 3<>rberungen r.;f.l. weg , unb aueb bie ftarfen "Jtacb-

fenbungen per ^)oft blieben niebt lange liegen.

9li<btS fanb fo f(bneaen Wbfap als bie fdebfifeben

SfterinoS unb gejtreiften OtaudnS, welcbe fi*

in ber erjten SDortje jiemlicb oergriffen batten. 95uute

23a i reu oon Gbemnifc giengen ebenfalls gut ab unb

man bitte bebeutenb inebr orrfaufen tonnen, wenn bie

Vorrdtbe fldrfer gewefen wären. Die Werfer foDen

ben einigen auSgejeidjneten fäcbftffben Jabrifanton mrbr

befielU baben, als biefe in ber feftgefe(iten .Vir ju lies

feen im ©tunbe finb. — 3n fdrbfifcben ©pipen
wnrbe wenig gemaebt, welo>ea ber Ermangelung einer

«Jtaebfrage au* tfmerifa jugefebriebett wirb. Oe flirte

© a eb e n waren gefugter , eine« IbeilS weil fie )u du«

ferft nirbrigen greifen geliefert werben, anbern ibeilfl

weil man bem löMicben Gifer einiger ooigtldnbifcber

ßabrifantrn bie neuejten 'Parifrr SWufter barin ju oerbans

(rn bat. — fieinwanb würbe ju etwas erbebten

greifen flarl grfauft. 3nbef muß ein anfebnlicbeS ©teh
gen eintreten, wenn ber Weber einigen ©ewlnn baben

fpU ; benn eS ijt faft unglaublich, wie worfelt bie orbi*

nairen Beinen gegenwärtig finb. — Jafonnirte
©eiben;2Baarrn würben oon ben Auswärtigen in

grofec SDlenge gefauft. ©ie beutfebe Runbfaaft bat

niebt fo oiel in glatten HrtiFrln gemacht als man
erwartete, lieber ben langfamen (Eingang ber (Selber

wirb adgrmeiu geflagt, unb hierin finbet eine aberma«
(ige ©cbmdlerung beS obnebin Meinen OewinnS ber

Saufleute flatt. — Hütt waS für ben SriegSfcbauplaf

beregnet war, meiffenS GuruSartifel, würbe rafa>

gelauft unb man nabi« (einen Knftanb leibliche greife

bejablen.

(SS ift eine auffaüenbe ßrfebeinung , baf bep biefer

oielgepriefenen 2RejTe, unb ber Spenge von SBaaren,

welcbe abgefegt würben, eine beofpicQofe »Stille im
ffiecbfelfa^e oorbcrrf*cnb war. — Sftan f<t)lof mit
.'U.i'r auS bem oermebrttn Kbfa^ in SDaaren. auf mebr
Beben in SSanfgefcbäften , fanb fi<b aber ganj unb gar

getäuftbt. 3eber fueftt bep bem unbebeutenben Kupcn
ober wobl gar ^erluften in feinen ®efcbäften ben SSBc^Ss

(er ju umgeben unb auf alle erbeutlittc 2Beife, Grfpar«

niife ein^ufübren.

Von <3<baafwol(e finb nur ein paar Meine nnb
unanfebnlitbe ^i-ftJ'cu auf bem -pkpc jum Verlauf

gewefen. 3n Ung(anb, beffen SKätfn auf blefeS 'prOf

buet einen entfdiiebenen ßinflug baben, ijl in biefem

AugenMicf eine folebe CrifiS für ba« 2DoUgef*ait, ba|

nirinanb mit ber <Zd)nt oor ber Xbürc nn<b SEBoHe

fragt, unb wenn bie Grifts ni.t't balb eine günfiige

^Beübung nimmt, (ann aueb biefem 3weige (ein @egen
erwaebfen.

Sine traurige (»rffbeiuung im <IBonbanbel, finb au<b

eine Äenge neu entftanbener (TommiffwnSä unb ©or»
tierungS>Äii|lalten, bie biefem biSber für ben ßigner

unb SBoUbiiib'er nü^licben OefcbäftSjweig nur ©cbaben
bringen rOHHfM. GS liegt in ber 97arur ber ra.tr,

ba§ berglei4ien Unftalten nur barauf bebaut fenn wer/

ben, fobalb als mpglicb ibre gute *ProDifion ju erbad

ten, obne weiter ben Vortbeil ibrer CFommittenten §u

beeü«ffi(btigen. l'eiber finben ficb na* mantben tbeuern

Crfabrungen immer drittel anbere, bie (leb täuf<ben laf«

fen, inbem fie fitb in ber Erwartung eines befieren 5?e:

fultatS, baS im günfligfien 3ad nur äußcrfl unbrbeutenb

fenn tann, ber öefabr eines ben weitem größeren Vers

lujreS ausfegen, ber fo i.i.l-t bureb 3eit unb Umfldnbe
berrengefübrt werten Faun. Gin bannöoerf<ber ©utSs

befiper b*"e f«ne 3Bo0e bem Hamburger Centralem:
miffwnS: Verein übergeben, unb erHärt fitb in einem

oFonomifiben Statte über ben Erfolg babtn: bafi ber

Vcc(auf in S»lge ber unglücMicben Gonjuneturen ein fo

wenig günfiiges iHeftiltat gegeben babe, baS er baoon
nacb Hbmg aller Sofien, für Sraebt, Cagermietbe,

Sortierung , $rooifion u. f. w. , bie fieb auf i o ° be«

laufen, niebt ein ibm früber jur ©teOe getbaneS &tt

bot errrii^t babe. Qßie foH nun ben foleber Goncurrrn)

ber folibe 2Uollbdnbler beffeben, ber beo Uebernabmt
aUcr Soffen unb ©efabren mebr jnr ©teile geben raup,
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af« bergleieben ilnihlttn erfl naep Verlauf einiger 3eit

unb e&ne alle« «iftco, jeboeb för eine oute propiffon

perfebaffrn Fcmnen.

Webt )u pergefTen, baf ba« befepränfenbe £anbel«.

Softem, bera Onteceije aller Nationen nact>t^ei(ig ijt.

Wellington bat bte Smancipation burebgrfebt, niept min:

ber wirb e« ihm glücFen bie Canbeigentbümer ju Hb«

ärtbrrung bt« Korngefe^e« ju imingen, bat TOonopol

ber oiriubifepen (Eompaguie auftupften, unb bie einflug:

reuten «OTänner, welepe bie eigne (fngpcrjigFeit uub (Sin.

ftitigFeit auf bie tfngelegenpeiten be« Vaterlanbe« unb

be« ©emeiuwobl« übertragen, ju entfernen ic.

SDiefe febonen Vepfpiele, woju Ganning ben tfttfang

machte, werben mäcptig auf 2>rutfeblanb wirfen. Kucb

pier werben Mi naep unb naep Sttänner finben, ivelcpe

fi.i) ber JT-i.ituöc unb bem Vorurteile wiberfepen , bie

nötbigen Vcrbefferungen in ber Staat«wirtbfd>aft unb

in biefen ba« einige $ettung«mittel für bie fiep tag

lieb permebrenbe notbleibenbe «Kenge perbenfupren »er.

ben.

J i I t t 4 l u r.

lieber bie ©ebiepte be« Köllig«; von Dr. K. £.

VmnjT^f
SEBäbrenb piefige unb auswärtige Optimale niebt ge-.

fäumt baben , ben ©ebiepten be« Könige« bie gebüprenbe

VnerFennung )u tbeil werben ju (äffen, ifl nun aua)

ebengenannte G rbrtft über biefrlben befonber« berati«ge«

geben warben. ?.ic jeiepnet fi.b burrp SrenmütbigFeit

be«J Urtpeill, wie bureb bie QünbigFeit au«, mit weis

(ber e« auSgefprocben iff. CDie Mnftcpten über poefie

überbaupt, welepe ber Verfaffer »orangefepieft bat, fotin*

ten niebt auSfüprlicb genug vorgetragen ipcrbcu, um
niebt (üefenpaft ju erfebeinen. So feben mir J. V.
wopl, b.if; ber VerfajTer richtig jwifcbeu poetifepetn Sin»
unb poetifebee ©abe untertreibet, eine pafftoe unb ae«

twe (Genialität, wie febon 3ean "panl
, annimmt, aber

ba« Werfmal ber lederen, wobureb fie :n biefcterifeben

Scböpfuitgen befäpigt, ia aenötbigt wirb, ift niept an;

gegeben. 2Ba« nun ben ©rgenftanb felbjt anlangt, fo

bat ber VerfajTer ben biebterifrpen SDJenfcpen, ben poe«

rifep perFlärten ©eift cbaraFterifirt, ber un« au« ben

Fönigticben ©ebbten entgegentritt. Gr jeigt un« ben=

felben in bem grojien ©egtnfap- begriffen, welebem fteb

am aHerwrnigjren eminente Staturen gattj ju entheben
permöge«, in bem Kampf jmifeben 3beal unb QBirflirbFeit.

Cr weifet aber aueb auf ba« 3icl birfei öegenfape« unb

Kampfe«, auf bie <Siege Irin, in welcben bie Verföb :

uung unb brr triebe uon bem fdmpfenbrn 3ubi»ibuum,
aud> birbferifrb, errungen worben. Unb biefe Siege
lonnten wob( nid)t ausbleiben, ba, wie ber SJerfaffer

•) (Sine iÄebe, gepalten im p^iloraatbiffben Bereine, am
3.«prtl, Wüncben 1829.

fagt, »ilttt ber ganje 3nbalt biefer Oebicpte ifr ; abce
jene Ciebe, bte auep ber 3nbalt be6 Uni»erfum< fft;

niebt, wa< man gewpbnlid) Ciebe nennt, — femberit

eine Siebe , welche nur bie rrinflen unb ebeljien (Seelen

Fennen, bat) innige Verlangen bei Oemütbe* naep ber

ZBieberpereinigung mit bem ewigen Vorne, pon bem ti

autgegangen, jene unenblta>e ©ebnfuebt nacb bem (Sott«

lieben, melcpe — bie ÜÄutter aütt öroiicn unb ©a)6*
nen iji, wobureb ber 2RenfcpeHgei|l fi<9 feint« Qd)i'

pferf würbig {eigen Fann.M

34l| ben 21- 2Rap.

Km 20. SRap faub bie fenerlicpe ©rnnbjleinlegung

}tir 2Diebererbauung ber feit 3abr}e^enten bocbjl bau*

fälligen Silialtircbe ber Pfarrep lölj )ti fflacfer«berg

fiatt.

5)er FSnigL Canbricbter ©etwaiger, ber f. »entbe»

amte Zt. iD7aper, weii-e fiep für biefen Vau bauptfä<p>

lieb bemüht batten, ber f. geifil. ftatb unb Pfarrer Sict.

<3eibl, 3- von firauimer von ^obenburg, bie übrigen

Veamten, (Seifllicben, Sffagifirate unb Honoratioren tr.

jogen, unter Parabirung ber ©ebirgäfebü^en in grüner

l'anbetttracbt, jur ©tette, wo nnter ben Fircplieben du
remonien unb einer »on einein Änaben gebaltenen paf»

fenben Mnrebe über Cntfiepung unb Sortgang ber fiir*

rbenbaue ber örunbftein , unb in benfelben pon fämmt>
lieben Vebörben, ber ©emeinbe, ©cbule ic. UrFttnben

unb 3RoUo'8, smünien ic. eingelegt würben.
Der Vau ber porigen ftirebe flammt oertnutbücp auf

mehreren 3eita(tern, in wrlcbrn berfelbe maitcbe 3«tpat
erpieltj bie Hauptmauern |eigen gotbif<ben Urfprung.

($« ifi febon i'iOO eine« Kaplan« erwäbnt, weleper }u

©acFer«berg paflorirte. ®ebon por 36 3apren würbe
ein foleber Vau für notbwenbig craebtet, unb r*

waren aueb bie imaterialien bereit« {iifammcngefübrt, al«

fie wäbrenb ber Unbilben ber legten Rrieg«jeit wieber

)erjhrut unb |u anbern profanen Swecfen perweubet

würben.

(Srfl jefct gelang etf, bureb GonFurrenj be« aller«

boepjien üerar«, be« Pfarramtetf, ber ajlagijlrate unb
anberer Stiftungen, fo wie ber öemeinbe, foleben Vau
ju Stanbe ju bringen.

2Bie fieb ber Oeiji ju Oott auffebwingt, fo erbebe

ftcb biefer Vau biwmelwärt«, unb mitftbliefte bie be«

tbenbe 0)emeinbe in beiliger »nbaebt pon ben 3eitge«

nofTett, bi«_jti ben fpäteflen CnFeln!

G^ronif be« Xageö.
(1. 3n>«»t.)

Cura) bie VePoUmacbligten ber bepben Kronen Vapern
unb Oefterreieb ifl am 15. Cejember 1828 eine tUbrrfin«

Fünft unterjeiebnet unb bereit« aderb6<bfl aenepmiget n>or<

ben, »erm&ge »riebet bie bieper iroifeben Vapern unb £>««

flrrreieb beflebenben SDifferenjen in Ve^ug auf bie S3ern>ah
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tund*>Ginna$m<n unb 31u»gabfn = Rü<ffiinb« in btn bur<&

bi« Iraftatt vom 3. 3unp unb M- Jpril 181& gtgenfeirlg

abgetretenen Sintern, bann rüJfiitlicp ber ©cpulber. unb

Otriven befagf«r ßinber , unb ber vormaligen Äamrral « unb

.Demlapitelifcpen ©epulben b<« 4)oa)fllfte« $affau, <»'*9"

gllcben mürben. Diefer getroffenen au«glela)ung ju golgr

fotl eben fowopt ba» Kecpt jtim l&ejuge ber <Sinnapm*rücf>

ftÄnt« In btn 1814 nnb 1816 gtgenfeitig abgetretenen ©e>

bieten auf bie neu« Regierung übergeben, alt bie ©erbinbs

titpreit, bie au*gaben«Rütfftanb« ju betiätigen, unb jirar

von b«m lag« b«r ßanbetübergabe an. gür bi« oaarrn Cr
pofifen , lrtlcSf bi« f6nlgl. baperlfept Regierung au* Iprof,

b«m 3nn> unb {tunbtrucrvirrtel in bir für biefe Canb« b««

ftanbtn« ep«iial<©taat»f<pulb«nf5ilgung»!laff« g«|og«n bat,

übernimmt 6«ft«rrricb »dein bi« Raffung; für bi« au«

Vorarlberg unb Saljburg in bi« für bi«f« 8anbr»tbcile b«4

fllmmten Sp«jia[«etaat«f<bulben>Iirgung*faffen gefloffenen

Depofiten — SSatjern, in fp f«rn fi« f. baperifepen llntertpai

n«n g«pör«n. Di« rüdfiayiicp b«r SBtrmaltung«:<Sinnap,

nun* unb 2lu«gabfn.Rü<ffianbt jwifcprn »apern unb ß«<

fltrrtia) gttroffen« U«b«r«lnlunft bat, ju Solg« «infr mit

b«« ©rofjpfrjog* von Xotrana faif. popelt abgefa)! offenen

Seftimmung, auep in "Oeing auf SBürjburg }u g«(l«n. Gb«nfc

wirb bi« au»gl«ia>wtg ubfr bi« fultaifärn 9tü<f|Unb< unb

bi« grogp«r}ogIia) frantfurfpifAen (Sentradafien ,
roelcp« b«r

©egenftanb «iuer brfonberen eiquibafion» «33f rjbanblung btr

babrp beteiligten a>öft mar, in fo f«rn fi« jroifAen Saprrn

unb £>«flerreia> fiatt finten fod, naep benfelben ©runbfafcen

A«fa>«b«n. .$inficptiicp btr ?anbe«fa)ulben nnb Otriven b«r,

burtp bi« Iraflate »am ~ 3unnt8i*unb 14. 2lrril iß: 6 un<

getpcilt abgetretenen, fianber r><at r« b«p b«r von btr nrutn

Regierung bereit« gefebepenen Uebernapme btrftibtn ftin

tBewenben. Di« unter btr fonigt. baperifepen Regierung

lapitaliflrfen 3'nfen von btn ©cfculben b«r an Oeflerreicb

abgetretenen SJänbtr wtrftn von btr tcnigl. faif. 6fitr>

rtidjifcpfn Regierung al« ßanbe»febulben anertannt; b«««

gleiten bi« vcrarlbergifcbrn ßa:ibe«f<pulben unb bit Sajul--

b«n btr aufatbobtntn Stiftte St. 3opann unb TOeprer«

au. Die ;•„..!' ii von büftn <paffivi Kapitalien mirb ßefleei

reitp, fo »fit fü nnijlanbig finb obtt fünftig f.UIig wer*

btn, beriAtigen. SOon btn ealjburgifcpen Sepulben über«

nimmt JJatjtrn 150,000 ft. ntbfl btr mit btm 1. 34nntr

1830 anfanatnbtn SJtrjinfung, unb jmar 1000 fl. ju 6
?)ro}fnt, 96,5^.0 (1. 511, 5 "Predni, 38,500 fl. ju 4 Ttojtnt,

unb 14150 ft. ju 5 <Pro|. 3Pit vom 1. 3Rap 1816 bi»

1. 34nntr 1830 rfidftinbigrn 3inftn, fo mit all« anb«rn

fatjburgifa>«n Äapitaifdjulbt n , auf«r b<« ob«n angtfübrtrn,

mtrbtn von Ofjlurtid) ubtrnommtn. »on btn Scbulbtn

btr £ammtr unb br« Comfapitrl» jn «Paffau übernimmt

Dtfltrrtlüj 39.580 f., unb 26,478 fl. 12t ,r - > fammt btn

feit btm 1. 3«lfC 1803 vtrfalltntn unb tünflig anwaJtfnv-

b«n 3>"f'n > ou*« übrii)tn falltn !Baprrn b''m. 93oii btm
aufjtpobtntn 3tifft Katitpoftn im 3 nnvitrttl nbtrnimmt
ICantni aui btn <3<bufttn bttftlbtn baft btm 3r4u(riuf)iftf

ju tBurgpaufrn grp6ritit Aapiiai Von 2450 fl-, nrbft btn

pitoon am i.TOan iqiö nufflinbig gtn?«ftntn unb fünf,

tigtn 3<nftn. 31Q« übrigen 9tan6pofif$en ®<pu(ben geben

auf Oefierreld) übtr. Sion ben ßanbe*-.2lrfiven in 93orarl'

*l«rg unb Salzburg werben ber f. baprr. Regierung 4849 fl.

30 fr. übtrmitftR, all« übrigtn vorarIbtrgifa>tn unb faljbun
giftbtn Kanteä > Jlf iien an Cefterreia). 93on b«n vormaligen
2tftiv lÄapitalien be» J&otpflifte* ^a|au wirb b«r fogtnannt«
Äarlinal 2mtr«ptrBifa>« JJonb ganj auf Otjierrriä) über>

wiefen.

<£t. TCaifilif btr Jtfinig paben b«m t. b. augerorbenftit

*en €)«fanbten unb bevollmächtigten ISeinifler am faifrrl.

&ft«rreicptfcp<H -»>cff, Oraftn von !5rap, in brfonbtrer
3n«rr«nnung feinte trruen 3nbAng1t<pt<it an SDerbo^ft 3t)r<

perfon unb feiner um btn «Staat fiep ntutrbingl rrttorb««

ntn Cfrbitnft« ben fbnigt. 2t. ^ubrrtulorben ,«u vrrleiprn

gerupt

TO ü n 4 1 n am 24. SRap. 0tft«rn gab «in« Qkftllfebaf t Uta*
bemifer ben «rfttn I&nbliepen 93ad in bem febönen anbertbalb
Stnnben von pitr entlegenen $effrfop«. Ulm «rblicft« nn
ter ben gelabcnen Qäften ben 4>rn. GSepeimenratp v. <Zd>t üing

unb mehrere ?)rofefforen ber pieffgen -^ocpfcbul«. t>i« jap!«

reia)e »nwefenbeit ber e«p&nrn au« bet TOüna)n«t f
m«It, bi« gefepmatfooDe ^norbnung be« «anjen, bi« p«i»

t«r« ©effnigfeit unb bafi angenepmfle ©«tter liefen an bl««

f«m Sefle «Ricpl« ju »ünfcprn übrig. !8«p anbrua) brr
5iad)t gewiprf« ein auf bem bunflen ©albgrunb abgtbrann»
te« Jeuerwtrf ein p«rlit&e« eetjaufpiel; inbef unjibl'fl«

Campen bie weitläufigen S3auma.ange be« Qarten« erlen*-.

teten. 3Die ©efeUfepaft ging gegen jepn Upr 3lb«nb« au«
«inanber. —

r if 334eferm«ift<r<wittw« ßva Regina (Sommtrlanej
ju Samberg, welcp« fd)on im 3apre 1827 ba« ©otte«bau«,
bi« 2(rmenpflegt unb ben c3ct)u(fonb ju Qbern mit 500 fl.

bef^ienfte, pat nun aucli bem bortigen Spitaie 100 fl. ju*

gew«nb«t, b«*g(eicpen ber penfionirt« Ceprer ©djifer |u £0;
pfenfUbt, bem bortigen 3lrmeninf)irnt« 43 fl. 30 fr. Ci«
verlebt« SBittwt be« 3mt«(eller(r« Xonrab SReifcner v«r>

maepte in iyrem Zeflamenfe ben 3(rmen fu Stünnrrnftabt

100 f,

(2. VuttanA.)

Tilebtrlanbe. £i< iwept« Aammtr pat naa) |»<o
fepr flürmifebtn (Sibungtn ba« i6r vorgtltgtt jtpnjabrige

95ubget mit grofjer Stimmenmepebeit verworfen. Di« brep

Oefepentwürfe, au« welken batfelb« befianb, patten von
105 Stimmen nur 26, 19 unb 16 für fi*. Cer Acnig
fod bemjufolg«; gebeten werben, btef« CSntwürfe nenerbing«
in örwigung jn

MngrNinmene Srcmtc.
Cen 22. SRap. (Ololb. 4>irfcp.) ©raf apprarin, l.

rufHfcber Slaat«ratp von «fetertburg. ffiielanb, faiferl.

f. 6fletr. Oberft, von Sßien. ajallifar, Rentier von Eone
bon. (ö. ^apn.) Dr. SEB«b«r, Är«i«arjt von ßinj. SBon
3orfttrt<ppiIip«b«rg >

f. Äämmerer unb STOajor von
äug«burg. («<pw. abltr.) 33rrgmanii unb Zrimpop,
AaufTetite ven Qlberfelb. 5om.it unb Sovel, Xaufteutc
von SIeuftpafel. (©olb. Äreu}.) ©ertel«monn, Äauf«
mann von »ielefelb.

Ocflorbtn:
Cen 20. TOap. Xberefia Hippel, dpegatlin br«

Hauptmann« Sigmunb X&pptl vom tgl. 1. Slnteuinfan»
terie- Regiment, 27 3- alt, an ber abjeprung.

TO ü ntpen, in ber Citerariia). 3tniflif<pen »nflall b«r 3.0. <So tta'ftfm ©ucbpanblung.
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2) a 6 3 n f a n !>

Cin SagHatt-
für

ba« öffentliche Ceben
4
in 3>utfd)ianb, mit »orjuglidi« 5Käcfftdt)t auf dauern.

9?Ultt. 147. 27. 9Rap 1829.

'£» Qi l- r cf> ä f 1 5 1 r b « n , wie e6 war unb »i*
«ö tft.

(^orirc^ung unt ©efcbluf. t

KOe ©efcbäfte, weldje bic bcieicbneten brenjebn 3ns

fcieibuen bearbeiten, täglid; ju leiten , ju iiberfebcu, ju

unterjeirbnen , im Cinflange }ti erbalten, §u prrtbeilcn,

}u befd)leunigen , Itf "raebe bc« Canbricbtcr«.

Daten litten i(>m bic fäiiimtlieben Hrbeitcu ber Stif:

tungt< unb ©emeinbecuratet , bei GultuS* unb Untere

riebteä, bei Jti nl riii,$utturgcgenitäitbc, -5>aupt:

beridyte oüct Hrt, bafl CDepofitenipefen , SommiiTionen

,

roelcbe anbtre ©ericbrtmitglicber anberaumt baten, aber

bureb bäufiae unoorpergtfrbtnc Vorfälle gebinbert tuet-,

ben, @>cfjioucn, bie Ceitui .1 b J .Jmpotbefcuamtc-3, enb;

lieb bie (Srlebigung aller aufragenben, ©itteuben, tffajen«

ben, beren 3ubrang ni<bt gering ijr, ob.

üBelljcr Itnferfdjieb jtrif.l'cti tiefem ©cfd^ftdumfaug

unb jenem vot 25 3abreu! Merbing« i«t inanebe üc;

tfoilftderlei ttcrung burd) gebrnefte Sormularien beo ben

nuijleu Remtern eingefübrt. (?<J bcjteben gebruefte Nu«:

pfänbung6grfucbr in Sonn ber frptufofa'e, (hintieruugS:

fd>reiben, SJollmacbtcn, tOormünbcrj <Dcrpfli4,t"njäV,ro>

tofollc ,
3e"<jenprotorpi;e , tfnlcbtnGtabeüeii , Italien 1

Uctcrfifbtötabctten u. bgl- SDctiunigcacbtct i|1 bc<S Scbrei»

ben* fein Gnbe! ©afielte ©ratatirnäpcrbaltuift finbet

mau bureb olle 3«reiae t-r 3 u tf'l unb ber Qawattatlg.
üüorin liegt nun bic öucllc beä Uebeli ?

(Si ijr, loie irir in birfer ©arftcüung finbeu, tur.b

bie 3e't«mjiänbe gebotben, aber aueb 9t|lcigtrt burd)

tfnorbnungen unb Maßregeln, irelcffc fid) auf TOiJtraUM

unb SKangcl au Mcbtuiig grüubcn. 3" beul SRaoff

aber, unb fibneller no<b, oli ber llutcrtban bie ilbnat!

int bei SJertraucn« von oben gegen feiue 93Vracfc|jtcti

bemerft, freigt aud) fein Mißtrauen.

QSenu itbe felbft unbebeutenbe Huäfagc , j. 55. Ceu-.

mutbierfabrungeu, burd; 6ibc tefrö'ftigct irtrbcn muß,
rotnu feinem Mmtibrricbtc polier ©laute beogemeffen irirb,

fonbern jeter mit allen Birten belegt irerben muß; ipenn

jebe« Hmt«protofoll beflritten, jebe Unterfdjrift bejipcit

feit, itbtr Äoufur« burd; neue JUbuliflcrenen ecmvfel«

ter wirb, rpobureb ber ©Mutiger feine ft.ln-r geglaubte
"•••i'.-tiui perliert, ipenn bunt) »eefebene Jprmalitäten
ein gauje« Vermögen ju ©rnnbe geriebtet irerben fann,
rnenn burd) neue Unlüsten unb neue Tteibtigrunbfäßc
alteä ^crfommru unb öeriebtögebraueb, ojfcntli^cS «Deri

trauen, rebli^e S^cpnung, larbenb periuorfen werben,
umtn ein KonFurä gar iticbt inc^r ppue {lülfe eine« Um
malb« bur^gtfübrt merbtn fann , ipelcbeä Vertraue»
latm in fplcbeu 3eiten ber Untertb«u gegen fein Mmt
gcirinnen, tep bem er ebebtm Watb, Srbu^, Oülfc,
©elb, ciufaebc SNe^tipilege — aüeö, iraä er beburfte—
fanb '.

OBenn uun »oDenb« ju ^ImtSübergaten unb Hmt«.
Utlrcrfae^utt§tn 9latb«aeecniften atgcprbnct mürben, »pelt

de npi^ niibt einmal im 2taatöbitnjle jlanbett, roenn
tiefe, um fi ci> geltenb ju iiuftcn, jebe ^td'tutig gegen
b.itf äußere ^titit perleftcn; ipenn ber im Staatflbienfr

grju geippibciie Beamte fuldjen 3üngli«gcn Webe fle«

ben, unb iferen Knfte^tcn bulbigen feilte; umtn man ein»

färbe, Per 20 3abren gepflogene Umtebanblungen, ipfe

fie banulä bem Seitbebürfniffc genügten, nad; bermall«
gen formciuei*en SKaßjrabe mißt, unb nidjt bebenft,

baß pic([eicl;t nad) 20 3<>bren alle uttfere bcrmaligea
QSerbaiiblungen eben fo ungeniigeub geftinbcn, bcflritten

unb reripprfeu iperben fünuen, unb ba§ jebei ©efebäft
n^rb ben 3fitumftänben ju bemeffeu ijl ; ipenn ein ^pa»

tciuipuialri.l'tcr unter ein Pen feinem unmittelbaren Unit««

pprfabrer auägtfertigteä ©eitragäbofumeirt bie Semer*
fung feft, bag biefeä megen Langel notbiger gprmas
litäten ungültig fco , uub bief.-i ©ofuinent ben <Par;

tbenen in bie .t>»üibe gibt; ipenn ein 'Jlbppfat feinem
Klienten eititinbet, ja niebta bco ©criett )u unterfebrei«

ten, \cr> cS and) rfü "PutlicatipnöprctpFßn
; {alleälbat»

f.icben , roelfbc fid; ereignet baten ) ipenn felbfi ber im
25cucf erfdjienene Gntipurf einer ueucn ©eeiittäorbuung
bie einfrbaltung eine« jeten C?rfenntni|7e« netft aUen
(Sutfitieibuugagrür.tcn in ba« ?>utlicatipnSprotofpa fos

bert, ituS offenbar bie OTöglicbfeit ber llnterfdjiebung

tincä aubern CrfcnutiiiiTcsJ präfuiuirt, ipeldje STJe^nung

mup teo foleber Siuridftimg im Colfc brrrfdicub tverben?

SBelibe 91ptbipcnbigfeit gept barau« ber»«, fid; ge«

147
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gen alle Angriffe, gegen Haftungen, gegen ©erbaut Mb
«Wißtrauen burcp Waffen pon S>rPtpFoQen unb KFtenftöffe

ju roaffnen. <Da« »uum cnique mar ebebem £aupts

prht|ip , bie Wttnfammlnng mar untcrgeorbnet, babet

forgte man weniger für Sammlung, Haftung unb Un«

terftbrift btt TlmtflaFten; im ift bie Wten* unb 3or*

ineufammlung jut ^auptfacpe geworben , weil Per U-.

japlte ©laubiger notpmal fobert , ber 93orgclabene bie

fiabung wiberfpricpt, bcc Unterjeirtjnete feine Scprift be«

jweifclt, ba« ^rotpFofl, roclcbe« nia>t in bie Seber biF--

titt Ift, annutlirt trieb , bie Quittung, wtlcpe Mo« 3»f-

fern tntbilt, perfälf<pt wirb, ber Hmt8.Ubergab«Fpmmif--

\ät bro bem äFt, ber unpoflfiänbig ift, ein Unrecht

wittert, bec HintSnacpfolger über Unorbnung Flagt unb

tabelt.

lieber ber Sorge, feine 8p'wli<bFcit unb Feine 33ots

fi<bt«maßrege( )it übtrfepen, pergißt man bie Sefrirbi

gung ber «partbcoen, unb fepreibt, biet alle« erfcpßpft

ift, fo baß Feine ©autmatTc auflbcjablt tperben Fann,

epe niipt ein Effenberg angeworfen ift. Unoergeßli.-p

bleibe jeber Staat«beb6rbe bie merFroürbige Hcußcrung

SRapplepn«

:

»3<* palte mieb von Älobewig bl« auf ben (ZBo&I:

fabrtSauffpuß für alle« folibarifcft perbunben-M

,,2Ba« von ben frühem Regierungen ©Bfefl gefügt

ipirb, febe icp al« eine gegen miep au«gefrpffeue

©eleibtgung an.«

3n biefen JÖuellen liegt ba« Utbel ber SJielfcbrei-

bereo! Dicfe« ©efcpäft«leben ift nirbt inebr ein 8ct<en,

tt ift ein Uegetiren im tfftenftaube ! ti ift ein flcter

Kampf mit ber örgenwart unb 3»Funft'. SÖPbiu fol«

len mir am Cnbe mit unfern papieren? 3ebe« äußere

Umt erbäft im CDiirrpfcbnitt be« 3abrcfl jroifepen 6 unb

10,000 einlaufe, unb erläßt ipenigft eben fo pielc Gr=

pebitionen, beren Ronjepte in ber 9tegiflratur bleiben;

ben ben JfreiSfleflcn barf min ba« Tappelte aimebmen
3cbe« eanbgerirtit bilbet be« 3abrc« '* ©änbe ÄontraF

trnprotoFpOe, unb gewiß 10 ©änbe dnpptbeFcuprptP:

Folie, famtuelt jäprliii) wenigft 100 Stiftung« t unb öe:
meinbererbmmgen, fieprr 50 $)ormunbfcpaft«rrcbnungen;

legt jäbrlitp einen biefen ©anb über bie SRifMrtOR*
feription, unb einen ä.ulitpcn über bie SAufippcfrn:

3mpfung an; bilbet pon 5 ju 3 3abrrn neue ÜB.iblaFs

ten für bie OTagiflratc unb 9tura(gcmeinbe: <8eripa(tiin:

gen, erbält jabrlicp neue Regierung«; unb ÄreUintrüi;

gcn$MJttcr unb anbere ©efef lut.tcr unb alle Ti 3.ibre

18 bi« 20 ©änbe P;nbfiigflj^5rrb.iublungen; Im Reut:

amt, ipcltpc« früber mit 10 Sebcntperpacbtun.*,«-« bc«

febäftigt nur, nimmt jrfet feit Per giyation 5,0".» 3ei

pentbolbcn in feine ftedjnungcn auf; nimmt man nun
biefc ©raPation auf folgenbe 20 '} \t- an, ipelcpe Wü
bdube tperben cinft pinrriepen , biefe Waffen gufjuneb>

wen 'i Z.\c< tpenige, tpa« bi« je(tt m neuern 3eiten ju

tDerminbrriing ber 55ielf*reiberep gefebeben Ift, ift nirbt

ergiebig, bj« ©eifere t ißt un« pon ber 3eit errcarten.

Ä6nig Cubipig« !S5ci«peit mar r« »orbepalten, in

,birfe 9lacpt einen ei<$t(rrapl ju fenlen, unb meine f)ofc

nungen roerben mieb nirbt täufrpen. 34» ffpe im öeifte

irieber Fleinere Hmt«brjirFt , reie epemal«; einfae^tre

unb Fürjere 9tecbt«pflege , tpie epemal«; pffenen unb
looalen ©inn unter bem QJolF unb feinen Ttorgefe^ten,

ipie Sein eigne« ©epfpiel leuebttnb porangept; reinere

3Rora(, beijere Kultur, religiöfen Sinn unb ßinfaeppeit

ber (Sefinnungen burcp Fraftig »erbefferte ^Dp(F«ftpuIeR

erjeugt, bie alten Qbepaftcn unb ^3olF«fefte roieber in

ibre Reipte efngefefit, eine letrptere SBecpfelmirFung uu*

ter ben ®taat«bepörben eingefüprt; papere« «Jertranen

unb äußere 2Bürbe bm mit bem SJolFe perFeprtnben ges

geben; bamit bebt fi<p bie Krptung, regelt fiep bie

Staat«mafcpine, PcrftärFt fiep ber Srrbit, ba« ^CpIF br«

ipegt firt> leirpter, unb bie $apiermaffen perfrpminben

pon felbft!

Den Enbau ber ©fparfette anf Äalffie«*
boben unb bie Oereblnng ber <5t$af{uc$t

in S3apern betreffenb.

£)rr beFanute hnbmirtbf(taftlicQe Sebriftfieller unb
9}?itperau«grber Per 6Fpuomifcpett TteuigFeiten,. .>*'crr Grl4<

ner au« Scblefieu bat über ©aoern unb bie F. 3Rufiers

ipjrtbfdiaften in Stpleißbeim , ©emerFuugen in bem ge«

nannten ©latte einrüeFeti laffen, melo>e er auf einer

lanbtpirt&fepaftlitpen «Jtcifc grfammelt bat. 3n bem
24. ©litte biefer 3eitf<prift Pom gegenmärtigen 3abre,
finb ein 'Paar © 1 offen ju bem ei«nerfcpen ©criepte

erftpiruen, iti iprlcpeu pon Srbleißbeim unb bem bortii

gen Jtnbau ber Suttcrgemacpfe, fo wie pon ber baperi«
fa>eu 64>af)rKpt bie 95ebe ift.

25ie Fönigl. ybminiitration ber SRuflrripirtpfcbaften

fanb fiep perp'lid>tet, bieranf einige ©emerFnngen einjut

fiticfen unb meil fie ba« National i3nterciTe berübreu,

fo bürfteu (ie b.-m 3nlaube ufebt unipiUFommen fenn.

S»an bat in beu bemerftrn ©loiTert bie 3rage ge:

fteOt: pb auf bem StaatJgute Scbleißpeim X-t Gfpar«
frtte gebaut ivcrbe? hierauf rrmibert man: baß mit
biefer bereiten Sutterpflanje niebt aOein ^Derfucpe ge«

maept morben finb, fonbern baß bieranf ber ganje lanbf

n»lrtbf"*afrli<te ©etrieb biefe« nuSgebebnteit »uteö be«

rube. Sjttt (?l«ner fepeint fi<p in feinem ©eritpte über
biefc 'lliiffalt ben ©cnennung ber gutterpflauje nur Pen
frprieben )u baben, beim' e« ift bie (?fparfette unb niebt

bie Bojern«, bie pier im Saatcnumtrirbe aufgenommen
ift, unb barin eine feipöjabrige ©auer bebauptet.

Sctleißbeim'« agronomifepe unb ÖFonomifrbe «Jerbält;

nfife finb bem lanbipirtbfcpaftlirben ^ubliFum au« bem
Jüirtbf(baft«beri<ptc befannt, ber im 3apre 1822 et«

febienen ift, neuere Ituffcplüße fjnben firb lucrfiber in

bem i. ©anbe ber S-cpleißbeimer? 3abrbü<ber , f-rramv

gegeben von Srbonleutner unb ,;irri.

©er ©efip biefe« grpßen ©ute« beflept an« jmer>

ßrtremen: au« trorfnem unb au« fumpfigem ©oben.
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ßebterer ifl als ein reine«, über einer tiefen Kalffie«:

©dachte üegenbe« Xorftagrr, *) )um tfrferbau gän|lich

ungeeignet unb feine Umbitbnng in gutes SBiefenlanb

ohne olele Rpften nicht möglich- .&ier ijt baher ba«

SWaterial ju einet »irffamen lanbmirthfehafrlichen Ibä-
tfgftit nicht gegeben, meldst ben 3»tcf toetf moglieh

pBchirrn unb nachhaltigen ^Reinerträge« ju verfolgen bat.

3uin Hrferbau eignet <i.:> nur allein ba« troefne

Canb, ba« nic^t fo faft »cgen ber mineralifchen z>c-

fianbtbeile alt ipegen ber Seichtheit ber tfeferrrume —
fit ijt nur 4 3«>ll mächtig — unb ipegen ber tpaffers

burchlaffenben geröüigrn Unterlage, fich febr jur Dürre
hinneigt, unb baher ebenfall« feinen fruchtbaren Voben
bitbet , welcher btp ben b'ffigen VeVbältniffen nur burch

Dünger unb eine |»rcfmägige Qenü^ting )uin (frtrag

gebracht »erben Fann.

2Bo brr ßrfolg be« Hcferbauefl einjig unb allein,

ipie bep Sthleigbeim , auf Jünger beruht, unb ipo felbjr

bie geringe Anlage jur «Ptlanjenerjeuguug blo« bur.h

Dünger, »ie bier, gehoben »erben fann, roirb b'erfelbe

um fp Iphneuber fepn, je ipphifeiler ber Dünger er«

iporben unb je jmeefmägigee er peripenbet ipirb. (?«

tpurbe }u ipeit führen, ba« detail anjugeben, ipie biefe

beiben Hufgaben bier gelSfet iperben ;
**

) nur bie er<

ftere Kufgabe biirftr et»a« näher beleuchtet »erben,

weil fie mit bem au«gebchuren Hnbaue brr fffparfette

in unjertrennlicher Verbinbung fleht.

Drr troefne Boten &rylcif!bcim« bti eine feichte,

auf KalffreingerSUe ruhenbe falfig ; fanbige Krume; bat

hiefige Klima ift mehr rauh »:ib froftig , alt »arm unb

freunblich, babrp weiften« febr »inbig, unb bie Dauer
be« Vegetation« « Klima« fch»auft jivifchen bem be«

SSBinter« ju bem be» Sommer « ©ctreibc« ; bie narür«

liehe «probuetioität be« Boben« fann baher nur febr

geringe fepn. 3»et> bi« beep 3entner magere« £eu
ift Hllc«, »a« ba« Sagmerf »on 4ooooO' ju geben

oermag. Qßub« nun bep einer fo magern Örntc, »o*
burch bie Oeivinnung unb <5iiif.heiient:ig bei Suttcr« fo

theuer »irb, »ohlfciien Jünger nehmen? Von guten

2Biefen! — MUcin ! biefe haben »ir nicht, »eil tveber

ba« bürre noch ba« 3Dfoor*eanb eine groge Anlage jur

•öeroorbeingung guter OJräfer unb Kräuter befipr. Diefe

fann nur bur.h Jünger erjipungen werben, unb erfpr.-

bert bann piroon mehr, al« bie gewonnene grOgcrr unb

beffere ^roburtion ju perfchaffen permag. Huch baburch

»irb ba« Suttcr unb fomit ber Jünger ju thrurr, unb
ba« Vorhaben, burch Jünger gute aCiefen ju bilben,

eignet ftd) bah« jur Cöfung ber öfonomifchen Aufgabe
unter ben biefigen Verhältniijen ebenfalls nicht. 3eber

Canbroirth, »richer feine, pon ttatur obrr burch

fonbere ortliche Cagen gebilbete fruchtbare SBiefen be«

) Heber bie ^robufrivitit biefe« TOoore«, fp wie über

bie n>abrf<hrinlia)e Vilbungt « Urfahr be«fetben gibt

ber l.Vanb ber ©ajleigbeiraer! 3abrbücber 2luff<bhig.

»») habere %>cba>eifung hierüber, pnbet üaj in ben ©cblrijh

heimer s 3abrbüa)ern.

fißt, muft fie bur<h {Düngte nicht erjnfngrn »pllcn,
»eil er hie mit feiten «um pfonomifchen 3ie(e (onunt,
fonbern burch fünftliche Sutterfclbee ju erfefen
bie feinen augerorbentlichen Süngeraufmanb
uub ff att Dünger ju nehmen, Dünger geben.

Sin Spben, »elcher biefe Anlage hat, trägt in fich

ba« Littel }u jeber beliebigen Aufnahme unb fein @tücf
fianb fann unfruchtbar ober jum Kcferbau ungeeignet,

iveua ba« Klima feine £iiiberni|Je bietet, genannt »et«
ben, ba« eine ber oorjügtichera Suttec^ffanjen ju er»

jetigen im ©tanbe ift.

Diefe glttcfliche Anlage hat nun auch Qchleifjprim«
feichte, }ur Xrocfnc geneigte Krume, unb ift fte gleich

fein Cu)crne • obrr guter StotbficebPben , fp fann fie

boch ein geringer ßfparfette = 9oben genannt »erben. *)

'JBitb hier biefe 5«tterpflan|e in ein reine« nicht gan)
audgefaugte« Qelb gebracht, bann fann man fichet fepn,

IM: nach ihrer polienbeten 21u«bi(bung, rom )»epten
SJenüfuugSiahre anfangenb, in |»ep Schnitten jährlich

eine fixere Hit«beute oott geringe 25 3t. -&eu Pom lag«
»erfe erfplge, unb biefe Srnte nach bem Orabe ber

Kraft br« Selbe« ben ber 9efreflung be«felben mit (ffper,

4 bi« 8 3 -itre mit Verlä§igfrit eripartet »erben fönne.

Kager einer (9pp«büugung , »eiche in 6 3abrcu nuc
jmepmahl unb |»ac iu ben erften )»rp j^i-ch be«
Seilanbe« ber (Srfper ange»anbt »irb, erhält fie feine

Düngung; fie gibt »oplfeile« Sutter, »eil fie auf bem«
felben !Kaume ba« 3cbnfachc unferee natürlichen %>ro«

buetion abmirft, ohne |>ie|u Dünger }u bebürfen; fie

gibt baher »ohlfeilcn Dünger, unb »eil ihre Dance
nach Gefallen perlängert »erben fann: fp fdunen bt*

liebige ?:?.i.7ch pon .vntter uub Dünger gefchaffen unb
bem aeferbau jebe beliebige Kuflbebnung unb Dichtung
gegeben »erben.

Die Ve»irthf<haftung br« »cgen feiner frühern Ztc
riiitat fp perrufeuen Staatdgutc« (Schieigheim grünbet

fich auf ben Kttbau biefer h crrli 1 ' 3utterpflan)e unb
bie (ohuenben Erfolge »eiche ber Hcfcrbau nun hier gc<

mährt uub bie in ben @ch(eißpcimcrs3ahrbüchern mit
allrr ©enauigfeit angegeben »erben, geben bie £pff*
nung, bag ba« burch bie OJebirgöftröme aufgef<h»emmte
OeroUelanb, roooon e« in Qapern fo au«gebebnte glä»

chen gibt, bie mcijlen« nur al« bürre @teppen erfchei«

neu, burch ben perbreiteten Hnbau'brr ßfparfette in

lohnbringenbc« Kcferlanb umgrfchaffen »erben fönne.

'IDirfiich hat ba« f. &taat«mitti|tcriuiu birfem (Segen*

ffaube auf meinen Antrag bereit« feine Tlufmerffamfrit

jugemenbet unb ©amen pon Gfparfette in beträchtlicher

•beenge in Ortfchaftcn, »eiche »genannten Kie«bpben

haben, pertheilen laffen. Dieg i/k tt, »a« über ben
Hnbau ber ßfparfette in Ochlcighfim gefagt »erben
fann.

(Die Sprtfehnng folgt.)

*) Ueber biefe 'Benennungen gibt ber (Sntipurf ber ?i..eot

rie be« äefeebaue« von ®a)6nleutner in ben
~

h<itner>3atttua>frn niberii äuffajlup.
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e$r*nif be« tagt«.
(1. 3«Unt.)

©e. TOai. ber Äbnlg gernpfen am 2*. SRap in tiner

*>ri»ataubien| fltp »»n bem faiferl. ruffiftpen augerorbrnt»

liAen ©efanbten unb bevollmächtigten TOinifter, ©taat«rath

unb Äammerperrn »on <Potemrin ben von ©r. TOaieftit bem

Äalfer »ob Ruflanb ©r Ä&niglicprn $opeit bem Äronprin-

jen TOarimtlian »crlicpenrn ®t anbrra» ßrbtn überreichen

au faffcn.

3Den bep bem (• b. ©taa(»f<pulben<2ilgung« «Äommiffion

funttionirenbrn 9tecpnung»revifor ©utner pat für fein*, ©r.

SCRajeftat bem Ä&nig von "Preußen überfrnbeten »ermifcbfen

©ipriften nebff einem aUerpotpften $anbf<preiben eine goU

bene aJtebaifle, mit be* Ä&nig* Eruftbilb unb einer au*egori>

fcpen J>arfte[lung ber ©oruffia.auf ber Äebrfeite erhalt«.

©e. OTajeftät bcr Äonlg gerupten am 25. TOap, 2ibrnb»

flehen Uhr ben gieberftanj, ber betn ®chupe ©r. TOajeftät

fein öntftepen unb fein frpone* ©rbeiben vetbanK, mit 311s

lerp&cbfc Obrer ©rgenroart tu breprrn. ®e. TOaj. würben

bep ihrem (Sinfritte mit einem von bem $errn «Drinifter

ttbuarb von ©cbenf gcbicpteien unb nacp ber $aenbliftpcn

Söteloble God *ave the Kine abgefangenen SJoie«licbe be=

grüßt, ba« mit folgenben fernen Brufen fcb(oß

:

fBir fepn 3 p n »ieber piet

Unb freubig rufen mir

SBillforamen o&m!
©« bringt ber Singer ©d)aar

3pm auf ber Äunfl Jlltar

Cie eignen ©aben bar.

$cl( (
Eubroig! *ell!

$cl( unferm Ä&nig! $ell!

JDem pchen Sänger .$>ell!

©cm Äonig J&eil!

Cur* ben un« €Segen blupt,

«Ring« neue» Siebt entfprüpt,

Cr* ©epönen S'omine gh'ipt!

$eil! fiubwig, Seil!

©er SBercin gab an biefem Tlbenbe brepjebn Cieber be»

lonigt. ©änger«, welche von mehreren «Dlitgliebrm be« Cifr

fcerfranje* in TOufi! gefefet wor&en rearen: fo in ber crfteit

3»btpeilung ba« ©onett ran meine Brau« fomponlrt von

©tuni, ben ?tbfc6ieb im J&crbft, »on ©raf $occi, Sfreube.

Urb, »on Äoftmanner, an fcie fiiebrnbe, von «Wittermaier,

bie ecpnellflicpenben von Äramer, ba» ^erbftlleb an bie

$enenrn, »on ©<prl>|i in «Wufit gefept. 3n ber jmepten

abtbeilung würben- »orgefragen: be» TOeere» Gtiilabung,

von Cenj, eiebfffbnfn von 3tfcper ( bie «onne in «immel*-

rforten von ©djinn, örinnerung an Kein, von 5Braud}le,

EiebeJtlage, von Coble, an bie Hellenen, von Ott fornponirt.

3Den eiplufi madjte ba« in fo fajjner vaterianbifdjer ©egeiffej

tung au«flr6uirnbe ©cbid>f, ba» bep btm SBernebmen be»

baperifdjen ©djntenmarfdj*» im OÄnner 1814 gebicpiet unb

»on ©tunj in TOufif gefept worben war.

(?. jfutUnb.)

3ran!rti(p. Die ©ipung ber Ceputirtenfammer

vom 16. TOap befajiftigte fi<p mit ber allgemeinen »era.

rftung über bie befinitive ftrgulircng be» Subget» von 1827.

t)ie ^errn dnouf, Aar! Cupin, be Versager, Ouvetgep,

Sabbep b« $ompl£rt« unb 3tugn|tin Anritt traten in bi«

fer ©aipe als Rebner auf. £err (Snouf befianb vor 20rm
auf bcr uneriaflia)en 9?othmcnbtg(eit, bie SRfdjnnna« > 3ib«

lagen mit allem (Srnfte ju prüfen, ba auftrrbem bie CeranU
mortlicpteit ber 9Kinifter ein leere« SBort fep. Cer Rebner

erroir», ba$ von ben 3apren 1801 bif 1810 bie anferor«

bent(ia)en 2tu»gaben 500 OTülionen betragen, roaprenb von

i a i 6 bi» 1826 brep SDciQiarbrn. 3n ber erftermapnten

Cpodje beüef ba« Subget von 1802 fld) auf 500 ÜRiaioe

nen unb mürbe niebt uberfHegen, ba« von 1827 auf 984
SRiOionen, mit einem 2lu»faDe »on 43 Millionen. SDi*

Urfatp« biefer ungeheueren Aufgaben unb ber von 3apr ju

3apr firp piufenben fiafien ftnbet ber »ebner pauptfieptiep

in jenem japlreicpen «perfonale, ba« bic« ver|eprenb, o^nt

«effbäfiiauna, bie unheilbare 3Bunb< biefe« 3citabfepniltt«

biibet. ^err fiabbep be 1)ompi6re» jeigte, baj ba« 2Rini»

fierium SBinele'*, roeit entfernt bep feinem Antritte, 3»u*«

fälle tu übernehmen, vielmepr alle ©epuiben getilgt unb

einen Borratb von 36 TOiUtonen gefunben habe. Ocmum
geartet fep i^m von bort on iäprlicp ein drebit von 30

bi» 50 Millionen bcroiQiget morben; jebe» 3apr hötfen bie

einnähmen bie vorau«betviUigtrn ^ü(f»gefber überfliegen

unb bennoep roaren iebe» 3ap* bie 3(u»gaben nidjt nur übet

Die S)orau«betoiQigungrn, fonbern fogar über bie Ginfünftc

angeroad;fen. 3nnrrpafb feep» 3apren pabe ba» vorige SERU

nifterium mehr, al« feep« DOtitltarben »erf<p(ungen , unb ba«

jtaphal ber ©(pulb um eine Williarbe unb 500 Millionen

vergrößert, hierauf geht ber »ebner bie einzelnen TOini«

flerien burdj. Sep allen ftnbet er Im 3<"l>« 1827, wie

in ben vorpergebenbeu, eine ungepeure unb leiiprffnnig«

Verfebroenbung. 93ep bem 3ufHiminiflerium ft6ßt ihm eine

£ uinme von 62,000 3r < füe Neuerung unb ffeine 3iu«Ia>

gen auf; bep ben 2lu«gaben be« Wlnijterinm« ber üugern

)lnge(egenbrtten bemerft bcr Rebner, e» pabe ihnen berXran««

por't eine« ebroen von 2frifa naep f.uu (I826) 7000 fcc.

geroftet; ba« doppelte pattc Sranfreicp für ben 2ran«port

eine« anbern jmepfüßigen unb noep gefaprtieperen Xpiere»

narp Portugal bcjablcn müffen. — 4><rr Xcrnaur ber T&tU

(er«, lief am 13. URap feine ©tlo'« bep ©t. Cuen 5jfnen,

um bie barin aufbewahrten ©etreibevorratpe in Umlauf |u

bringen. 3m erften, ben man öffnete, ber 23 Suß liefe

unb 21 3uJ ©urcpmrffer pat. befanben ft<p 1404 mefrifc&e

3enfncr ©ctreibe von ber Orrnbfe be« 3apre* 1824- G«
fanb fiep neep fo frifcp unb unverfehrt, al* man e« in bie

©ruhe gebratpt b«tte. Riept bie gcringfle ©pur »on 3fen«

berung mar baran iu erfennen.

Vngcrominene ^rembr.

©en 23. SWap. {©. {iapn.) ©lafer, Xfm. von 5ranF<

fürt, grau v. Vter, 9tcvlerforfler«frau von Gberftberg.

(©. JTrru». ) 3art, 93auronburteur ». Greifen. Cietfcb,
Subitor von ©urgpaufen. (©.-Baren.) lau fep, Directot

von iffiaa. ©erlaep, ^offtpaufpietec von ©tpmerin.

•Dlüncpen, in ber Citerariftp « 2irtiftifn)en Jlnflalt ber 3 ®. «Sotta'föen IBueppanblung.
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bad ©ffentltd;e Cefcen in Scntfcbfeut», mit totjiiglid er U^ßcf ftcf t auf 2>«r)cm.

9?um, 148. 28. 2»ap 182g.

lieber ben neuen batjerifcijen <2><$ulplan.

Grfter Auffafc.

<?« flanb jh erwarten, bag bie etiblirbc (*efd)cinttng

be« neuen banerifeben S^iilplane« jn mann>erlen offent!

lidjen Urtbeilen 33eranlaiTung geben würbe, ba er im

öanjen uitb Cinjelncn tDieleö iieugeftaltrt , nub »um

Ibeil gegen alte Ocwobnbeiten uub weitmbreitete ttti

(ictten anftöfit. Cfine (Srfcbeiming feiner 7(rt wirb bei)

bem iZBiberflreit auf bem öebifte ber öffentlirbeu (frjic--

buug entiveber Giner OTcnmmg bulbigcu, ober fid) rcr=

wittclnb jwifdjcn bie eitianber befebbcnbett bineinftetttllj

aud) fann nkbt fehlen, baß, wo ein 2d>ulplan ftd) wie

ber unfrigr p.u* einer gentifrbten Gommiffiott tjerauÄgc»

bitbet {tat, bie einjelncit ©lieber berfelbett meitigftenS

einen Xbcil ibrer Cieblingttibeeit bineingeftiftrt bafreu,

nnb fo Unäufanimenbäiiaenbeä ober Unflarr« einem febär;

feren $ liefe fid) ba jeigt, wo ein weniger geübtes Mu.ic

nur 3nfammcnbang unb öuß anö bem «anjeu gefeben

tat. 3nbe§ foDte ftdj aud) berglctdjen, im einteilten,

barin nadjweifen laffen, f» '»irb eine fokbe üßabrueb^

mung ben Unbefangenen bod) niebt ptnbern, bic Corjügc

beä 9an|cn unb ibn felbfl al9 eine große Sßobltbat am
juerfenueu, weld>c bem Sebrftanbe unb ben feiner "Pflege

emrfobleneu öffentlid)cu 3d)uleu unter unfl burd) ben

TOonarcten ifi ermiefett worben.

DaS 3B(anb wirb eö fid) jum OJefdjäft macben , auf

einteilte ibn tetreffeube literärifdjc Grf.beinungen binji»

weifen, uub bureb ©eurtbciluug bcrfclben jur richtigen

Kuffaffang unb löeurtbeilung be« ^lane* oenjutrageu.

IBir bejititien beute mit einer Neiuen 3'4wift» ber er:

fleit, bie über ibn uub fafr unmittelbar nacb feiner töc*

laiwtmaebung erfebieneu ifh (58 finb bie parrioth

feben 93euicrfuttgcn über ben neuen, mit Anfang bei

iiäcbfren Stubienjabre« in SSanern einjtifübrettben Scbul:

plan von einem practifdjen Scbulmaiine ').

Der SJirfaffer, welker fieb auf bem Xitel einen

„practifdun" , unb tut Xevte einen „jwölfiäbri:

gen ® ebuluanu" nennt, bat e« baitptfäd ;..!> mit

•) «Dlüncbrn Wo Zentner 1829. V"i» »2 fr.

bren SSeftiiiitnungen beä tylanti |u tbun, bag ber An«
fang be« Cotein in ber Tiegel auf ba« adjte

Ceben«iabr ber Snaben gefegt, bem Unterriebt
im ©eutfdjen leine befenberen ßtunben an«

gewiefett finb, enblid;, ba§ ber Unterriebt in

ber Äcligton ju reidjlicb mit Stunben be«

baebt, uub im &Dtniiafium einem uub bemfeU
ben Ceb^er jugetpiefen i fi.

2Bir werben und beute nur mit feinen Scmcrfungen

über baä Catein befebaftigen.

©afl l'atein fep jeitig ^««' jebnten Jabrc

ober noeb fpäter begonueu morben, unb wenn aueb ber

fteteniabrige Unterrivbt , ber ibm in ben lefeten 3abre»

angewiefen war, füglicb auf aebt 3abtc b<»t>e gefteigert

werben roitnru , fo babe man fid} barau bpcb follrn ge*

nügen (äffen. Daten feo feüber aini) üateiu genug ge«

lernt werben, unb bie neue l'ebrorbnung frßr beinnaeb

ganj ob»« ^otb eine jwenjäbrigc Uerlaugeruug ber Stus

bieu ein. DaS aber fer» befonberä für bie auf bem Canbe

ftblimm, welcbe febon jef 0 »«übe bättcit, bie a*t ßabrt

tett Stubieu }u wibtneu; be» ibrer bealful'tigteu 53er«

laugerung (en ju beforgen, bafj fic oon ibnen ganj ab»

grfitnitten würben, wad für Staat uub 5tircbr uiebt

auberä M von grofjem A:ü ti-til fenn tonne.

Difö uugefäbr i|l ber ßbeengaug in '^eftreitung bics

feä Xbeileo ber neuen Orbnung, unb 9ticmanb, weldier

mit ben Sad>en unb CerbaltniiTeu etuigermaffen betanttt

ift, wirb barin baä gcw6lmliibe alte C'ieb oertennen,

beiJeu 2ßeife 0011 ben bequemen uub C^cjuigfamcn im

Canbe angejlimmt wirb, fo oft von biefem (.^egeniluube

bie Siebe ifl. Uiufouft treten bagegeu bic ocrfiänbigr«

reu uub wabtbaft p^triotifeben 24'nlmäuurr mit i\)t

ren klagen auf, bafj unfere füufjebu = unb fcff?öjcbnjöb:

rigen 'jünglinge, ja aueb bie t-on fieleujebtt unb a4it=

jebn 3übren uoeb fcbwaib tu ber latetnifeben öeatnma=

tif finb, b.-.fi toenige biefer Spracbc, wie tS fid) ges

bübrt, tnäditig bas (Smutufiiiiii perliffen, unb ba$ bier

auf teiue aubere i?eifc gebolfru werben fann, alö burd)

früberen Mufang, burd) ^öermcbruiig ber Stnnbeu uub

burd) 93erbeiTenmg ber 5}?etbobe, b.iß ti nidjt barauf

anfomme, bie ©ctüJer bep ibrem Uebergauge auf bie

148
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Univerfitäf, fcnbcnt fchvn ben bem Gintritte in ba«

Qtamnafmm nach bem vodenbeten vierzehnten 3abre

mit bei lateinifchen Sprache binlänglich befannt gemaebt

)u baben, bamit fie bie (Domnaflaljeit von ibrtm viert

iebnten -bi« acbtjebnten 3<u>re in einem fruchtbaren unb

umfuiTenben Stubium ber lateinifchen Glaffirer jubrin«

gen fönuen, unb nic$t von biefein Stubium eben ba

entfernt werben , wo e« rrft anfangen fod, feine Srücbte

ju tragen.

Doch man mürbe bem SJerfaiJer unb feine* Gleichen

umfonft biefe heberen Jocbcrungcn an bie Schule ent:

gegenbalten. 3ufrieben mit bem SBcnigeu , wa« fie felbft

^aben unb anbere leijten feben, baben fie febon läugit

ibr Obe bet SSelebrung unb ibr Auge ber Grfaffung

verfdjloffen ; aber bejeichnen muß man fit bem Urtbrile

ber Unbefangenen, bamit fie als bie Apoftet ber Wittel;

mdßigfelt bejto leiebter erfannt unb unfebäblicb gemalt
»erben.

Uebrigen« jinb bie üftotioe für ben früheren Anfang

be« ßatein, für bie Ausbreitung ber lateinifchen Schule

auf einen feeb«jäbrigeu Cebrcurfu« unb für bie SJert&ei;

lung ibrer Cebrfloffe, mie biefelben Se. SRajefrät bem

Könige van ber Gommijfiou vorgelegt u neben, nnb mie

mir boren, auf Veranlagung brfl Staat«minifterium« felbft

in btr neueften ftortfrftung ber Schrift über bie gclebr«

ten (Scbuten, meiere ber Vrrfafier tfter anführt, um
biefelbc 3eit, mo ber $tan rrfebien, »um Verfiänbmß

unb jur ©ürbignng bcffelben öffentlich befannt gemaebt

morbrn, unb e« jrigt von großer Übereilung unb Sorg«
loßgfeit unfere« „jwölf j ibr igen" S<bulmannc«, oag

ibm in ber £auvtffabt felbft unb unter ben Augen ber

Regierung blcfe« jum Verftänbniß unb jur Qcurtbriluug

be« <piane« wichtige CDocnmcnt ganj unbefannt, ober

im Jade e« ibm befannt mürbe, ganj unbeachtet ge:

blieben ijt. Gr itf babureb in ben unangcne&men 5aH
gefommen, feinen Vorgefeftcn gegenüber ©emobnbeiten

bat 2Bort ju reben, in benen fie bie Urfacbc ber frühe*

ren Schwarbe ivabrgenomnten , unb bie alte Vrcfouim

niß mit ©rnnben ju ftütien , ti' eiche bort ibre 2Bürbiguug

unb 2BiberIcgung f.ton im voraus gefunben baben.

2Benn berfelbe angibt, baß burrb bie neuen 2Jcaß-.

regeln ba« Stubium verlängert, erfebwert ober gar gr:

miiTen 3>>civibuen nnmögli\t> gemalt merbe, fo jeigt

er auch babureb, baß ibm bi« jcpo auch nur bie Außen-

werfe ber neuen Orbnung iu begreifen unmöglich ge-

mefen ijt. Auch in ber beutfcbeir Scbule, in tveldjier

bi« jept unfere Rnaben ibre 3eit bi« mm tl ober 12.

3abre verfißcn, mußten fie arbeiten, unb bie angebt

liebe Verlängerung beliebt nur barin, baß fie einige

3abre früber von ber brutfeben auf tie lateinifdje Schul«

banf binübergefef.t merben. AI« Abgang anf bie Unit

veefitdt bleibt nach ivie vor bat) acbtjebnte Heben«-,

jabr beflimmt unb efl ifr nun ju ermarten, baf fie ge<

nötbiget, früber ju bcainnen unb mebr jutbtin, in 3>(

fünft beifer unb grünbjicber vorbereitet bie Schule ver*

laffeu merben.

Auch ift ber Anfang mit bem achten 3abre ebenfo,

wie bie üaue r bet ftonfiirfl ber lateinifchen Schule von
fech« 3abren |mar al« Kegel angenommen, fpäterer Gins

tritt bi« )um jebnten 3abre bem GrmejTen be« '.Kettor-J

überlaifen, unb fchneOere« Aufzeigen in ben ffurfen fo»

gar mdbrenb ber Stubieniabre von bem Jleije ber

Schüler abbana,ig gemacht, baju bat) ganje Stubium
ber lateinifchen Sihule freigegeben, fo baf ). 5B. jeber

öeifilifbc auf bem £anbe ober in f(einen Stäbten, ber

einige Knaben für biefcd Stubium' vereinigen min, mit

ibneti bie ben cinjelnen Surfen vorgefchriebenen Stoffe
burcharbeiten, unb eiue lateinifche Schule gleichfam auf
feinem 3«mmer einrichten unb fübren (ann, bie allen

Jorberungcn be< planet genug tbut, im Salle er nur
felbft ju ibrer Sübrung bie notbige &efchicflichfett hat.
Jinimit man baiu bie Vermebrung ber lateinifchen S$u?
(en, welche ber <P>«n beabfichtiget , inbem bie Heineren

Stäbte veranlaßt werben, bergleichen von einem ober

von jwen Surfen einjurichten , fo wirb jeber leicht be«

greifen , baß , weit entfernt, ba3 Stubium ju erfahrneren

ober ju oerwicfeln, ihm vielmebr gerabe burch ben neuen
<piau bie größte Ausbreitung unb Grlcichterung }iige:

bicht iff. 1>ai alle« liegt in bem flaue fcCt>|1 fo offen

ober folgt fo unmittelbar au« feineu Seffimmungen , baß
von Seite eine« angeblichen Schulmanne« ein großer
©rab von Verblenbung baju gebort, e« nicht }u feben,

ober von Wewinenloflgfeit, e« ju »erfebweigen , um bie

öffentliche üReinuug über eine ber heilfamffen »eformen
irre }u leiten, welche bie neue Orbnung in unfere Sa)u«
len einführt.

2Jorjeicr)niß ber im Königreiche kapern
geltenben €tbilre<hu.

(SoetfejBng.)

XI. An VoDficiiibigPeit unb «Detail eifert bie 05raf
Galt ellifd>e, bie bentfeben («üterjtJnbe unb einige

SeiHmmungcn über leilamenfe unb Q3ormunbfcbaften
umfaiTeube, von bem ©. unb KanjIcnbirrFtor 3o»
bann ^einrieb TJüller verfaßte Cattbe«orbnung 00111*1.

Aug. 1801, mit bem ©Jinbcrgifcbeu Slecbte; ben Annabme
mebrerer 05üteraa"nbe folgt e« im gefc|\licbcn öüterjtanbr
bem aBürst-urgifcben Mdhte , ba« e« burch tiefere« Gin«
bringen, nähere Gntmicflungcn unb betaiüirte ©efiimmun«
gen übertrifft. Gin fcbäfcbarrr, oft mebr in bem (Sc«

manbe einer Abbanblung fich barjledenber Veotrag, bef«

fen Wotivc noch im OTanufcriptc vorbanben finb. Gine
eigene jwerfmdfiige, febr gut abgefaßte Gbeorbnung
fciat in bie frühere 3eit vom 20. Auguft «795.

XTL Z5a« SWainjIfche im 3abre 1755 erfchienene,

im SÜTffentbume Afcbaffenburg geltenbe Canbrecht, um«
faßt in 52 ütelu beo gebrängtrr Rürje bie vor)ügli>h<

jten ©egenildnbe be« dioilrrcbt«, unb entbdlt manche
originelle, vom römifchen Jtechte, bem e« unter Aufbe«
bung aller frübereu ©ewobnbeiten unb ^errommen in

Gnnanglung feiner «rjtimmungen fubfibiarifche Äraft bep«
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legt, abipeiebenbe, befpnber« in ttt liehet por lefiametu
ten einfachere unb jir-erfgemaßcre ©eftiuiuiungen.

XIII. Da« gulbifcpe, in feinem ©üterjranbe b6cbfr

einfache, in einjelnen jerflrruten, fünf bitte Soliobäiibe

betragenen 33erorbnungen bejtebeubc . von ISmu.i?
bearbeitete Stecht, enthält piele interejTante , allgemeine

unb Deutfcbe 9teä)t«befHmmungm *).

XIV. Di' fürfHich C6men jtein«2Bertbbe imifebe
Gbeorbnung vom 10. SERurj 1755 unb bie (Joncur«orb:

1111119 vom 30 - ICugufl I8ü5 enthalten mehrere in ba«
Gipilredjt einftblagenbe fcejtimmnngen. 3n (inigen Orten
bat ©ütergemeinfehaft, in aitberu ba« gemeine Slecbt jlatt.

XV. Die fürftlifb Scbroarjenbergifcben 3Jet.

orbnungen (inb niibt bloß einjeme fragmentarifebe Slcfcripte.

Die in 3olio gebrnefte, 10 9(dtter ftarFe ^ubenperorb*
ming »0111 8. 8rbruar 1764, nebfr jmen neuern hierauf

9ejug babenben QJcrorbnungen, matten ben größten
Ibeil au«. Da« ©efeb roegen ginfübruug ber fffiürj;

burgifiben (Sinfmbfdjaft gehört ber neuefien «Periobe an.
XVI. eigipurg.Specffeib rietet ßo) in Xefta-.

ment«. unb (5rbfcbaft«facben, in ben Stechten ber Cbeleute,

Cinrinbfcbaft unb prli.tttbrilc nach bein 2Bürjburgifd>en,

im übrigen aber nad) ben geineinen Stechten, fr

merfrpüebig ijt bie 33erprbnnng pom li.3äuner in 95er

treff ber unehelichen ffiuber roegen feine« böcbft auffali

lenben Cfontrjftc« mit bem franjöfifcben Stechte.

XVII. Da« 3ürjrentbum Ceiningen bat bloß ein

Reglement für ben ©cfcbäft«gang ber 3ii|ti}ämter in

©egenftänben roiafübrlicbet 0)ericbt«barteit vom 31.3m
gujt 1805 a(« fcbäpltarc« naa)abmung«iPÜrbigc« 3>7uflrr

oufjumeifen.

(Di* afortfffcung folgt.)

CF^ronif be* tage«.
(1. 3nUnft.)

ßin Armeebefehl cntbält, außer ben febon früher mit
geseilten aderböcbften Seftimmungcn, benen gemäß ber

2 ta,-.[;: unb Ärieg«minifree Slicolau« oon üftaillot bc
la IreiUe in Stubeflanb verfrbt, ba« bisherige Armee
Gommanbo unb bie SDfititär* £auptbuci>ba1timg, fp
wie ba« )u Sciirnberg befianbene Militär: Appellation«:
geriibt aufgelo«t würben, fotgenbe ©cforberunqen

:

De« ©rncraairut. unb Gommanbanten ber 2 ten Ar;
meebioifion «War 0r. p. <Preo|mg SRoo« juin Cnpit.iin
des Oardes ben ber £artfcbier« Ceibgarbe.— De« ©c;
neralmajor Sriebrid) 3rbr. 0. Xreubcrg oon ber 3ten
Armeebip. jmn ©eneraOieut. ber 2teu Armerbioif.

—

De« Oberft ». Streiter com 3ngctiiturforp« jum ©e=
neralmajor unb <£bef biefe« £orp«.— De« Ober fl unb
Gommanb. 00m 2ten Linien < 3nf. Steg, ©eorg .&ora»
bam jum ©eneralmajor unb ©rigabicr ber 3ten Armee«
bfpifion.— De« OberfMieutenjut Srtcbrirb £errmann

•) eofiem aller 3ulbir*en <Pri»afrechte, ein ^eptrag jur
Sammlung beutfAer <Pro»inj|iaIre4teitnbOerfan'ungen,
v. Gugrn tboma». Sulba I. $anb 1788, II. «anb
1789 1

m > >79<>-

eom i4ten den. >3nf.«9teg. jum Oberfl un
bauten be« isten 8ien. • 3nf. »eg.

3u OberjUieutenant« mürben bef6rbert: Die SWajore
<Peter 9rru Pom 6ten Cfen. . 3uf. . 5teg. jum i4ten.

—

»altbafar ijelborfer oon 1 5ten im 7ten 8ien. 3«f. • »eg.—
GarlSrhr.aBibninann bep ber 3rugbau« s£auptbirrrtipn.

3u SWajor«: Die ^auptfeuteSWoriJ oonÄretfo>mann
im ©eneral « üiiartiermeiirerjlabe.— 8ubmig p. eünefdjloß
Pom 3ten Cien. « 3"f- * Steg, im 7ten.— 3afob 3ucb«
Pom 4ten Cien. = 3nf. 5?eg. im 6ten.— Sranj ©ebaa
im I5ten fiinien :3nf.« Sieg— 3opann Deorer Pom iten
Artiüerie.Äegimente beo her 3eughau« * ^auptbireftion.

3u £aupt(euteu erfler Slaffe rücften por bie £aupt»
leute jmeoter Slaffe: Iheobor öügler.— Alpi« Iren«
tini unb ©eprg ©raf Dfenburg im neu r3nf. «Ceib«
SXegimente.— 3riebria> @eibel unb 3alpb 3oha im
6ten l'ien. 1 3nf » 91eg.— Salthafar <Pfrebf*ner im 1 3ten.
©eorg Dreßler im i4ten Öofcpb 55raun im 2ten
MrtiUerie» Meg. — Der öberlieutenant 3afpb £art.
mann im ©eneral « ßuartirnneijterjrabe.

3u «ittmeijiern apancirten: Die Oberlieutenant«
'Philipp pon Stetten im 2ten ÄilraiTiers Megimente.

—

Mlpbon« 8rbr. p. @tocfum--®teriifel« Pom iten (Sbes
paurteger«>9trg.— Xbabbdu« p. ©inbee Pom iten Che:
paurleger«>9teg. im 2ten Rüraffier 9leg.

3u$auptleuten jmenter »laiTe: Die Oberlieutenant«
ZBilbelm ffarieö Pom iten eien.--3nf.*9teg. — Sriebrid)

0. (gcbintlins ooiu 2ten tien. «Weg. im 4ten.-r- 3a<ba-.
ria« p. <3tubencau<b im 8ten.— Gbunrb p. ieng unb
Aloi« Iffiegfrbeiber pom 8ten im isten.— Carl Canb«
herr im loten— üBilbrlm Mifimont pom löten im
9ten.— Setbinanb ©rebauer im i4ten.— Philipp
8rbr. Pon ©raub unb 3riebria> Scbniblein im iten Up
tillene . Weg.

3u Öberlieutenant« rücften por bie Unterlieutenant« :

3o&onn Cacenfe im iten Cien. - 3nf. « Weg.— 3obamt
©>Sd>ter unb CTonrab ttbam pom iten im 8ten.—• «Dtf*

(tael^iertrinfer Pom 2ten im 3ten. — OTar Hbam pom
4tcn unb Kugujl Seucrlein Pom 5teu im loten.— (Jhri«
floph BolPamer Pom 5trn im i2tcn.— SRat(ia4 3(rgrn«
ppm 6ten unb 3ohann ©cblenre pom 7ten im loten.—
Mnbrea« ©üUicb Pom 7ten im l4ten.— Stephan Cijl

im nten. — ©eorg Unfelbäufer unb 3afob ©leußner
im Uten.— llnton 6ngrlharbt im l4ten— 3ofepbfiel<
lermann im 2ten 3^g.» ©atail.— Dapib p Stetten im
iten Äuraffler: 9leg.— SWirbael ^arbt im 2ten Äuraf»
fier=9tcg — 3rirbrim «Paifapant ppm öten unb 2Bil«

beim 3rbr. p. Cinbenfel« pom Aten ChePaurleger«

»

Weg. im 3ten.— 3ofeph Seemalber Pom iten im 2ten
unb Hnbrea« Sti* im 2ten UrtlUcrie 1 Meg.— ^tins
rid> £<iring im 3n9'enieurForpfl.

3u Unterlirutrnant«: Der $er}og SO?arimi(ian pon
Ceudjtenbcrg Durcblaucbt im 4. Cheoaupleger«! Meg
Die 3unfer: Anton Staecbl unb Cafpar ©raf pon 9er>
eben pom eienien-.Snfanterie.eeib^Meg. im 1. l'ien.

3nf. s 9»eg.— Sriebricb ©raf pon Strablenbcim im l.

eien.r3nf-*9»rg— 3erbfnanb oon Wiebl 00m iten im
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7rtn.— SKar 3ofe»b Äonfg im 2ten.— Carl ». Wa*

dpferp Pom 2ten unb Philipp 95erüff pnm 3ten im 7trti.

—

Hbolpt» SStujl im 5ten.— Jlbam Sauf* im 6rrn.

—

Cdfar »aiftc oom 8trn im lit<n.— Üubrpig «Reureu

tber ©Dm tjten im 7tfit.— Sriebrld> Äolber vom gten

im Uten.— GarlSBeifi unb Xavtt «Pufcb im loten.

—

3ob. fBapt. ffatfer unb Sriebrfcp 3au« I"1 —
3ofepbXpomann pom i5tcn im Uten.— Gbriflian ©raf

V. IBlttgenftein unb 3ofepp ©raf SJacinrüi vom ltrn

SüraffirnÄrg. im 2ten.— Uiar Sreoberr ». STOrlben

im iten Gbepaurleger« i Weg. — Wbert p. ©rüffele im

3ten GbeDaiorleger* s Weg.— Hlcranbrr ©raf Oenifon

Pom 4ten im öten Gbepaurleger* = SRrg.— 2Dil|>c(m

grrpberr v. Sucher vom 6ten im lten <Ibepaurleger«s

3Ug.— War » üBaobtmamt unb Sranj 2tiglit} im

Itrn Artillerie * Weg. — Gart Sortrnbacp im 2ren llrtils

lerie > fteg.— 3t< 3unfern mürben ernannt, bie Gabei

ten: Giemen« ©raf v. <2d;6nborn im 4trn Gbepaurle«

gerSrSleg.— War ©raf v. «Preofmg Cicbtenegg com
iSten t!ien. s 3nf.«0leg. im Ken. » 3»f- Ceib-$eg.

«Betfrbrrung er&ielten : Ter ?8ataillon»arjt Cr. S?epo«

imi.r »auer Pom Ilten fiin. 3nf. Reg., alt 3tegiment*arjt

im gten Sin. 3nf. 9teg. Oer funetionirrnbe Stab« :2t ubitor

3ofepp Ä6nig*berg«r al* n>ir»ti*er Stab*aubiior beptn

Ifen Di»ifton* « Gommanbo. — ©er S3ataiUon6>2lutitor

^einrieb Ärllrr al* «Regiment* -Aubitor im tten 3ager:95a>

taiDon. — Der funetionirrnbe Sataillon* :2tubitor 3o{>aiin

*C-ict, itud alt wirtlicher Bataillon*: Jtubitor im jten 34«

cjrr« «Bataillon. Dergleichen, bet Conbucleur 3<>h. ©errt

al* Unterlieulenant im 3n 8.enieurs Äorp«. — Der 2tbmlnii

firalion*:Gemniiffär beo ber iten Armee« Dirifion, Seba«

flian JBecfer alt 2tbminlftration«ratp bei) bee OTilitar « Sonboi

©oramiffion. — Der ben ber -?>aupt Äeirg»<Äaffe »erorb«

net grwefrne Rechnung«« GommiffSr Dietrich Dunje als Ab«

minifrrationJ'GommifiAr bet) ber Ken Armee « Dipifion. —
Der Recbnung»füprer bep ber ©en«barmerir Srirbrlcb $«m<
»er alt Rrcbnungefübrrr bet) ber Gommanbantfcbafi 3n«

golfbbt. — Die Meieren be* ©rneral « Aubiioriat* 3cf.

P. D*roa(b unb 3©l>ann IDrürfner; ber Staab»« Aubitor

Fpriflopp ©runb unb ber Affe|Tor be« aufgellten TOitttir»

Appellation* : ©iricpte« «Dcartin Äurj alt Dbrraubitorrn bep

bem ©eneral'AuMtortatr.
ßfiarafferifirt würben: Der tempptar quietjirfe ©ei

nerolmaior Jranj ©ruf p. Derpn, bann Nr ©eneralmajor

i la »uite Wilbefm Srrpbetr p. 3erban ali öeneratlieute=

nantf; ber Dberfl unb ©orfhnb ber jeugpau« vauptbiret.

tion Barl JJrpr. P. 3eüer al« ©eneralmajer, ber öbrrjb

lieutenant im «fneral.Cuartiermetfter .©tobe «Milpftm p.

J&eibegger a(S i>betft in bemfdben, ber penfienirtf OTajor

»nb öcrftanb ber 3lrmce • TCuntun Depot :6ommtffion föael

Tsrhr. P. fteubrtf, alt Oberfllieutenant. Die penfienirten

4>aupileute Carl T>opil unb 3"f'Pb al* OTajor«;

ber penfionirte Dberlleulrnant Vinte« !&pct alt Hauptmann;
ber penf. Unterlieutenanf Öbrift. SDobel al» Oberlieitienant.

(Die Jortfebnitg folgt.

>

(t. XutUnK)
64reei|. tBep ber am 12. TOap in S*lnjnaetit

gefeperten Jafere* • SDerfamn-funa ber ^elpetif^en ©efeQ>

febaft beantipprtrte ber 9>rafibent berfelben, {>err {»einriep

3fd)0ffr in einer 9tebe bie grage: »3ft Bit belpetifc^e

©efeQfebaft eatbebrfitfe getperben?« Der Weener febilberte

ben 3ußanb ber Air-en unb iprer Serfaffungen in ben
fetten

,
»eftpe ber Stiftung ber ©rfeu*f$aft Porangegangen

ftnb, er erörterte ipre 3n>e<fe unb ir;en Qin|)ufi; biefen

roict er naa) n>lprenb ber Stürme ber Xrpolution unb
ging bann bur$ bie t5po4e ber Sermittelung auf bie ©ei
genroart über , in welker fm> auf ber einen Geite roe 2tre<

ben bee Sotfe« naefe nationeOer 93ereinigung, auf ber an«

bem bie au< bem ^unbeoperfrag unb ben einjrfnrn Aan>
tonalfouperainitaten perporgrpenbe Xenbeni jur 93ereln(e(f

ung, au* örtlichen 3ntereffen, |eigfe. 3u* biefer ernie« er

bie GrfolglofigCeit ber nirbtigften 93erpanblungen ber ?ag>

fabung, bep ber bie 3>oten na^ i^ren 3 nfru(tionen bie

Uteinung unb ben Hillen ber etnielnen Stänbe vertpribi«

gen, wiprenb bie ©efammfpeit nlrgenb« reprifenfirt ifr.

Diefe »efraepfung lieg bie aufgeworfene Jrage verneinenb

beantworten. ^Dep bem Sefle waren neben fjo IWttgliebern

noep mt\)t, alt 80 ©äfle anwefenb. <5» würben neue TOitt

glieber aufgenommen, ben Statuten einige 3«fabe ertpeilt

u. f. w. Wod? la* ber Vrofeffor ^ottingrr bie 95rfa)reibung

ber Stplacbt bep Äappel por, ein flBruebflücf feiner 3ort>

fepnng Pen 3apann SRüder'* S<tweijergetcbia)te. 3um
?)fäfibenten für ba« 3apr 1850 würbe ^err Canbamman
Sibler pon faft einfrimmig gewäplt.

ßnglanb. '.'im 14. TOap braepfe $err 9?pitmore feinen

2tntrag jur TStfbrrfefcung eine* 3tu*fcpuf<'e*, bem bie Unterfui

rfjung ber^>anb(l*»rrpaltni^e isrifiben ©rofbritannirn , Dflin«

bien unb Gpina übertragen werben fotlte, por. Per Eintrag

rpurbe jwar auf bat n&<bfte 3apr Perf4)0ben, aber bie bar-

über erhobene Debatte ifi bemungea(ptet al* ber Verbote
ber Gr6rterung jener großen Angelegenheit ju betrachten,

welaje ba* Parlament meprere 3abre befcbAftigen wirb.

Die englifebPfiiubiftpe Kompagnie befipt in Dfiinbien mepr
at* 55.000 £Xuabralmeifrn, aufweichen über 123 Millionen

Wenfcfcen wopnen. 9J}it biefen ungepruren 33efipungcn ftei

pen weber bie ^)anbel*erjeugniffe 3nbien*, noa> ber Äunft:
:i;n; unb ^erfepr birfe* Ganbe* in einigem 95er|i4ltnift , ba
bie ofhnbifcpe Äompagnie jebe 2tnfieb!uug unb Gntwicflung

europiifdjer 3ncuflrte etferfücptig iprem ©rbiete ferne l>ilt.

Die abfiept ber "parlep ^u*tiffon*, ba* TOonopoI ber Äom«
pagnie |u veeniepten unb femit bie Gejeugniffe 3nbien« niebt

nur burcp einen »iel umfaffenberen SJetfehe ju permrprrn,

fonbern auch ju Perebeln, würbe unftrrilig niebt aüein für

Gnglanb, bejfeu .^anteUFapital unb unermüMicbe Scbaf>
fung*fraft be* OTafcblnenwefeii* einen größeren SDirfung*»

frei* bereiten, fonbern auet) für ba« übrige Guropa unb
intbefonbere für Deutfcplanb von ber pöebften TBtcbtigfeit

werben. 3m 3a fcr 1814 belief fiep bie erfte 2tu*fupr Pen
Xwifien naep Dflinbien auf acht ^>funb, ^robrfenbung, im
3apre 1828 war fie fepon auf 4,497,01 5 'Pfunb geftiegen.

fßarum foQten niebt beutfebe Üeinen<©arne, beurfepe Sin>

nen, SKetade, lücter unb piele anbere Äunfierieugniffe

ebenfalls Ztutfuprartifr! nacb Gpina unb 3 n f< f i' werben
tonnen; wenn ber Sturj ber 3Ronopo1trn ber ofiinbifcben

Kompagnie bem Unternrpmung*geifle Gurcpa'* ben britten

Xpeii brr IßcPölterung unfere« Planeten offnen wirb ?

tünepfn, in ber Siterarifcp . artrftifep,, ZnflaU h« 3-©. Gottafetm »uebpanblung.
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t>«6 cffrntlide £f*fn in Efuffdjlanfr, mit porjüglider SKüdfitft auf 2$«ncrn.

Stuill. 14(>
-

2Q. 3Äfl9 182Q.

BfrjncfntJ ber im SSnigrci^e fcapern
geltcnben ^ i 0 i Ire d) te.

(Sorff«tn»8.)

XVIII. «Die ©raf <Srbact»if(^e ÜanbeSorbnung pom
3abre i6o4 enthält manche in tir ff^e^onbderc^te fo nHf

einifle in ba« Gontractroefen einfeblagcnbe Qiegenfia'nbc.

XIX. «Die 9citfmiefjung 011 bem P : btbeile ber £in>

ber be» conrttrrirenbrr (Erbfolge ber Altern Hebtet fid)

in ben graflieb p. ©d)3nbornfd;en ©efifluugen nacb

bem OTainjifd^cn, in Serreff ber Sbeilnug btr Gr=

rungenftbaft nacb bem ©olmifebeu Canbrecbte.

XX. (Da« Hn«bacbifd)e Kerbt ift im Dejatfrcifc

fo weit fieb ba« ehemalige W.:ri<irafrbum Kn«bacb «r«

(trefft, ba« porbrrrfd'enbr.

XXT. ©0 wie im Sürfirntbum ©anrrntb bat ba«

preitfcifcbe Panbrrrfctmft'Mu«fcbluf5 beö gemeinen Werbt«

fubfibiarlfcbe Berbinblirhfeit. «Da« Hn«bacb<fd>c Drcbt

entbült eine eigene Gbcorbnnng pom St. Sebr. |T4Sj
eine 53erorbnnng rem 3abre 1730 in betreff ber X)iS=

penfation«gefncbe unb mebrere fieb auf bie ß^cfdieibung

bcjiebenbe SOerorbnungen. ©rfonber« widjtig in Wfirt-

febt ber (?befianb«redjte ifi bie ltmt«orbmmg Pom 4.

Hpvil 160S nrbft ibren (Erläuterungen, bie fid) in bem
•fjuber ifdjen Dealinber ber Sranbrnburg Ouoljbaebi:

febrn eanbe«eonfiitutic»rn ttfinben. SDurdj bie <Pupil-.

larorbnung Pom 19. Hpril 1790, weiebe mebrere in

ba« $berecbt eiufetlagenbe Seflimmungcn entbält, fo

wie manebe fünfte be« ältern Decbt« erläutert unb ob:

dnbert, ift ein ganj neuer, bie altern Obferoanjen oft

ganj burebfreiijeiiber Mbfcbnltt, in biefem "Propinjial-

rerbte gemad>t werben.

XXI r. Sör bie ©eutfeb orbenfeben tBeftyungen tvU

füren einzelne gefebriebeue Cerorbniwgcn.
XXIII. (Da« £>obenlobifd>c, im 3abre 1735 ers

febieneue i'aubrrebt perbreitet fi.b über bie meifien ©es

genftänbe be« Gioilrerbt«, unb bcfituunt aulbrüefticb

,

bafi feine Srfiimmuugen über bat @bered;t bloß feine

CPangelifrben Untertanen betreffen.

XXIV. Da« Oettinger 93ogtbu<b Pom 3. 1660
mt^ält mit Hu«f<bluji einiger unbebeutenber, in ba« (Ei«

pilreebt einfdjlagenber Srfiimmungeu burdjgängig Mofje

©eriebt«« unb polijeoanorbnungen.

XXVr

. O et fingen ©piclberg fo wie Oettitu
gen CSBa 1 1 e r ft ei n baben eine «Wenge ciujelu gebnirfs

ter SJerorbnungen, MM mebrere cioilrccbtlicbc Öegen«
ftänbe betreffen.

XXVI. 3n ber öraffebaft «pappenbeim bat obfer*

panjinäßig bie ©ütcrgcmcinfd'aft nebfl einigen 33efiim<

mungen wegen be« SeäberrecbtK unb ein eigeued ^öiebs

nunbat Pom 3. ttooember 1771 , unb fubfibiarifcb baö
banerifebe Äcd;t ftatt.

XXVII. Unter bea fed>«jebn etatutarreebten ber

Sutte Ui Söuigrriebd jeiebnet fid) bie 2t:M -X u t it:

berg tue* iinr, b(e meifien cloilrecbtlicben ©egenfldtibe

umfaiTenbe, mit Iegi6latioer <))räji/iou perf.ijte Wefor*
mation Pom 3abre 1 50-1 portbeilbaft autf, unb lägt

ibre fübliebc 9tf»4lflt, bie ©tabt Tlugflburg in gefefs

geberifeter ^iiifid)t weit bmter fieb. Xtt febwerfauige

Gommeutar In jmeo gpliobäuben Pom 3abre 1737, ber

fid) auf bie ©anfo.- (Wericbttforbnunj Pom 3abre 1697
unb bie ZBerbfeloebnung Pom 3ab« 1721 erflrerft,

maebt bie an unb für fid) febou flure Deformation niebt

flärer. •Öieju geboren bie pon Cabner im 3- •"'^2

in Wo brrauägegcbene ttbbitcmenteit in börbfi weitfebwei:

figen unb ermübenben, mit ber Deformation unb ben in

jüngfier 3eit erfd;ienenen ilnorbnuugcn bödifi contra«

flirtnbem ©tnle.

XXVIII. Cie ©tabt Dotbeuburg bat eine Sbe*
orbnung Pom 20- 3«5imer 1656 unb perfebiebene fid;

auf ba5 Gberecbt, Wüterübergabcn, G)eäujrii, ^anb<
lobn, lobfaD unb 3«b*nttn bejiebenbe febriftlicb erifiis

renbe ^rajubijien.

XXIX. ©äs Decbt ber ©tabt QBelffenburg tfl

febr mager. (Da« altefle 5««bamentalgtfe0 , ober bie

95crorbnung benber Dätbe genannt, Pom 3abre 1372,
nebfl beiTen ttbbitionalartifclu fo wie ba4 fanferliebe

Qefinitipbcfret Pom 5. 3tm» 1699 betreffen weiften«

bloß "bie alte reid)«fiäbtifd;e Qerfaffung unb ^)olijenper>

fügungen mit 3(u6fd;luf einiger weniger in baS dipilrecbt

einfd)lagtnber ^>aragrapbc ©leiebeö gilt poii ibren ®ta«
tuten unb Orbnung Pom 3abre 1759 > «ber bie Ded>««

149
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nrnbltbatm btt SBBeibee lieftt ein 9tat&«berret »om 19.

Sebruar 17ÖB wegen ben 3uben bie unter bem 8. 5***-

1779 etneuerte SJerprbnung vom 7. 3utp 1747 »pr.

3n ®treitigfeiten beo Qiebbänbeln mirb bie Onpljba*

rbifdje "Oerorbnung vpin to. 3u'o 1722 ju ©runb gr=

legt. Di« Grrbfplge b«r (Sbeleute bat Snnbifu« tXptb

in f«in«t JmuquralbiiTcrtatiou fefrr gut bargriteUt

XXX. Da« fttcbt b«c Stabt QBinbtfbeiui be;

frebl in blpßen ba« (?bejtanb«re<bt betreffenben unb üi

btr «ccbtaitatiiiir' für ba« SemigreicbSJapern vom 3ab«

ce 1811 oufgejäMteu Obfer»anjen.

XXXI. Da« magere ©tatutarrtrbt ber Stabt

9iprblingen dpiii j6. Deiember 1650 brfdjäftigt fidj

»prjügHcb mit beu (fbeitanböreil t en unb einigen mibe«

beutrnben ©eflimmungen über ba« Contract«mefcn.

XXX Ii. Da« gut geprenete Statutarreebt ber ebc*

maligen <KeiM|tabt Dinfel«bübl »om 3-ibr 1738

uinfifit in einer Weibe einjelner Derorbnungen faft alle

©egeuftäubc be« rffcntlidjen, be« «Privat« unb ^rojeg:

9tedn«, ber 2rabt--3JeifaiTung, be« vPoIiie»! unb Sorffmer

frn« mit iluifdMiefiung be« »cinlicbeu Werbt«, flu« bie:

fen »rrfdjirbenen 93erorbnungen, in«befonbere aber au«

ben eigenrttmen slalnlis DinkolsLiihlianis ber ^Oprmunb*-

fcbjftäi unb b«r Gpucutoorbmmg flnb bie in ba« <Prü

vanWedH einfd>Iagenben ©cgenftänbe ju entncbuien.

XXXIIf. 3m WegenFrrife gilt baöSaocri:
\<S) t uib Ob erp f a I j i f rb e Wcd>t in ben Pbtfl bemrtf

=

t«u fallen, ba« (? iebfiabtifdie unb Wegen«bnrgifd>e Wcd't

nebjt ben Weditcn ber biejn gefdjlagenen «parjellen.

Di« <?id> jldbtlfdje Iii au« OTangel eine« @amim
ler« bemnbe gaiij ju ©runbe gegangen unb bat fidj

Mofi in einigen magern Obfervanjc" unb einjelurn

qScrorbnungen erhalten. Die ebenulige gürftbifcbpfli:

dje Regierung battc ben lltiftr.ig, bie (Generalien »im

100 unb uiebrerrii 3abrcn rücfmärt« $u fammelu. Die

Sammlung mürbe pcrfudir, abrr nidjt »uUrnbet.

XXXIV. Die auf bie ßbeflaubsrcfbte $ejug &aben;

ben Uprfvbriften be« W e g c n « b u r g i f d) e n Kernte« be:

finben ftdi in ber #eirathögrbing«prbnima PPin 3abre

1510, ber reeitirten 23ad>tgebingfl = Orbnung »piii 3ab=

177+ unb bie Uprredite ber Beiber in ber SpiiFuc«.

erbnung Dem 3- 17*3. TluiJerbem (Inb npd) einige

ntinber brbeutenbe 93ererbnungrn pprbmbrn, mit bie

über bie Sü.gfctiaften ber JBciber »Pin 16. Dejemb.

1758 tu» bie Curatel ber Hbmefenben »pm 16. 3uln

1697, fp mir tie öbfervatij über bieSafcre ber ©rp&.

jäbrigfeit uuain'äüiger »Perfpneti.

•) G. Chri't. Roth Dis». de conjusum Weissenburgo.

Nordgaviconium »ueeewiune Alt. 176".

(Tie Sprtffbung folgt.)

Da« ©ittenfefi im TOarfte 95ied)tflcf>.

Der OTtgiilrat be« OTarfte« ^Diedjtad) bat ein2it«

tenfejt geflirtet, meldje» |DH erfleumale am 1. 9»at>

b. 3. gefeuert ipprben ifl. Gin im jrpanjigften Ceben«»

ia^re fte^enber Säugling au« 33ied)tjd>, i»eI4>er T'd)

im ©efurbe ber 2Berfj unb 3ei>ertag«|"d)u!r, bureb reli.

gipfen <2inn, bureb Unbefcbeltenbeit be«. ©anbei« , burtb

Gbrfurcbt gegen (Slteen unb töprgefe&te, burd) 3lei8 unb
©rfcbicflicbreit au«ieid)net , unb eine arbt}ebnjäbrige

3ungfrau mit gleitben tligenfd;aften unb tOerjügen

,

merben mit einem öffentlichen "preife belpbut. Dec
»Preiö für beu 3üngling befreb< in einein Diplome, ei«

nein Sranj »pn ?tp«mari|i um ben Vm, mit in einem

©elbjtücfe au einem feibenen «anbe. Der %)rei* für

bie 3ungfean begebt In einem ©lumcufranje auf bie

Watipnalbaube unb einem öebetbudje mit fpjlba'em

Ölubanbe, in roelcbe« bie 93eranIaiTung be« ©efdjenre«

gefebriebeu mirb.

Da« prei«gerid;t, melcbe« bie Q3erbientefien i*s

ner Mltrr«flaffe ju ipäblen bat, beffebt au« bem ©ür«
germci|ler, bem ertfen OTagijtratäratbe , bem örtäpfar?

rer, bem ertfen Spppetatpr, bem ^oritanbe ber (Se ;

meinbebe»POmi!<btigten , bem erftcn©rmeinbebe»p[Imdd>t

tigten mtb au« bem 3üuglmge, melcber im »prgeben»

ben 3abre 'Preisträger gemefeu ijl.

Da« .rriebt bat nuu au« ber Cifie ber im
3abre 180Q gebpriieu 3änglinge in ^Diecbtacb für ba«
erile 3abr ben 'Preiä bem tiubinadjergefeUen jib«!
2djub, unb aui ber 9teit»c ber 3imgfraueu be« adfU
jebnteu Seleiifi.ilter« ber Hiina i^aria ?3rpb|l $u:

ettaitnti

Den 'Preiitcägctu murbcit bie greife am l. 2Ra»
vJtarbmittag« t Ubr in ©egeumart ber f6uig(icben de:
ainten, ber ©eiitlicbftit, be« 2Äagiftrat« , ber ©e:
meiui.'be»PlIiiiäi1)tigten unb eine« jablceidjen ^>iiblifum«

unter vpjiKfcu : unb Irpmpetcuf*Lill auf bem 9tatbbam
fc mgcilclit. Die 'Preisträger mürben bann im fenen
lieben 3:<K wad> ber 5iirdje grfübrt, iup eine .

vicö<

unb ein D inf jcbrt brui 3<itr eine rübcenbe religipfe

5Jeihe verlieben. SKSg« eine Stiftung ju 'degrüubuug

ber 3ittiidifeit uub ^eförberung ber bürgerlichen Xu*
genbeu in allen Ibeilen be« Köuigrticbr« rtebt bäufig«

^.Kbabuumg ftnbcu!—

(J i 11 » t n > b » g.

Die Hl. Plummer be« 3nlanbe« entbalt einen ?Jpr«

fdilag, bem nun uuiiiSglid) ganj benfHunncn Fann.

(?4 ifl bprt brr 2Bii:i|*d> au«grfprpibcn, baß ade Sieben,

tvclrbe ben pffentlid)en 3iba(f«|ien »pu Cebrern unb
3d)ülern gebalten mürben, gefamuieltunbbem Drucf
ül-ergeben merben nmcbteii. 5Jpu ben Meben ber <3cbü;

ler, uub meim biefe bie befteu, jebe ^)rpbe befiebenben

mären, ijt biefj burdtau« uidjt ju ipünfdjcn. Die nptb'

meubige o>l.v fpuiite in ber SHegel für bie Zdjülrr

felbft nur eine »crbcrblidte fenn. Die titerarifd)e unb

geiflige (ÜtelFeit, bie »bnebin feban |u febr unfrrr 3ns

grub fid> bemeijlrrt bat, mürbe bnrd> ^ublifatipn ibret
•

Weben, al« mären biefc gelungene Cö|'inigeii afabemifeber

'preiflaufgaben, bie reicbfit iWa^rung befpmmeri. ßebr»
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(Inge foUtn, felbff wenn fic fi.* au«jeicbnen, »i*t ju

früb ju »tftflen unb »efellen ni*t oor bet 3"t S"

«TOeiiltr» erflärt merben; ftt werben foml natbläfcigr

©efeüen unb lieberlic$t OTei|tet. Det öffentliche Ab>

bruef einer i.lmtrebe rrflätt aber einen Scbület jum

«Weijler, ebt et npd) feine »efellen« unb SBanbetjabre

ptira) tic llnioeefititen nnb Deren Aubitotien an.-,ctrt.

ten bat. Da« Samtigen bet ^»ntt-agotäer fpU von

Srbütetn unb ©rnbenten, bet Oeffeutlicbfeit be« gei«

(»igen erben« gegenüber, alfo auf bem literarifcben 3o;

rnm, aua) beute no4> beobachtet iperben.

Gbroitif be« taget.
(I. 3«IM».)

TOü neben ben 27. Wao. Seine ÜJJajeftät ber
Äonig baben b«"" Staat«tatbc ben SJorftp- ju

fübren grrubet.

(tfortfefcung be« Armeebefebl« vom 2t. SWao )

tpenflonitt würben : Der Obrrjtlieutruant ötorg 5ab>

ningte Pom 7teu £ieu. » 3n f- »Weg.— Det Artillerie:

öbetfllieut Abam UOTarabiM, mit bem Gbarafter a(«

Oberit.— Die J&aupleute: Jjeinri:b Jtbr. p. ©urgau
oom 2ten Cicn. > 3nf. = Weg.— 3ofepb 3intf Pom 5trn

mit bem Gbarafter al« OTajor.— Stepban p. SJoitb

Pom 9tcn Bin. • 3nf. « Steg — 3ofepb 3"4« oom 1 4ten.

—

üBilbelbelm Orlbafen Pom löten.— Die Sttttmciiler

gerbiuanbiBIU, Girl pon Wogifter unb leleöpbot Ster-

bet Pom 2ten SüraiTiee ' Weg. — Die Oberlieutcnant«

geauj £oru v»m toten.— Anton ©not oom Ilten.

—

granj Gulenbaupt ppui Uten CiM. » 3ltf. > Äeg.— Die
Unterlieutenant«: 3ofepb 3äo,er Pom 12. Cien.s3uf.

Weg.— -Bficftaet £>altee oon ber öaruifon« Kompagnie
in IQSurjburg.— ©et 9atai(lon«atjt 3ofepb SQiiTing

von ber Gommanbantfrbaft Votcbbciin.— Der Referent

im Srirgdminitterium ObtriibminiirSationäratb CDidm.ic)

S*merolb — Der Dirrftor ber aufgelegten $r?ilitär«

Dauptbucbbaltung 3atob ©offtätter.— Der ebeunlige

Cegioii9quattiermei|ter 3ranj fiautmann.— Der Jabel*

li|T ber aufgelösten OTilirao öauptbucbbaltung Jjeinricp

Stauffer. — Der Weneralaubitor 3 0f'Pb Kollmar.

—

Der Oberaubitor Aloi« v. öincenti.— Der Oberaubi;
tor Aloi« lieber.— Der Deifiruteur be« militdrifcb»

topograpbifibeu öüre.iu 3ofepb Antonn.— Der <Pro=

feiTor ber 3«i#nuug«funit Im Gabetenforp« Coreti}

£)offnaafj. ,

Die naebgefuefete GntlniTung erbielten, bie öberlfru»

tenat«: ©eniaminin von ^)ep vom toten Eitn.«3nf. <

9tcg. unb Gafimir Säumlec vom iten GbevanrtrgcrS:
9leg.— Die Unterlieutenant«: OTay ®raf von ^>oln«

frein Pom 4teu Gbepaur(eger«:9teg.— Grnft 3"ebrict

Deabna.— Albert Stobäufl unb Garl Cubipig.-— Der
penfionirte Uiiterlieutenant 3ofepb p. 3OTcid)«ner.— Der
UntetHeutenant i la Suite Tiit ®prou!.— Der Gon<
bufteur oom 3n9*«<»»r^rp« Abolpb 3«rfi p. iEBrebe.

SBegen Anfteflung im GtPÜbienjle mürben entlaffta:

Die Oberlieutenant« Sßae ©üc^ek oom (Oten Ci«n.«

3nf.sÄe9.— Jerbinanb ^ufefcbero, unb Jtanj Sonn.—
Die Unrerlieut. öottfeieb ©anjer.— 3ob- »apt. 3if*ee.—
3ranj X. Äeiebel.— öeorg öutbetlet.— *Pb"Upp $>au«

Ii.— Die Affeffpren be« aufgelösten Militär t AppeOa«
tipn«gericbte« 3«>fepb SüSmaper.— 3p&. v. epjl.—
Aloi« Siebter unb 3afob 9Birbemann.—

Gntlatfen ipurben: Der 9ltttmci|rcr « la mite 3u ?

liu« «olle.— Der Oberlieuteuaut 3atob Äarg vom 2ten

ArtiUerie.iXeg. — Der 3tegimentä s 0.uartiennei|ret

öottlieb Stiaj ppm tten Rüraifier Weg.—
Gmannt tpurben: Der Obetfilicutenant von $off

fletten, Q3erivaltung8rominitTär beo ber 3eugbau«baupt:
birettion, )um SRirglieb berfrlben.— Der penf. major
Garl Sreoberr oon Weubecf, SWitglieb ber Armee ; Woiu
tue ; Depot JÄonimiiTion, jmn 53orjranb berfelben

Der Untetlieutenant ©eorg 3rbr. p. Samotte vom 6ten

Gbevaurleger« :3leg. jum jiventeu Abjutanten bc« öe>
uerallieutenant. gtbrn. von Camotte, Gommanbanten
ber 5ten AcineeDioifiou.— Der Untetlieutenant Garl
Krämer vom tten ArttUetie« Weg. tum 3cugn>art in

^ürnbetg.— Der bisnetige 3«ugtpatt in Augsburg
3afob QBurjee jum 3eugioatt im Obttban«. — Dee
bi«berige 3tugivart In 9lnenberg 3afob J^aucf jum
3eugitK>rt in «ofeuberg.— Der bi«b«»9* 3<ug"Mtt
in SWünrben Antpn >>äberle jum 3cugivart in Motten^

berg , alle bten mit bem Gbatatter aü Untetlieutenant«.

3Jtat 3ofepb 3rbr. v. SRei^lin Welbegg würbe im 2ten.—
eubivig Qräf v. 3robberg im 8ten. — 3Rar 2 v:u\l

im l öten 8ien. ; 3»f- J Weg. unb Htbanafluö -pontile« im
ltcu ßütaiJiet Weg. ju 3unfern ernannt. — Der jeit«

li.t» quieäcirte labelliil fteinti^ 3>tauffct oon bet auf;

gcl6«teu Militär sdauptbu<bbaltung jum 3nfpeftor be«

'JDfilitdrftanrenbaufe« )eit(id> penvenbet,

3u Untcrürjten ipurben befiniti» ernannt: Die pro:

oiforifeben Unterdrjtc Dr. SJfatbia« ^)auet vom 3ten.

—

Dr. Anton SJogel Pom aten.— Dr. griebrtctj Sommer
oom gten Picrt. s 3«f- - ^ '9-— Dr. Sranj Scn«burg
pom 2ten ArtiUerie : Weg.— Dr. 3obonu OJelbaufen

oom i4ten.— Dr. 3obann DorrTcin vom Uten Cietu»

3»f.=Weg.
3>i Unterärzten iverben proviforfcb ernannt: Dr.

3tiebri<b 2'tabelmaner au« ©Opfingen unb Dr. Simon
Jlnton Ut) au« Sürtb, beobe im Uten tin. -. 3nf. Weg.

—

Dr. QBHbelm ^opfet au« OTiebertvetn im loten eien.s

3nf.«Weg.—
(Oer 53efa)lu8 folgt.)

örlebtgte Stellen. Ole «Pfarrep Rudorf (8bg.
öri«*bacb, Oi6j. Vaffau, mit 895 fl. 52 fr. 2 pf. örtrag
unb 12 ft". 45 fr 2pf. Baften. ) — Ote Warre» Squarbo«
fen (Oef. Ulfen beim , mit 853 fl. 40 fr. 5 pf. (Sinlünfirn

unb 75 fl. 42 fr. «aflrn.

)

Oeutfrblanb. 3n ber ja 2Dien gebaltenen ®/nerar«
fflerfammfung bet Afrionirt bet (Stfenbabn jipifd)en ber

1
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»elbau unb C onau ift ibrr bie nun eingetretene, febjr be«

frteblgenbe Srnufcung 6« erbauten erflen $alfte S&eriebJ en

fiattet unb bir gertfefrung be« Baue« brfebloffen werben.

C>e erboute $4lfif rrftri bepliufig 935.000 ft. ; taven finb

766,000 p. bot* Strien. (Anlagen gebet», unb i78,ooo p.

aufgenommen motten, bie nun |urüdbeiablt werben muf.

fe«. 3ur Cedung biefer Rüd|apiung unb bt« »auf« bi«

«efr finb Li ngefapr 400,000 ft. etfotberli* , »u bcrtn 2tuf.

bringung bie Cirettien im «Kamen bft ©efeUftpaft 400 Cb«

llgatienen, jtbr [u jooo p. «u*arjhOt — er. Curcblaucbt

ber trgierenbe $erjog von Clbenburg, ?«« grietricp fiubi

»Ig (grb. 1755) ift <u 1Bir«babrn pleplia) »™ W*im<
Seftorben.

(«. *U«l4nt>.)

granfreiü}. SRatpbem bi« Ceputirtrnlammet bic am

l6. b. TO. begonnene aUgemeioe Berpanblung üb« ben

©efefcenlmurf |ur befinitiven Regullrung brr Rehungen von

1827 am 18. fertgefett unb geffbloffen (»alt«, gieng fit in

brr Sifcung vom IQ. auf bir abfiimmung brr einjelnen

arlifrl be« ©efepentmurfe« über. Cle brep trflrn 7Jrrifrl be« t

fefben, welrbe einen naebtraglitben Ärebif von iS,093.1473r.

»erlangten, wutten ofcne weitere örfcrterung angrnommrn.

4>err Bennet febfug rin amentement vor , brm ju Solgr

be* ginanjminiftet trn vormaligen TOinlfier be« 3t>nCTn»

Grafen von Serblere wegen 20,357 8r. gericbilirb belangen

foBte, welebe für btn Crud ber «Pampbiet* bfP 0<le9^n,

peit ber Söablen von 1827 ausgegeben »erben waren. <S«

waren notnüdj unter brm vorigen TOinifUrium au» ber ce.

niglieben Crudrtep Sebnubfdjriften unb verungliinpfenbe

•pampblet« au»gegangen , um ben liberalen (Sanbibaten in

ber öffentlichen TOeiuung ju fo)aben, epne bafs ber 1>rofu«

tator be« Xonig« bagegen ein Brrfabrrn eingeleitet parte.

»3a, Wie $err Brnnet ptnjufeete, bi« Berfaffrr biefer ver=

IÄumbertfeben Cibelle, bie an* bem feimupigen ^fupleber

Iiterorifrben ©elf jufainmenarfiidjt worben fepen, genefjen

neo) beute ungeheure VenfKnen al« «Prei« ibrer Wieber.

tr4<*tigrrit - TOan fudjte ber Berantworili*feit über |ene

bergefialt verwenbete Snmmt baburd) auijumeidjen , bafi fie

au« ben Jjonb* ber Reimen ^olijep genommen worben,

worüber ber TOinifler nur bem Äenige Wedjrrtftfeaff

obliegen fcbultig fei;. *err Cr. TOaufjion fprao) gegen

tiefe« amenbeutent, weil bie Sammer taburd), baf» fie bie

vorigen TOiniilcr gleiAfen« vor U-re edjranfen rufe, i(ire

IBffuanif, ju weit a««brbne unb ficb eine« Z\)ti\ti ber 3lb=

minifüatic-n anmafje; im flleidjen €inne ber «DJinifter be«

3nnern. J>r. »rnjamin ($onftanl unterflütte ba« 3lmenbet

utent, inbem er fagte: wenn bie Xainmer ben Qorfo>lag

be« $rrrn Siennet ni*t annimmt, fo fanttioniri fie ein

S8erbrea>en ; benn ein Berbrea>en mar e* , al« man bur<&

Jene ^ompplet« bie greppeit ber 9Bab(en |u befdjranfen

verfugte, inbem man i>.tä) aOrn Seiten b'n abfa>*uIio>»

€<pn»abungen unb SDerläumbungen au«breitete. Ca« 2lmen<

bemrnt würbe nioit angiiiommen. Cagegen nabm bie Aami
mer ben 5. u. 6. 3lrt'iJrl an, weiter bir Summe Don

32,010,285 3r. , auf bie fid> ber 3u»faU über ba* »ubgtt

von 1827 belauft, von ber atminiftration fo lang al« Bon
f<t»ufj ber e*a(}fammrr bftracbiet wiff<n win, bi« fie wie«

ber «ngebra«bt reorbe« fep. 3n ber ei^nng vom 20. OJTap

fegte bet Srieg«minif)er ber Jfammer ben 0efe|eHt»urf
über ba« D?ilif5r: Straf ;©rfebbud> vor, weld)e« von bet

f|>air«fammer fcbon angrnommen worben ft. hierauf würbe
bie CUfufftcn über bie 9terbnung«regullrung fortgcfe^l unb

gefojloffen. Jt>err von Sa)onen fojlug einen 3"f<>bartiFel

vor, brmgemäfi iibrlio> von bem !Kra>nung«bofe rln Sr*
riebt aebrudt unb on bie Jfammrr vrrtlieilt werben foDe.

Crr Antrag würbe verworfen ,
br«gtrio)en bet be« 4>mn

iSnouf, welo>er verlangte, bet 3uPUminifier foOe ben Bot«

firber bet fonigliiften Cruderep iu Sraft be« in. II. be«

Öefete» von 1814 gerio>tlio> belangen, weil er Slugf^rif«

ten ebne 9?amen be« Berfaffer» ober Cturfer« feabe au«»

geben laffen. Die Äammer fiimmte pierauf über ben gan.

jrn ©efetentwurf ab unb napm ipn mit 223 gegen 73 Stirn»

nun an.

Spanien. Cie Äcnigin von Spanien, 3»f'P^a TOc>

tia, (geborne (6nig(. ^>tin«effin von Sao>fen, am 6 Cejbr.

1803, verm&b't al« britte ©emaplin Äonig Serbtnanb« VII.

am 20. Cetober 1819), iß am 17. SRap mit ?ob abge«

gangen.

Portugal. 31m 15- SKar/ würbe plo^Iio) i Regiment

leiste 3nfantrrie unb ba« 20te vtn ten (ienientrupprn

auf |wep Stegatten tingefwifft- SDon Wiguel fam ben

2benb an »orb ber beiben ©<piffe, um bie Iruppen :u

befio>tigen unb am TOorgen be*i l<6ten befHeg er eine Sepi«

fuppe im iajo, um beibe Scpiffe au«laufen «u fepen.

<D?an fennt ben -3wed biefer Grpebition riebt mit @ewif

«

peil, tfinige glauben biefe beiben Sajiffe fepen befltmmt,

fio> mit ben vor ?erceira (reuienben ;u vereinigen , anbere

fie 3nfe! SRabeira babt fi* gegen Den SERiguei« Regie«

rung emp6rt unb bie Regimenter fepen tapin abgegangen,

bie Crbnung wieber b fejufietlen.

2(ngrroiiitneite Sreutb«.

Cen 24. tKap. < CH. .<>obn. ) Cbermaier, Xfm. von
2lug«burg- 9Sagner, Xfm. v. 3lug«b. TOorij Grlan>
ger, »anquier von granliutt. T>cv Qrianger, Xon:
fünfller von granCfurt. ( Scbw. 3lbler. ) 33ultinger,
gabrdant ven Übriflgarten bep {Bertlingen, ©örtng,
Afm. von granifurt. Sebabelootf, xfm. von trifft.

^•tevot, Äfm. von granffurt. TOuigravr, engl. Cf»
pjiet von €onbcn. (0. Xrrui.) 3iealer, TOeb. Cr. von

Srfjaffbanfen. TOurtb, Wfb. Cr. von TOobringrn. Cr.

ütoiftui, von SMbrraep. Iraviil, t. 6fler. üieutenant

au« Ungarn. ( ©. C6wen. } R 0 1 b , t. 3ttvcrat ven grep»

fing. 9Uubauer, Sooperatcr von Aibling.

©eftorbene:
Cen 16. TOap, ber Matrimonial ' ©rrio>t<patfer 8ircnf.-

<preu }u tlnterbaar, Sanbgericbte« Rain. Cer reffgnirte

«Pfcirree Sranj 3»f Cegen ju 3Herbeureu. 3lm 19. {Kap
ber granjitfanerlape {ffiebarb. ^erjner $u güffeni

Cen 23. SRap. 2luna Suifling, P ginan«:tD(inifie'

rial <SecretÄr« 1 ©altin , 37 3- «"» an griefelpeber.

Cen 25. OTao. TOar griebrio) v. Boit, quie«iir(er

Stablobfrlieutenaut, 74 3- alt, an Gntfriftung.

5RÜ»o>en # U ter 8it«iarifa> . 2Uii|Ufrt>en Änflalt ber 3-© (Äetta'fcpcn !&uo>pa*blu»g.
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Sin lagMatt
für

tat cffcntlid;e Wen in Ectjtfdicnb, mit rcrjCglidfr Wüdfidt auf Sancrn.

9tutn. 150. so. a»«p i8.'9.

SDen Knbau feer (Sfparfette «uf Äalffif«;
beben unb bie Bereblung ber SrfiafjudH

in kapern betrefftnb.

(»efaluß

)

£>Crrn ßlänerd ?rr- t)l bcbarf 011* nod) einer Iffl:

tern ©eriebtigung , al« in ben bemerrten «Paar ©lof>
fr n gegeben tporbeu ift, unb auf Qancrnä >.t. n'.;u.iu

©rjiig [vit. CDiefe i*rh: jrvar allerbingcj gegen 2Bürtrm«

beeg, aber nur in ben ältrrn <Prooiii}rn beS Reicbd unb

aueb ba niebt fo ungla« blieb )urücf, ald £)err 0?(«i

nrr ber OTeinuiig ift. Gr ."elbjt bat öaoern }u wenig

tennen gelernt, unb b.iSfelbe ju fctpneU fcurdjeitt , atä

baß er bierüber bie nötigen Huffrtjlüffe b<*«e «balten
lönnen. .£>err GIdiicr bat ja nlfljt einmal bie Ötauuiis

beerben, rrrkte ber f. Staatsgüter* Ubiiiiiiiftration ans

vertraut fmb, gefeiten, uufr baber aiub niebt mürbigen

fötmen. 9Bae? er in jeblcißbeim fab , ift nur OTerino«

93irb ber britten tflaffc, eine in ber 'Berrblung frbr fort«

gedrittelte töaftarbbeerbe. <£ie aufbeut 'Cpripcrre Wal:
lertSbofen, eine <3tmtbe von Seblcißbcim frebenbe rrinr

3nfantabo . .öeerbe, fo ir-ic bie Gleftora( = £ecrbr auf bem
©taat«giite ÜBeibcitftepban bat £crr Glrincr niebt gefe*

her. : baber baä ungüitftigc Urtbeit über Qanrrnt ?*af:
juebt imb bie magere 93rurtbtilung bcr beerben bcr

Staatsgüter, mrlibe ben ber Webliitcit unb Offcnbcit

bes 53ccirf>tgeber3 , im Salle ibm dpUc Ueperjcugiing

geworben roürr, brftimmt aiibcr« gelautet baten tpün

be. ©ünftiger fpriebt fid» übrr bie üBoile ber r. 5}?u=

flenr-irtbfibaften ein geirif) febt fompetenter Siebter,

•Öerr 5. 03?. QiPaaner, Gommiffionär bc9 aUgeiiieineit

2DoUcmaga\ind in Hamburg in ben QBortcn au6: „baß
cc fo borboerrbelte 2D o 1 1 e i n a n e r n gar u i eb t

Berinutbet bätte." Zo ift SSanent im HuSlaubr

mißrannt, viclmebr niebt grfannt, weil e« jum Atario:

naliCbarafter be« Oaoern gebort, jn baiibcln, unb

rvenig, am ivenigileti oon fleö |u fprerben.

Warbbein aber in ntebreren SSIättern unb neiierbiug«

aueb in ben berührten ©loffen }it GltJnerd ©erLbt von

bem gar feine (?rn><5bnuttg gcfcbfrtjt, 'rt>a< bie föniglirb

baperlfdje 'Jlegierung unb burd; fie bie Wnigl. «Dhifter.

roietbfebaften für bic oerebelte <3cbaf$ücbt im Canbe

tban babeu; fo ift etf boeb ivobl notbiornbig, baä tn-

berige ©tillfdjiorigen ju brecbeit, unb oon bem |u fper»

eben, ivad :>ir:n gefebeben Ol.

5Der im Cucrlanbe unb roer im 2(u«lanbf, ber

9anetti fenut, mag rs glauben i vollen, baß bie attgr»

mein bocbgcacbtetc loeife Regierung biefed Sanbeif, bie

trobltbnenb liütS umfaßt, rcaä auf 9tJtiona(tPOb( ?Jr*

)ug bat, einen fo tvirbtigen 3"bii|1riejireig , »tc bic

2fbafiu<bt ift, bi«b« überfeben b^beV 9Jur bic, ipcU

cbe ni^it tpiffen, roa« b'erin gefebeben, mögen ti glan»

ben unb bebaupteu, unb biefen feo ju ibrer ©etebrung
gejagt: baß febon feit vielen 3abr iu fQanern }R>eo

Scbaf: ßtammbeerbcu , eine auf beu üJfufteririrtbf.t'afi

teu unb eine auf bee f. Romaine SBalbbrun ben ÜFürfr

bürg bejtebcu, unb baß biefe Hnjtaltcn bie f.i.-!«r ba?
beu, bureb iroblfeilc Abgabe von Waffe ; Ibierc ti ober

burrb unrittgelblicbed Vorleben von SBibberu bie Scbafs
judjt im Canbe ju perbcüern; baß baburtb bie Sitafs
jurbt enveiäbar oerbrffrrt iporben ift; b;.ß bie tKeaier«

ung etamnupibber im Canbe unentgelbliil) pertbeilen

läßt unb baburdj bie Ciebe jur feinen ©cbafjiKtt iiiäitir

tig fleigert; baß vulirsimärfte begrünbet unb mit $rf*

oilegien oerfeben fmb, roelcbe eine Koiirrirrru} vor«

Säufern ur.b bamit einen portbeilbaften 3krfauf ber

feinen 3BoUe fiebern, unb baß ßrbafäüfhter-- Vereine \nv

^5erbcffermt3 ber oaterläubifeben <2cbafjuvbt ot>ne freuu

bed 3ntbii" fi* gebilbet bttbm, •)

Ulics tirfcä i\t gefebeben, obne baß mau bierüber

piel fpracb, noeb viel ireniger fitrieb, rpeit man erjl ju

rinrtn befiiminten unb perlaffigcn tRcfultate roiumeu

iPoUte, ebe mau frei) bierüber au<S)ufprrcbrn SBillcnd nur.

Siefe« Kefultat }u begrünben, ivar aueb nlrfit fr»

leiebt, al« inanebe fid) benfen mögen. «Der erffe 3meet
ber» jeber ©cbafbaltung Ol bie (Srjeugung ber gefuAre*

ften, unb be«ivegen tbeuerflen 8Solle. hierüber icarew

nun bie S.rbafjüibter lange im 3iveifet, felbft ben bec

RrcmpelivoQe, ipelcbe bie gefucbtefle oon aOen ift. i>;

•) SWan febe bieeiiber »lalf 9tr. 120 be» 3nlanbe» im»
tat 4. Äorrefponbenjblatt ber Srtpte-Iemca.
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rbe nabmen pier nur bie ßeinbeit be« 3<»bro«,

bie oerfdjiebtntn fjlaftijitaten btt SJpllt, anbete bie ©es

brdngrbeit unb SOTengt btt £aart, nocb anbtrt bie ßängt

t f3 ©pUftaptl« jum- ttifbtpuntt, «eil ficb 2BpU}üd)ter

unb Jabritantcn nid)t genug perftanbiget bottrn, unb

bcr 23»Ubänbler, in beffeu £Jnben bamal« bet ©pIU

panbel aii«fcbllef»iid> fid) befanb, eine |u flarte Srpei

bemanb imifrbtn bfnbcn gtbilbet b«tr. Da« 5artfd)tei.

ten btt ratipneden Silbung im 5ad)e bet Oanbwirtp«

fbaft , bit fid) über all* 3mrtge mpbltbutnb prtbtettetr,

unb roeldje, roa« bit 2Bou*pn>buetit>n betrifft , burd) ben

©d)af}üd)terfpnprnt |>i reipjig im 3abre 1825 mädjtig

gtbobtn iputbt, entfernte ba« ftübtte £iiiDttnif», ba

fltft bott ©fbafjüittct , STCoübanDler unb Jabtilanttn

frtunbfd) tfttict» t'ttübtt, unb obnt ^cbl ibr UttbeU ü.tt

bie CrfotberniiTe eintt guten 2Bolle au«grfprpfben bntteu.

Q\t (pnigl Staatagütetabuiiuiiirattpn fann co nid)t btr<

gtn, crji incb btn ©tlcbrungtn bitftr ipidjtiacrt ?>er.

faminlung ba* ©tfd)äft btt ibr anpcrtrautcn Staumn

beerben geregelt ju babtn, unb ju einem Äefultate in

bet 2BpUjud)t gtrommtn ]u feon, ba« ben 93ttgltid)

mit bem ©eiferen, ma« bit pptiüglidjfttn ßltctPtah

Stammbeetbtn ;u geben petmpgtii, uidn mit Untbtt

begeben bücfte. "JWan tSnnte bietübet Sacta anfübttn,

unb auf ba« 3cuanifi tpuiptttuttt 9tid)ter (id) bttuftn,

mcnn bit täglidje Uebfrjcugung nirbt icbcm, btt fit

wünfebt, in btt HnfAauung gcgtben matt.

fcitllnitalt bat aber aud) n»d> anbcre Serocife, bit

Originalität unb btu Hbtl ibrtt Sd>afbttrbcn natbju

rocifen.

<Dtr Stamm |ur Silbnng btr (Sief toralbtrrbt i|t au«

btn btrübmtrn fddjfif.btn ©itaftrtntn l'abnttn unb Klipp

baufen gtnpinmtu , unb bie 3nfjntabobterbt flammt in gt

tabtt tinie pph btuitnigtn Xbiertu ab , »tfabf bet />rr:

jpg pph Crudttenberg frei, unmittelbar au« Spanien Pom

Stamme «Paular trbalttn batte, unb bie auf feinen ©ü>

tern in 3tatien in reiner 3n»udjt fortgcbilbet morbtn

finb. 2>er größere Xbeil biefer Ibiere trug ÜDclle ppu

tnrfitifbenem Clcftaral.t) iraftcr , unb ba unfer Streben

babin gebt, gcrabt biefe Wollt btn btr Stammfdjäs

fere» ttkibenftepban au«}ubitben, fp mar bie SDlöalirbtcit

gegeben , eine nid)t unanfebnlivte beerbe jufamineu ju

bringen, in ber bie Glrftpralipplle biä ju bem trrci.b=

baten ©tabe btt SJpUfammenbeit burd) bit mpglicbfic

©ptgf ilt ben bem paarungtfgcfebäfte fprtgebilbct mirb

SDit iPtit mir e« bierin gebracht baben, mag jtber Wen

ncr felbjt entfiteiben, unb mtnn ftiu Urtbril, mit

wir gerne annehmen, unbefangen fp mitb et nicbt

oUtin in btt Stinbtit bc« SBollfabtn« , fonberu in ber

SKegularität be« fflludjfr« unb Sanftbcit ber UBalle, ppr<

iügtid) aber in ber Hu«gcglid)enl l berfelben auf aUen

3 heilen ber Xbiere, fp meit fie trreidjbar ijl, ben Hocl

unftttt ©tammbtetbt tttenneu mü|Teu, fpubern aud)

bit U(ber}tugung nebmen, bat bem Staate bie (*bre,

btr erflt ©tünbtr btt boipftintn Sd)af)ud)t im Üanbt gt:

»tfen j„ ftpn, nidjt
-

TOpgtn fid) ab« btnnpd) l>atriottn nid}t abritt«

(äfft«, bitft« Unttrntbmtn fräfrig |u untttfiüf>tn , um
mit ottftiittt Kraft |um fcbntlltrtn 3ielc )u tpmmtn.

Dit Knflalt btettt bieju jebem Citbpabtt unb Srfprbe*

rer bt« ©uttn frtunblia> bit ^änte, unb tpünfa)t jum

Cpbnt nut, baf) ipenn pph ibr in öffrntlidpen blattet«

bit »tbt ift, Ibt «Birttn rril gtprüft , bann btutrbtUt

iptrbtn reoUt. ©•

lieber ba* SRayfeft in Tonern.
* -^Ttuburg an btr Opnau.

Um t. *Slan 9tari>mirtag« Ptrfammrittn fub fdmmt*

liebt Sebülrt btr tönigl. Stubitns unb ßr}itf)ung«an>

ilalt nebft Den rönigl. »prpfeiTprtn im Ptbtgebäube, unb

begaben fid) im fenetlicbtn 3ugt unttr IBtgltltung einer

ppUflänbigtn türtifdjtn 3Kuf»t in btn tigtn« bit}« ge«

fdjmadVoU btfarirten Xbeaterfaal im ehemaligen Sefcul*

baufe. 28ie frbr man allgemein grf!rebt bai-e
. ben bo«

ben Sinn be« erbabenen Stifter« biefe« fd)&nrn Stufen«

fe(te« in feiuet Xitfe ju ttfaiJtn unb ju erfüllen, betpie*

fen fpippbl bie Knarbnuttg be« ©. njen, a(« aud) bet Sag«

liugt tübmeir«ipertbe eeiitungen in 2Di|Tenfrbaft unb Äunjt.

2)it ©fgtnmatt 3brer r&niglivten ^abbeit ber Jrau

£erjpgin Umalia pon 3ipeobrfttfcn , biefer bDbberjigen,

ju allem ©bleu unb ©rt>öne:i rtmanternben Sürfltn, be«

reu Jjtr) jujenblid) fd>lägt ben bcr Ibeilnabine an btn

Sreubtu ber 3ugenb, fa mie ber tSnigl. (fipil« unb

jnilitärbebcrbrn, ber ©eifilid)Feit unb eine« jableeicben

^ublituiii« trbüpttn ben ölanj biefe« Jejlt«.

Um reu ben Vorträgen ber Stbüler nur ßinige« ju

eripäbnen, fa bcfl tmirten bie beobeu Seminariiren ©eef

unb Sdjuprcrt, frf>trcr in latti.tifdjcr, ber leftere in

beutfeper Spraye ibrt poctif ben Arbeiten :

„ftönig üubipig ber grfrpntr CDid)ter M

mit tiefem ©efiible unb jua.euDltd<er !5rgei|lerung. I>ie

lateinifd>e Arbeit mürbe »on alleti Kennern al* parjügi

lid) belabt. SJJit lautttn ©enfallt bt« ^ubliFum« mutf

beu bie bcflamatpriftben Verträge ber erbabenen, bt*

gtijtttiibrn ©cbiifte unfer« König« „an 4>eda« M unb

„bie alte Sfaftc" aufgeiipinmen. ©cbaltppU mar ber

"Prolaa ju biefer 3e»cr abgefafit , beut nidjt entfpred>enb

pan bem ^DcrfaiJer, einem S*üler ber Oberflaffe, von
getragen.

{Die mufifilifeben <PrPburtiPntn febten übet bit fcbncU

len unb rubmiPÜrbigtu Sartfcbritte , meldje bit Ji'4lm:

gt in biefer Kuufr gtmaebt hatten , in ein freubigt« 8r«

flaunrn. Tic pbrn tniuibnte türfifdjt $!lttfit mürbe ppn

mebt al« 4o Sd)ültrn, bit fümmKid) gltid) unb an«

|Tanb«PDll gttlcibtt martn, mit Kraft unb ^täcifipn

au«gefübrt. S)a« Orcbrihr, aufirr imep 8ebttrn, nut

mit Sebültm btt HitjTalt iablrtid) befefrt, Iriiltte unter

btr ^Dirtttian tint« aud) ia biefetn jacbe um bie ün«

ilalt böd)|t verbirnien ^rpfenar«, fampf)! in ber Ouprn
ture pon KaUimpba, al« aurb unb ganj befanber* in
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bem „erflrn Tone* (gebietet »on »o<$Ii», mit «TOu(5f von

G. 3». von SBebet) »orjügtitbe«.

(»ine Wonbert Grroäbnung »erbirnt no* bet au«:

gejeitbntte «Oortrag einet ^olonaife für bie Coline »on

SWaofeber.

ad) beenbigter gcoerlicbftit jogtn bie Saunier lote:

bet in (Begleitung ber turfif^en SRufif in bat fcbegei

bäube jurücf.

Ueberbaupt na&nt mit Vergnügen jeber 3ugenbfreunb

an* bitten ba« ftgenopüe »ebenen btr biefigen Mnflalt

unter bem raftlofrn Gifer bee gegenwärtigen würbigen

33oeitanbe« berfrlben roabr. Detu tiefblirfenben , »ater:

lanbifdj geltnuten 3Ren|'<benfrrunbe gtiväbrrn fo(<br feil:

liebe Kugenblirfr eine bobe trertr: fie erfüllen ihn mit

ber füiTen £o{Tnnng, baß unttr btn glütfticbeu ttufpitien

untere« für bit ©ilbung feine« SJolfe« oattrlidj forgtn--

btn 8önig« ba« 9ttid> bt« Gbltn unb <2*öntn immtr
intbr tin ötweingut unftrtr Wation metbe.

6$ronif fctft £agt*.
(i. am«»».)

(8tfd>Iug btf Armeebefehl« »om 2t. TOap.)

Werfest würben: Der ötneralmaior unb ©rigabiee

ber Infanterie SOTar grbr. ». 3anbt »on ber 3 jur 4

Hrmeebioifion. — Der Oberjt unb CEommanbant be«

löten Gin. 3- 9t. Georg {torabam in gleicher Gigenfcbaft

jum 2ttn Ein. 3«f- Weg. — Die Majore 3»b. 33apt.

SJtcf oom Tttu Sin. >' 3teg. jur Veteranen •. ttnftalt.

—

£tinricb SJrarfel »otn öten jum 5ttn, unb 3»ftpb Cot«

ttröberg oom 5ttn jum 3ttn Gbroaurleger«rrg. — Die
£auptleute: »arl *. Jrrmern oom 3trn jum Ilten.—
Xao. Strobel oom Ilten jum 3ttn — «ptttr grbr. o.

Curj oom Uten jum I2ten. — 9taiinunb OTiibtl oom
I2ten jum Ilten. — Cubioig oon Reiferer: Jbalfingtn

»om löttn Cin. 3nf- Weg. jur (*en«barmrrie. — ©er
Stitttneiiler 3"f*Pb 3ouoin oon ber Q)en«barmrrie jum
löten Cin. 3uf. 9ttg. — Die Oberlieuttnantö : ÜBartin

©ttpban oom i2ten Sin. 3nf. Ktg. jur öarnifouflfom:

paguie in S&ürjburg. — 8"nj ^>autf oom 2ten jum
5ten. -— jPbann 3abnet vom 5ten jum 2ten. — 93al:

tbafar o. 9tab oom öten jum 6tcn ; unb 3gnaf o. Cor:

btr oom 6trn jum 3ttn Gbe»aurltgtr«:9lfgiment. —
Di« Unttrlieuttnant« : ttnton Sirin oom 5ttnjumiottn
Cin. 3"f. 95tg. — 3ob- 9tep. o. SWänenbaufcn oom
7ttn C. 3- 91. jum 4ten 3aa.tr : Sataiüon. — fiubtoig

®d>uUtr oom 9ten jnm öten. — Gbrijtoob ©irett oom
lOttn jum 2tcn. — Gubtoig Jrbr. v. Breuberg, vom
loten jum 3ten C. 3- 9t. — Knbrra« o. (Kanner oom
4trn Säger : (Bataillon jum 7ttn P. 3» 9t. — (Sari 3rbr.

o. 3teicb(in: SWtlbtgg oom 2ttn Gpeoaurleger«rrg. jum
5ttn; unb 3<>b. ©apt. o. lauf* oom 3ttn Gbtoaurlg.

9teg. jur ©en«barinerie. — Cubioig Wer. Jrenberr o.

Sroibtoillf oom 5tcn jum 2ttn. — 9tupert o. Gbrnt:

OTtlfbtbal »om 5trn jum '»ten Sbeoaur(eger«reg. —
Carl 9tebenbacber oon btr ®.)rnifon«t(Iompagnie Söörjt

butfl jum 8ten |. 3. ». — 2)ie 3unfet: Carl trom.
betta oom iten CbtMurlegertreg. jum 2ten. — (Sari

». tZBeirfmann »om 3ten jum lttn; bann oom lten
jum 3ten; unb War frbr. ». SBtlben »om öten jnm
lten <Sbr»aurlfger«reg. — Sie Untererjte: Dr. Unton
^egenauer vom 4ten 3ägerbataiüi>n jum 5ten Cbeoaujr«
legec«reg. — 25r. Carl QBibmann »om 5ten Cbeoauir«

Ieger«reg. jum 4ten 3dgerbataiflon. 25er TlbminU
flration« i GommiiTär llnton «uppre<bt oon ber 4ten Hu
mee«2)ioifion jur Äeoifion« « itbtbeiiuug ber öten &tc:
tion be« Ürieg«tpinijterium« uub ber ftrieg«roimniiTä'e

»eorg Sebent oon biefer 9teoi|1on«abtbei(ung jur 4ten
Urmcebioifion. — «Der 9ttgimtnt«aubitor SOfartin Crtl

oom Bten C. 3. 31. jur Commanbantftbaft ^Jorcbbtim. —1

Die 5JataiUon«aub»tore 3»b. 2Bilb- 2>ietf<b oom lten

3dgerbataillon jum lten <Sb«aurleger«reg. — ^rinrid)

«efler oon biefem Meg. jum lten 34g« QJataiUon. —
Sranj SÄairau oon btr Gommanbantf<baft «öor^b«™
jum 8ten t. 3. 9U

Vrrftbt ivtrbtn ferner: Der Oberitunb (Sommanbant
be« Uten C 3> 9t- 3ob> $>"ift i" gleicber Cigrnfcbaft jum
2ten. — Die ^auptlrute: 3of- Cueger oom i5ten unb
Sritbri* 9totb »om 12ttn €. 3-91. jum 5ttn. — Die
Oberlieutenant« @igmunb »on SWerFel oom i2ten jum
2ten C. 3- M. — Srauj 35ofcnbergtr oom 2ttn 35gtr»

SataiOon jum 8ten C, 3- 3t. — ulcbs Glmerricb »om
loten jum töten. — Die Unterlteutenant«: 3of<Pb

»om 8ttn jum Qttu C. 3- 9t- — $b>Hpp Söbltr

oom 2ttn 34gttbataillon jum 1 2trn C. 3* W. — (Sbri<

itopb 3itg'<oalntr »om Tttn jum isttn C. 3. 9t. —
Sranj X. Jrbr. ». 3<nboff »om loten C. 3- 9t- »um
2ttn 3ägtrbataiflon. — Äuno Stanjau »om 2ttn Cui»

raffitrrtg. jum 5ttn CbtoanrltgtrflTtg. — granj ^tr«

ttr »om ittn jum üttu Cbtoaur(tgtr«reg.— Dtr Obtrft
(Sommanbant bt« lttn 'UrtiUrritrtg. (Sari 3rbr. ». 3ol«

Itr jur 3tugbau« : ^auptbirtttion a(« Dirtttor unb btr

bi«ptrige Direttor Cbrrtt 3gnaj (Sofcbl jum lttn Hu
tilltritrrg. al« Commanbant bt«ftlbtn. — Dtr pro»,

llnttrarjt ötorg 3ting oom lottn C. 3- 5t- »um 1 trn

Gbtoaurltgtr«rtg. — Dit 9ttgiintnt«quartitrmtif»tr:

3obann eöfftl »om Attn 3ägtrbataiUon jum 8ten 2. 3.

3t. — ötorg £ofbautr oom isttn C. 3- 9t- «•« 9tt<b*

nung«beamter jur Coinmanbantfcbaft Dürnberg. — Co<

rtnj Cbtrtb oom 8ttn C. 3- 9t. al« 9tt(bnung«beainter

jur Goinmanbantftbaft SKüncben. — gritbri* 9lummef
oom 6ten Cbeoaurltgtr«reg. jum ittn ffuiraffitrrtg.

—

3ofepb SöfMer oom lten 3ägerbataiÜon jum 2 trn Cot*

oaurltgtrflrtg. — 3cbann &apt. Stnufftnan oom 2ten

Cbtoaurltgtr«rrg. jum öttit. — linton Sigtl oom 2ttn

?(rtilleriereg. al« 3(tii}nung«btamttr jur (Eommanbants

f^aft 3ßürjburg. — Dtr 9atajUon«qnartifrintifier Un-

ton Dorrtr oom sttn jum 1 5ten C. 3- 9t. — Der
9tt(bnuug«fübrtr iTOicbarl ^aiHperger »on ber Com»
manbantfebaft Dürnberg ju ber in 3Jifln<ben. — Der
3ircbnung«fübrer Cbrifr. grirbrid) »on btr Goraman<

bantf^aft SBürjburg ju btn in 3ngolftabt »ereinigten

Digitized by Google



(k)2

SRineur« ttnb ®aprur«Compagnirn. — Dtr prov. Stert)!

nungdfübrec Huguji £eUma,rarp von btc (Eommanbants

fAaft »linken al* functiouirtubrr Ouartirrmeiftcr }um
4ttn 3d3crbataiQon. — «Der ttftuar gonrab OBribinger

von btm 2tcn ttrincebioifton« . Commanbo al* functio:

nirenber Ouartiermeiilrr juni lttn 3ägrrbataiüon. —
{Der Wctuat CTar $pffmann von btm stcn Hrmtebioi*

fand < ffoinmanbo aU funetionittnber Ouartiermtiiitr

|um ittn 2. 3- 9t. — Ter Jlttiur SBolfeang Rrau(j

von btm «ttn tfrmeebtr<ificnä:€pmmanbo al* functip:

nirenber Ouartiermtiiter }um 2tcn Mrtilleriereg. — Der
Vctuar Cubtvig GJroß von ber aufgtloottn TOilitärpaupt-

buibpaltung iu ber VOTilttor - .söMenbofs» r Unilair. — 'Dtr

21 ciliar ütonparb Oleuniaoer oon tiefer Uujlalt iuiu

Ärirg*iuini|tcriuiit ( 6tcn Stetion ). S)tr Hctuar 39">ip

Vt'ati von Der gotmiianbaiitffoaft Canbau |itin 4(cn llr<

meebtoiftou8^»Xon.in.inbp. — 2)ct "Mctuar 2Bilpelm 9to-.

fenmann von beut 4tcn |um 3ten llnnecbioiftpu* : Horn-.

OTünajtn btn ig. «Wap. — $eufe Ulorgen* frilp um
4 Ubr flnb S. TO. btr Ätnig in '«Segleituni bt* gepei>

nun Obtrbauratp* von Ältnjt nad) Ongolflabt abgertift,

aUtrpeAftbiefelbeii wetten obre bi» Worden Jtbenb« fepon

»ieber Ijiec eintreffen. —
Jur bie atfi>iranifii jum nietern Staattbirnfie ift btp

btr fouigl. üSrgirruii^ btr Jinanifainmer be« 3farf rrifr«,

eine Srnfurapnifung auf ben 2$. 3unn b. 3- ausgefd)rle:

bfn. jfiianiff« über 95renbigung btr Wpuinjfial Stubitn,

einjaprige Jtertamttpearit u. f. w. muffen wenigfien* u Jag*
vor bem .'uifuii getermiue elnaefenbet werben.

UftmioVn am n; 0Di*ap. Orftci n trat Oemoifette Sitf*'
ner, |um lebten Itale vor iprer 3brrife narp Serdn, in

^igaro'« -Occtijnl, als (Gräfin «Mlmavtva, auf. Fif Irbpaf-

teiKn Steuerungen be« 5VpfalI* unb tri 3Boplivo(len* brüti'

len eben fo ff()r ba» !üebauern bei "publifum* an», auf

einigt 3ti( b<r i.M'iv':,n ÄunftgenürTe'tntbebren ju niüfftn,

al« ttn 'töunf*, bie gefeperte Sängerin rrrpt balb mietet

ntbtu iprer au*gr|eid>neien Äunflgenoffin , SRabame Sigl=
UJ. o pt i mann , in ffintr A ::t ju f»:-tit V--.it 3ln>

japl Aiinflfrrunbr batl> fi<b vtrtinigtt, tbrtn <5ntbufia&mu4

für bif flt'uifitfrin burd> «ine grpfrlicbfrit an brn lag ju

frgfn, brrrn P4 »irtlritbt no<p fflirn «in< Sängfrin «frrut

baben bürfrr. 6i?balb iiiinlid) brr Bor(jang gVfaUrn roar,

n>ur^ il>r von t'nigrn Ttbgrorbnrtrn jrnrr Äunfifminbr rin

fierbrrf an} mil rinrm baruingrfd)(ungrnrn SSartbr übfrrriä)t,

auf ivficbfin ?Qc>rtr brr Jfculbigung BBb bie 9}amrn brrrr,

bi< ba» Sfjl vrranfijltft batifn, jur frrunb|4aftli<b(n tfr-

Innrrung in gelbrnrn ?\«*!tabfn ju (rfrn roarfii. bir

Cangrvin vor ipirr '70o[;nung an(am, fanb fit fi<P von tu

ttrtn baoor auf irfMJtfn $u<\t mit Wa<b*facftin unb 9JliIi'

tirmufit üb rrafdjr, brm fi<t> tint jfltjlrfictic SolKmtngt an>

f
vi'i !

t-
i .

:- lattr. Cifft fo gtanitHtt Qntnatt rroffntit bit

Ouetrturt auft Tiinc, n>tld)tr jivolf Xonflüdf aus Obtron,
btm 3 fvf<t»«B , Wofts unb aQtn jtntn Cprrn fiMgttn, in

btntn bit äünjllrritt fo oft tnijütfr batft. tfin bunbtrtftim>

»igt« '-'.'.TiDo: I grü§tt }um ÄtfJjitö bit Singtrin, att fit

H an tintm Stnfltr }tigtt.

tvuit wirb }tt 9?tubtrg^anftR btr trftt llnbfiQt SaO,
von btm tDtuftum gtgtbrn, ftarr finbtn.

«Straubing brn 20. OTap. Ctr gtftrlgt ?ag sar
ttn Sag btf €<fcrr<ffn$ unb bte Unglucfi für tinigr Ort«
föafttn in unftrtr Qrgtnb. 3 U «lbing brannttn fta>4 viu>
ftr ab, unb mit ibntn alle <^«be ber ung(ii«i!i4en %tnob<
ntr, ftlbfi bat fiitb fonnte nid>t mtbr gtrttttt rvrrbtn. —
3m Stjjicfff Main ftürjie eine SRauer tfn unb trfa>lug 3
t)trfontn, oorunttr r* ein Bater von fitbtn Ainbttn bt«

finbtt; unb btm ^ofitttterbaurrn mürben burd) ftintn eige<

ntn , »ütptnb gt rocrSr nt n groftn a>unb 50 @a>aft trivargt.

Deutfdjlanb. De burd) ben lob bt» Xan}(er4

Srtpbtrrn voa ®d)r6tter edtbigft Äanjttr« -tTJürbt bti

Xonigrtid)tS <P"uflen erlieft btr Obtrianbtigrricbl«» "Profit

btnt von SBtgnern }u X&nigoberg. — 3<»if4en «rfifi.

roalb nnb St. ?>tttr»burg tvirb tint Bttbinbung burd)

Campffcbijft ptrgtfltQt, inbtm tin prtu§tf(pti Cainpffa)iff

vom i. 3unp bit 17 Ottober be« 3aprr» 1829 }tbnma(
von 9rrif»ivafb nad) 9tonnt auf btr \n\tl !6ornbolni ab«

~,ti)t, von »o au4 bann ba* Camrffdjtff üeorg Im (ourth

unter btm (&apitain 531acf , bie Steife nad) ^tttteburg fort«

ft|t. Bon öi r r
i f» rp j : D nad? Oil'nr.t jajit bit ^)trfon von

10 bit) 5 .Stb't ; von SRonut bi* H->rttr«burg von 20 bi* 6
Outattn. — Som 25. bi« 30. b. XI. finben }u IBerlin bie

2lu*fieflungtn ber Arbeiten ber (6nigl. 3lfabtmie ber ffänfie

unb btr yrovin}ia1f(bu(tn bt rfeibt n ju Xtagbtburg, (Stfuttb,

'iSrttlau, Äöiiigtbtrg , a^atle unb ^Danjig, brr Strliaet

afabtmifdjtn Bricbnungiftpule, u. Ca» iBtrs

itarr Ibrattr> Drrfonalt i-.jt btn Q>rburt*iag bt* Qraftn von
tßrü(( gtroab«, um ftintn rbrmaligm 6prf in tintr tooblt

geratif »ett golbtntn WtbaiOt tin Omfinapl ber Siebe unb
Otrtbrung |u wtibtn. Oie {»auptftitt btrftlbtn (teilt ba*
t&ilbnig bt* (Srafrn mit btr Umfd>rift vor: »Sari <9raf

'l
; n'.hl. OrntraltSnttnbant, geboren ben 18- 1»ap 1772«

bit Wiigtifbtr brr fonigl. e<baufpitJt.« 3i'f btr «ürfftite

erbtittt man Poloppmmia, Vttlpomrne unb Xpalia (Iptifdjtr

öefang, Irag&bie, ÄomJbie) mit btm Catum: am i&
2)!ai; 1 829.

(?.Jtu«Unt.)

9iirbrrfanbe Oie jtvrple Cammer napm in ijrer

ei eung vom «8. TOap ben Öefebenitvutf gtgen ben 0»e»

braud> giftiger eub|tan}en bep 'Brrtitui.g btr 8eben#mittel

unb öetrinrr mit öinflimmigfeit an. Oie Strenge bt»

Wtffbf* wirb fi<b vorjüglia) gegen bie neuerlio)en S&iobver»

fälfdjungen

Ungetomiiieiie Ärruibe.
Oen 25. TOap. (©. fyh'<S}. ) Selb, Sabrifbireetor von

^rünn In -Jt'fätjefn. 3«>f. «tropner, Courier ber b$re.

WefanMfdiaft in Sluitgatt ; nacb Wien. ( 9. J&abn. ) Or.
'iUarfer von 3 rriburg. (Sd)w. Virier.) 'föibeau, Äfm.
von Jrantfurt . Unger, Afm. Von ^umtf 10. Äreu|.

)

Olbenbrucf, Stfm. von 6öln. *9. 9Rid>aeIfon, Vor«
tifulirr au« Scbwrben. ((9. Stern.) S <p tu » i . fDerwal«

ter von Seefelb.

(!) e ji 0 t b t n t:

Oen 25. TOap. Sran} Salt* Ä5ffd)p, eptmal. fuotK
Vrot'insial «

«X.gifiratot u. btpbtr 3trd;tf ei}fntiat, 60 3. alt,

an Cungtnfucbt.

ündjtn, in ter üitetari|(p . J.tttftifa)tn 2lnftalt ber 3.1s. t£«tt*'fcbrn «ud^banblung.
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M öffentlich« Ceben in £>eutfd)lant> , mit »oriöglid)« $Xiitf(td)t auf &<n?ern.

>

SRunn 151 unb 152* si. vx*9 «. t. 3»«? 1829.

Uthtt ben neuen baoerifefren ©c$ul»lan.

3»eoter »uffa*.

!Jßit fcaben im erften Wuffahe gefebeu, mit irrigen

©rünben fleh ber SJerfaffer ber „patriptifchen Qemerfum

gen über ben banerifchen ©cbulplan'* gegen ben- früheren

Anfang be« lateiaifchen Unterricht« erHärt bat. Sticht

bftnbigrr al« ieitt ©rünbe ftnb feine (?imrenbungen qr

gen bie SDtafjeegel, nach roeldjer bem Unterriebt im

(Deutzen nicht befonbete ©tunben angercirfen finb unb

et mit bem Unterricht in ben alten Spraken perfnüpft

wirb. Unfähig, bie Tlbficht be« $lane« |B faffen, pber

gemeint, fie hinter feinen Seforgniffen 511 Berbergen,

ftettt er bie ganje ©adbe fo, ba§ man glauben foUte,

auf Unterricht im Deutfcben feo bepnabe gar feine

Wücfficbt genommen. OTun Ift aber ber "Plan reich an

SScflimmungen barüber. «erüefftebtigung ber Qrtbogra=

»bit in ben untern, be» beutfeben HuSbrurfe« in ben

oberen Hbtbeilungen ber latriuifeben Schule, eine beult

f4e ©rammati! welche bem Schüler immer »ur £anb

fron, unb auf reelle »eriplrfen werben fofl, bie er bem>

nach, im Satt brr Cebrer feine ©cbulbigfeit tbut, in

roenigen Vahrr» Fennen mirb, ohne bafj man ibn mit

metbobifebem Uuterricht barüber gelangipeilt bat, ba--

neben eine beutffbe Ttntbologte jur SOTrmorirung au*er>

lefener ©tücfe, unb hierauf in. bem ©nmnafium beut:

febe flu«arbrituugrn mit ber SJerpfficbtung be« Cebrer«,

fi c genau burAjugeben unb ju perbeffern, eine ©Aul*

bibliothe! beutfeber Siebter unb eine anbere beutfeber

«profaiter, bie ffieifnng an bie Cebrer, jur Cefung ber*

fclben anzuhalten , ben bem Unterrichte ba« Unterfcbei:

benbe alter unb neuer llaffifcbrn üßerfe j. 53. ber Ira«

göbien beeoorjubeben, fogar Uebung in beutfeben S)rr*

fen, hauptf5*licb bureb «nadjbilbung flaffifchcr Dichter

ift porgefebrieben, nicht« ifi über feben, um bie beut*

fchen Arbeiten auf ber einen Seite eng mit ben übri«

gen 2; offen bet Schule ju perbinben, unb auf ber au«

bern ffe fo mannigfach al« möglich ju machen, ohne

babutcb bie übrigen ju fetmächen. Wimmt man bajii,

bafj jebe ©tunbe in ben alten ©pracben, jebe Cefung

alter ©cbriftfteBer bureb ben Äampf unb bie Hnjtren*

guna |ur Vuffinbung be« pajTenben beutfeheu 7lu«bru*

tfe« unb jur ltu«runbung ber <perioben, welche fie ge*

bietet, |ugleich eine Uebung be« Deutfcben wirb, im

Sali ber Cebrer feinem ©efebäfte gemacbfeti -inb in gübr
ruug bedfelbeu gewiffenbaft ift , fp begreift man faft

nicht, n>a« mehr noch für ben ©egenfianb grfchehen

tonnte. Doch allerbing« '. Der SOerfatTer begehrt |U:

fammenhanaenben Unterricht in ber beutfebrn ©ramma»
tit unb tpobl auch Cefung beutfeber (Staffiere in ben

©ctulflunben , ipiewobl er ba« nicht au«beücflich fagt;

bee 'plan aber feft oorau«, baS brr ©<hrmati«mu« ber

Sprache füglicher oor bem Catein unb lugleicb mit ihm
erlrrut iperbe, unb befrent bie ©chüler pon einer bec

nu^lofefleu unb fcbäblicbfrr-n 3(eftreuungen, inbem er

bie gaiij muffig laifenbe Cefun<) beutfther Sucher au«
ber ©chulr an bie STOufje berfelben oertpeifet. SWan
braucht nicht )ipö(f 3abre ©chultiiann )ii fepn, um |u

begreifen, ba& hier nur oorgefehrt iporben, jpa« aber

eben fo bem (Jrnjt ber Schule, mie bem ippblperfTan.

benen 3ntereffe brr beutfehen Stubien geuiäg ifl, unb ba#

auch In t-r ein in unnüfen Dingen perfejTene«, nicht tin«

mal alte« -^eefpinmeii ber grfunbrn unb fruebtbarrn Unt

ficht entgegentritt, ipclchc ber neue ^>lan für unfere

©chuleit geltenb macht.

2Da« eublich bie Uebenpeifung be« Unterricht« in

brr Wrliflipn an Ginen Cebrer anbelangt, fo ift auo)

hier perfebtviegen , RMl )u fagen mar, bafj eint fplche

bura> bie ganie lateinifche ©chule unb ihren fech«iäbri<

aen Surfii« nicht ftattfinbrt unb auf ba« '©nmnafium

befchrätift iff. Der ^JerfaiTev behauptet, ber Unterricht,

ipclcher nach biefec ttnorbnuitg ein oacbgrgenftanb feo,

toerbe eben be«balb in ben klugen ber Schüler herab;

gefept unb einer gerinflerrn Hufincrffamfeit ipürbig ge»

achtet, al« bie bem ÄlatTenlebrer oMieaenben ©egen»

jtanbe be« Unterricht«. Much fenen ber Stunben ihm

ju Piele befiimmt, unb Ueberfättigung babeo nicht |a

permeiben.

SBir möchten ipohl »n>n einem ©mnnafiallehrer ber 3Ra<

thematit h^eu, ob er glaube, baburch baf fein ,V,t ihm

allein für ba« ©omnaflum übergeben fet>, iperbe ba« t

felbe |urücfgejieUt unb herabgefe^t. Qßahrfcheinlich »et*

151 u. 152
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ben ade Cebeee ber TOatbtraatif biejr Maßregel füe eint

frfcr brilfame palten, bieiciiia.cn ganj gemiß, iveltbe ftd)

im @tanbe füblen, burdj ibren Vortrag für ibr 5<"b

Steigung -,u ertveefen, unb in einer Reibe von vier Cit-

ren bep einer fattfamen Xnjapl von ®tuuben bureb eis

nen ununterbrochenen unb in fid) jufammenbängenben

Unterriibt ibren Scbülern eine umfaffenbe nnb frnebt*

bare ©runbbilbung für bie SWatbematif ju genxibrrii.

Da«felbe wirb beo bem Cebrer ber Religion ber Sali

feon , unb wenn ber SJtrfaffer au« feinrr Grfabrung an:

fübrt, baß bie ©cbüler, benen er al« ftlaffenlcbrer gc«

grnfibcrjlanb , feinem Rriigion«unterrid;tr viele Hufincrf.

fainfeit gefebentt baben ,
weniger aber bie ©cbüler einer

anbern parallelen Slaffe, tvo er benfelbcn Unterricht für

ben Slaffenlebrer gab, fo gibt er fid) babureb felbfl ba«

fattfame 3eugniß, baß feine ©cbüler feinem SJortrag

mit Kufmrrtfamfrit folgen, nicht weil fte an ibm mab;

cen Ibeil nebmen, fonbern weil fte 93erfürjung in ib=

reu 3cugniffcn ober in ibren 9lotcn fürchten. 2Do bie«

fer jlct etwa« im Ungemeinen unb von ber ganjen 3u-

genb gefagt wirb , barf man mit aller ©ieberbeit fcblief«

fen, bafi bie ©cbulb nid)t an ibr, fonbern an bem Ceb=

rer liegt, unb mir finb überjeugt, baß ein anberer von

feinem Orgcnftanb bttrebbrungrner, bureb SäbigFeit unb

Unbefiti ölten beit wie bureb Cebrgabe fieb empfeblenbcr

Cebrer bie UtifmrrFfatnfcit ber ßdniler, abgefeben ton

allen Rebenrücfftffctni , für fieb felbfl in Uufprucb neb-

men unb bep ibnen jene Hcbtuttg finben' werbe, welche

bie Qugcnb, wenigfien« ber ben weitem größere Xbeil

berfelben bem wabren SJcrblcnfie ber OTänner nie »er

fagt, bie iör mit bem bopprltcn öewirtt ber böberu

Ginficht unb be« amtlichen Mnfebeu« gegcnüberjrcbcn.

OTan erjäblt un« oon irgeub einem ©cbulttiattu ber

biefigen (Srmnaft.ilanflalten, welcher ben . i ligiouäun:

terriebt außer in feiner ftlaiTe eteitfatltf in einer anbern,

bie von einem wcltlicbcn Cebrer vermaltet trieb , 311 ge-.

ben bat, unb welcher ftch ben biefetn ©cfdiäfre barauf

befefcreinft, baß er baC Ccbrburb vor bcii©cbülern ab* ober

rrie man r« audj nennt, b* runterli eTt, babureb aber

bie GlaiTe mit ber ärgften fangen ÜBeife anfüllet. Ob
biefer Schulmann mit uuferem v jwpliiäbrigrn'

< Gine

unb ticfelbe ^erfon fc», iri|7en mir natürlicb niebt,

ireil biefer al« Hnouomu« in bie ©chranten tritt, mo&l
aber, baß er fieb mit ibm ganj unb gar in bemfelben

Salle befinbet. Hit ©ebülee mibntcn feinem Unterricht

ober biefen „'Qorlcfungen" mir ivenig KnfmerFfain«
feit. «Natürlich ifl er über bm OTangel von Erfolg

febr übel gefUmmt unb tro*gt bie Smulb von feiner un=

praftifiben Sebanblung be0 Oegenilanbc^ auf bie jum
gen t'cutc felbfl über. £a fabc nun, fagt irpbl aud) er,

bie Solgen von ter Iribigen Irrnmmg be« Unterridjtcä,

unb biefe mürben befleben, pff man- audj ben Unterricbt

in ber Religion an ben Rlaffenlebree jurüefgebe; benn
fofort mürben tie Scbüler, ivenn ibnen aurb bie <Za<t>t

gleitgiltig bliebe, buecb bie 3urcbt unb „Htbliing'*
t)ox bem Rlaffenlebrer bewogen rverben, ibn mit Huf»

merffamteit anjuboren, mäbrenb fl« iefet in ibeem Ue<
bermutb fo weit gingen, fogar ben Vortrag be«felbe«

beurtbrilen unb meiflern ju rooflen. Kud) bier btängt
fia> bie Semertung auf, baf ba< «r tri ben ber ©ebule
jumcifl an bem £ebrer bdngt, bat ein fa)( echter aurf)

bie beflen Vortcbrungen ju ®cbanbrn maebt unb ben
ebrrrürbigfirn Oegenftanb b(o$ unb prei« gibt.

KOerbing« »Are in anbrrer ^inpcbt rrünfcfaenftvcrtb,

baf ieber Rlaffrnle&rer jugleicb Religionfllebrer fep ; abec

erfilieb ifl biefe TOaßregei bep un6 niebt ganj burd)|u>

fübren ; benn ba , ugSburg aufgenommen , unferc

fümmtlid}en Q)pmnafien me{>r ober ivenigee gemifebte

Gonfeffion paben, fo rieb ein Xbeit ber @rf)Qler iin<

mer für ben Unterriebt in ber Religion an einen anbern
al« an ben »laffenlebrer geroiefen fenn; baju tommt,
iva6 eine oielfaebe ßrfabrung gezeigt bat, baß niebt tve;

nige Cebrrr, mclcbe in ben alten Sprachen febr gut uns

terriebten , teinen Grfolg beo bem Unterricbt r in ber Res
ligion baben, unb umgefebrt. ®ebon bnreb biefe CBBabr«

uebmungen aQein märe bie Ueberivcifung be* ®pmna<
fialunterricbt« in ber Religion an 61'nen Cebrer eoOtom«
inen begrünbrt. 3Tun rommt aber noeb baju, baf in

teinent gadje Ucbcreintliutmung ber Hnfid)ten unb bet

löebanblung fo notbmenbig unb meftntlicb ifl, al« gt*

rabe ben bem Vortrage rcligiöfer Ccbreu in ben böbern
'Ubtbeiluugeii ber Qcfeulc, treil jeber 2Qecbfel unb jebee

QDiberfpriiib bier ben 3mcifel erregen unb Störung in

beiuienigcn bervorbriugen Fanu, ivad bep ber 3ngenb
am meifien }u ad>ten unb ju beberjigen ifl, in ibree

religiffen »erubigitng unb Ueberjeugung. ßine foldje

innere, ba« Oanje burtbbringenbc Ueberjeugung unb
barmoiiifibr Kufbilbnug ober ijl beo ber ^3crfdjiebenbeit

ber Hnficbten, jumal in unferer nadi allen Riebtungen
auÄcinanberfliebeirt'eu 3eit , auf Feinem anberen SBege

}u crreiitcn , al< im Sali man biefen mistigen <9egen>

flanb mäbrenb ber gaiijett 3dt ber Qtamnafialenrivicfes

lung beä Jünglinaa Cfinem unb bemfelben Cebrer über»

gibt, ivelcber rürffi^tfi.l» frineä ©iifen«, feiner Cebre

unb feine« (Sbaraftcc« bie n-Jtbige QJemäbrfdjaft leiflet,

unb itibem ber "Plan biefe« getlun, bat er eben fo ben
^terbältniijen unb ben tBeöürfiiiiTen unferer Scbulen, mie
ben Rorbcruiijen ber Äircbe gentig getban.

Seltfam aber i|T e«, nacbbein man früber immer
über ju geringe 3>»bl ber biefetn Unterrichte gemibme«
teu Stuuben gefügt bat, jefo mo biefilben in rtiva«

vermebrt ivorben finb, bie entgegengefepte Slage unb
mie man fiebt, von einem öei|tlid>en ju boren. CDie

3rfniten, fagt mau, mibmeten in ibren Scbulcn biefetn

Unterridjte mörtjentlicb nur Ciue Stunbe, unb in irr«

nigen Stunben Tann ba« bier l

3Tötbigc bengebraebt iver«

ben. KDerbiug« moebten vor fünfjig 3abren, al« bie

Religion mit ibrrn Oebräiiit«eit, jjeflcn, »ebeten, Ue«

billigen ba« Ceben, mit ibrer Ueberjeugung unb ibren

Oefüblcn ba« ^erj erfüDte, menige unb jerilreittr ©tun:
ben be« Religiondunterricbtc« für bie 3d)ule icttiig feon,

für ba« Uebrige trar außrr ibr geforgt; aber auf jene
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3eiten unftrrr flMter ftnb anbete mit anberrn SUcbtun«

gm unb ©ejtrebungen gefolgt, ia neigen ä>rijtlicbe

«orjteHungcn unb örfübl« raebr unb mebr lurücfwris

cfccn unb eben be«balb Ijl btr ©cbule bie f-iuM auf«

a, e le a t , ben Är e i« ibre« * r i
ft Ii 4 c ii Untcrrit^t« auSjubeb*

ntn, ba fte außer bemfetben fo mmig Unterflüfmng finbrt.

£abcn, mir b(t <8crfaffrr perinutbet, bie Orbina«

tiatr 'üecmebnwg tiefer cebrihwbm begehrt, fo bobeu

fic brra ©rbürfniiTr brt 3eit unb 3ugmb ganj gemäß

gethan, unb bie (Jommifiion , von welcher bir 3ntre.gr

über Unorbnung be« Unterriebt« }ur (»enebmigung ©r.

SRajrfMt anfingen, bat bureb bir nötige »erürffieb«

tigung jene« Srgrbrrnl nur ibre Pflicht erfüllt. TXUer;

bing« lag irr ob, porjufrbrrn, baß brr Unterricht in

brr SRrligion nicht in frinrn Anfängen §urücfgingt unb

ffnnattuug berbeofübre. 3" birfrm 95ebufe , febeint e«,

bjr fle porgefebrt, baß rt in btn obrrrn RlajTen §iu

gleich bitforifcb unb rregetifcb begrünbrt mrrben folle;

fit bat alfo bic tebrer auf Vrojirbung ber tir.Mt.reii @ti

\d)idftt, brt JBccEc bcrübmtrr Rircbenlebrrc altrr unb

nrutr 3eit, unb auf Cefung neuteftammtalifeber ©ebrifr

ten in btr Urfpraebe bingtioirftn. ©rm Ctbrrr i|t ba«

bureb ti« weite« unb f<b6ne« gelb geöffnet, unb ba er

t« bort mit 3ünglingen »on 17 unb 18 3«bren ju tbun

püt, welche einer »ollen wiijenfcbaftlieben ©Übung ent«

gegen geben, in ibrrn rünftigen ©tubien aber, ivrnn

fie nid>t ber Rheologie fleh wibmen, leine Beranlaffung

babrn, auf ©egrünbung ber QJlaubcnSlebren jurücfjufoin:

mm, fo tvirb er bir (Stlegenbeit wahrnehmen , ibnen

bie Cebrm ibrer Rir<be mit ben wefentlicben Orünben
unb SBeweifen »orjutragrn, unb ibre Urbcrjeugung ba*

burd) grgen 3wrifel unb öefabren ju rüfrrn, welchen

fie auf ihren weiteren laufbapnen bureb bir SBiffeu, JJaf:

trn unb ba« Peben gewiß begegnen werben. Sann aber

ber Cebrrr auch biefen f4)6nen unb mannigfachen Stoff

nicht auf ekie ffieife bcbanbcln, ba§ fein Unterricht

$beilnabme finbet unb gruebj trägt, fo wirb bie obere

$et>örbc bacau« abnehmen , baß in feiner Sßabl rin

grbtgriff gefdbeben ift, unb (ich oeraulaßt finfcrn, mit

ii- in nac^ brm §. 133. br« «Plane« }ii oerfabrtn, ba«

beißt ibn in ein anbete«, feinen Renntnitfen nnb 3ji>ig<

feiten mebr angrmrjfcneO Hütt tu perfrpen.

83rrjfio>niß ber im äonigreic&e Sapern

geltenben Gtoitretfetr.

(SBeftbluß.)

XXXV. 3mOberbonaurrrife bat banerifrbe« unb

Oberpfälzer« Dtrtft ntbtt folgenber üttufterrarte oon

tRedjten Statt. Ua« 3ür(lbi«tbum Kug«burg bat

bloß riuigr wrnigr unb meiil gefdbriebene 3)erorbnungen.

XXXVI. 2)ie tRecbte ber geführten Äbten Äempj
ten, ba« fiel) bur* feine befannte Canbtafei aufteilt»

nete, bat ein Unbefannter in rinrra OJtaobanb gefam«

melt. ©eine SJerorbnungen tragen brn febi^baren G$a.
ractrr legi«iatioer ©iinplicttät

XXXVII. ©ie f>r4Iatut »aifer«bcim Fermt, außer
ber 93erorbnung bi' ^rotofoUirung ber 3ubenfa>nlbe«
betreffenb ooin 3. ©rptrmbtr 17Ö2 , ber Pom 29. 9to*

oember 1768 brn Ccibf.iuf unb ber vom 13. CDepmbtr
e. a. bic Priorität brttcffenb, blo« ba« gemeine Ketbt.

XXXV1U. ?Don bem ©tifte O tto ben er n ijl bio«
eine 3ebentorbnung »om 20. 3uiiu« 1778 befattnt.

XXXIX. ©a« ©tift 3rrfee bat bloß eine tfdfft
magere unb gaii) unbrauebbare 93iebgewibrfebaft«oer<
orbnung, feine 3Balb< unb Sorft«, fo wie feine «nü$U
orbnung enthalten leine redbtlicben 9eitimmungen.

XL. sy*A)\l uHbebeutcnb fmb bie ©tatuten bc« SIo<

ftcr« Dtotbenbuä>, bie ftd> lebiglida auf Rauf s (Sinjtanb«s

reeft, ©dbulben, ^upotbefen unb »ürgfcbaftrn belieben.

XLI. Unter ben smeo unb fünfjig befonbtren Ktu
orbnungen be« ebemaligen ©tifte« @t. ©tepban iu

Uugdburg finben fi(b mir einige wenige, unbebeutenbe,

in ba« dioilrrcbt cinfcblagenbe Verorbnungen , fo wie
einige Obfcroanirn oor, unter wclcben bie Qepbcbal«
tung be« G?efa)le>bt«namen« ber 3rau, bie naä) allen

übrigen Kecbten ibrtn «Warnen mit bem be« Offanne« »er«

taufebt, in bem 5>orfe ©ontbofen bötbfl auffdut.

XLII. 2>a« rbrmalige Rlofier Ur«berg bat in fei«

nen ©tatuttn Pom 12. Äpril 1777 nur einige in ba«
diottre<1)t cinfcblagenbe 0)egen|iänbc , unter wclcben bic

geruttlicbr üuittirung be« {>eiratb«gutc« alle ^rojejfe

über bic 3Uateu beiTclbcn abfebneibet.

XLTM. ©ie ©tatuten be« JilojUr« unb ebemaligen
5teifb«(tift« aOettenbaufen 00m i. 77oc>eiuber 1788
eutbalten bloß eilf fieb auf ba« Cioürccbt bejicbenbe

*Pan!te, unb baben bie gericbtlicbe üuittirung be« cm«
pfangenen ^eiratbägutc« mit brn Ur«bcrgeru grmrin.

XLIV. ytad) ber 9Ua)MfiatifH! für bfn Obcrbouau«
Frei« 0. 3- 1811 erijlircn in bem öraf 3»dderifa)rn
llutrrgeriibte ©lött blo« jwen ^öcrorbnungtn ftber bic

CEontracte mit 3"btn unb ben Vorjug ber weiblichen

3Haten. 3»r bic Hiimentation« unb ©ati«faetion«k*
gen ijl eine befonbetr fürfllirti Jugger i öabeubaufenfebe
'üerorbuung Pom 26. 3>Jim<r 1801 poröanben, welche

oon 'Paternität unb 2>et!rafung ber Unjtid;t banbelt,

unb bereu «üerfügungrn über (^cniigtbimng uub Tlliincn;

tation iu ba« dioilre>bt rinftblagcn. 3ug(eitb finbet fieb

eine tOtrorbnung 00m 25. Wao 1787 oor, wtlcbe ben

inilben ©tiftungSforberungen ba« Dorrest im CToncurfe

gleicb nacb btn berrftaftlicben «priiranben sufpriebt.

XLV. 3n ber Orbnung ber Jjrrrfvbaft Oberbolj
jing sine« dnto römmt feint anbtrr rioilreajtliibf Qt-.

jtimmung al« bit por, baß Eribgtbing unb 0<ut«übtrga;

*) Sfammlung aller noeb jebf brauebbaren, bie («ocbfurfil.

Äcmptifcbe bürgerliche öertcbK 1 Oerfaffung unb ba«
Äemptircbe «Prwatrecbt betreffenben »erorbnungen
fammt einer Oinleifung. Stift Kempten in btr &oa)<

fürfH. *>ofbud)banblung 1793.
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btn an Rinbet obut perrfdjaftlidje ömrpiaigung ungül;

rig feoen.

XLVI. Die Statuten ber ehemaligen reidjSritter*

fd>aftlid,en £errfd>aft Oberteil o. 3. 1776 enthalt«"

nur iftnigr rechtliche «dejtimmungcn.

XLVII. Xrx uralte unb ben S. Oktober 1Ö2Q er*

läuterte 8anbe«braucb, ber ben örafen von £önig«egg
jufMnbigen ücaffcbaft 3>nmenftabt, SHo.tb«nfeI«,
ipoju auch bie Stabt 3mtnenftabt gehörte, bcfcferättf

t

fleh meiden« auf (Jhefranbtfr'echte unb einige ba« (Jon»

tractioefen unb ben ftetract brtreffenbe *8erorbnungcn.

XLVII I. Die 8anbe«orbnung ber £errfd)aft Stauf,
fen Pom 31. OTan 1621 enthalt ineiften« in bat (fhe.-

red)t ehifAla.icr.fc öeflimmungen unb eigene (Berorb»

nun.qcn über ba« Uders, »\ u r ili c n - unb Saatrecht,
bie noch einiger näberen Xufflärungcn bebürfen.

XLIX. «Die öraffchaft Xrauchberg bat feine Sta:
tuten unter ber (Benennung ?,ci\ •. tcaucbbergifche Sta:
tuten. 9eo Hnftänben über ba« «Jtäbcrrecht mürben bie

Sriebberg t @4eerif*en Statuten, unb jroar ber in 44
«Paragraphen pon bem «Räberrechte banbelnbe Xit. XX.
berfrlben angenommen. «Die ©eaffdjaft Xraudjberg ge«

hörte nicht jur ©raffchaft Jriebberg » Scbeer, fonberu

hatte einen eigenen Sytxtn an Äarl Gufebiu«, jürflbi.

febofe oon Sbirmfee, einem Oheim be« Ceopolb Hiiguf)

©rafrn oon Sti'bberg « Scbeer.

L. ^Gichtiger fiub bie Statuten unb «ücrorbttungen

ber ehemaligen febmäbifchrn 3teid)«ftäbte. «Die ältere

Gioilgefcpgcbung ber Stabt Uug«burg (lebt ber oon
«Dürnberg unb fetbft ber oon Dinfel«bübl meit na.*.

«Oorjüglicbe «üerorbnungen enthält bie neuere «Pflegorb:

nung 00m 3abre 1779 , auch jefdmet fich bic SDecbfcI;

orbnuug 0. 3- 1"8 bochft oortr>rilfiaft au«. Uebrtgrn«
bejtebcn ifire ©efefcc in fragmentarifrben 9iatb«befcfclüiTen

über einjelne «RccbtSgegenftänbc, mclcbe ber fönfglicb

bancrifebe Sirei«* unb StabtgericfjtaaiTefTor oon £uber
fltfammclt bat. Die febr betaiuirte «öauorbnung 0. 3.
17 10« bie Sä.iflcrar-rbmmg p. 3. 1735, bie «pfanb:

verorbnung 00m 2^. ^ebrnar 1779 unb bie ältere J}al.

litenorbmmg com 9. Oft. ir '»q fiub in biefe 3anun;
luiig nicht aufgenommen. Die Sctriftfretler über ba«
2lug«burgif(he Wcd>t finbet man in 3apf« «öibliotbef

unO in ber £iiberifcbcn llbhanblung aufgejäplt, fo iric

einen cfironoloaji.Dcn Confpect fämmtlicbcr «Oerorbnun
gen birfer Kbhanblung porau«gefcbirft.

L. Di« Statutcntuirb ber Stabt Kaufbeuern
Mm 51. OTau 1-65 brfebränft ftd) auf bie ffbeftanb«*

re.tte, unb einige irenige fich auf bie Contraete bejie-.

henbe ©egenftänbe

•) Jlbbanblung über bie Abweichung ber 2ug»burgifcben
«Statuten vom aemeineu Secbt, ein furirr abriß be*
Buaiburpifdirn Stalutarrecbr« mit einem anbang ber
mVbigflrn etatuten von 3. J. 3of. p. 4}»ber, f. b.

Ärei« : unb etabfgerld>t«rafh. 3ug»burg 1821.

LI. Da« 9Ud)t her Stabt ftempten befteht in

einjelnen fragmentarifthen «fierorhnungen. Um »odflän<
bigjten unter aflen Wed>ten ijt feine im 3ah« 1799 »er«
fagte, In 160 «Älättern beffehenbe, unb mit einem 3»e»
gifter oerfehene «üormunbfchaft«orbnung, hie mehrere in
bie ßheftanbarrchte einfd)(agenbe «Cerfügungen enthalt,
unb (Ith burd) feine betaiUirten «Qorfchriften über bie
curalela texui , bie e# mit Hug«burg, Sinban unb «Wem»
mingen gemein hat, auajeiiftnet. Die »ed;te ber meib»
liehen Sreohtit finb aus feiner «projeßorbnnng Ju fnts
nehmen.

LH. Da« StatutarredM ber Stabt Clnbau gibt
roenig Uu«beute. Sein Erbrecht Pom 2. VUr> 1540
befchränft fich auf ben ©üterflanb ber Eheleute unb bie
«23erhältnijTe beo ihrer 2Dieberperehelid)ung. (Sin Katbö«
befdjlug Pom 17. 3ulp 1636 erläutert ben 4. 2 u. 13.
be« Erbrecht« auch bie fDonnunbfchaft«orbnung ». 3.
1739, enthält be«ha(b einige ißefliinmungen , unb ba«
Wedjt ber tpeiblichen Sreoheit ift in feiner OJeridjt«. unb
«Projr§orbnuitg enthalten. Dagegen bat Cinbau eine
äußerjr betaiuirte «Oerorbnung über ba« @iniranb«recht.

f. Hl. Da« Ulm er« im 3- 1683 replbirte Stabt:
recht hat nach ben 3abtbüchcrn ber baner. ®rfe(igebung
uub ÄedjtdptTege in ben oon bem fläbrifchen ©ebtete abr
geriffenen, unb mit ber Srone «öapern pereinigten «par:
idlen ftatt , unb jioar in ber Stabt Ceipheim, ben
Dorfern «pfühl, Steinheim, £oI|fchrpanb , Jtiebhelin,
ben 9Beilern Raufen , JSeiier , «Jeiflmgen , ben ®n6b»
höfen Ciefenbach, «Jceubrum, SWarbad) unb Käufen, in
«Wcttulm, bem Dorfe Offenbaufeu, ben CNnöben Wtaim
hof, Steinbäule, ftoibelbof, QBiUingeu

, ©rüneehütten
unb ber llnftebelcn bepm ^arjer ÜBachhoIbrr. 6« hat
bie ««oerbiitgtcn unb Perbingten -Deuratben , bie cp

ffefl
.

fehaften, Seitamcnre, Sdjanfungen unb Sßermächtniife,
ba« £npotbtfen s unb Schulbeiirpefen, fo roie bie Mb*
flrafung ber gaUiten jtim ©egenflanbe. «23om (Sheilanbe,
ber Gbefrheibung unb ben Jolgen berfelben in Äürfficbt
ber fiinber unb beö «öermögen« hanbelt bie (fhegerlcht«-.
orbuung p. 3. i6ö3. (*ine eigene öauorbnung pon
eben bem 3abre finbet ftch in ber Sammlung feiner
öefefre befonber« abgebrueft oor.

I-IV. Da« StatutarredJt ber Stabt SJangen, ba«
nach ber 3techt«jratiilif für ben 3flerfreitf 0. 3. tsii
in bem Steuerbi|lrifte Xhann unb 2Bom brecht«, al«
eine« Jbeil« be« cbemaligen ©ebirt« ber Stabt 2Ban-
gen flatt hat, fällt in ba« 3ahr 1762, unb gemährt
feine bebeuteube Ausbeute. Die «Rechte ber übrigen
fibmäbifchen, ehemaligen «Äei4>«|täbte mürben bereit« beo
bem Mejatfreife , bem fle jugetheilt roorben, aufgeführt.

LV. 3n ben pormal« 6jlerreid>if<heu , bem Äonigs
reiche «öaoern ciiioerlcibten «parjellen hat )um theile
ba« alte -unb jum theile ba« neue öfterreichifche
©efepbuch ftatt.

LVI. TOit Mu«fd)Iue ber ehemaligen Sürffrnthfl»
mer Hn«bach imb Saoreuth in ben ermähnten Mrrrei:
chif^en «ParieMen unb be« Kbcinfreife« hat in allen übrigen

Digitized by Google



607

feilen be« gönigreicbe« , in Qrmanglung befonbrrer
O^efe^e unb Statuten ba« gemeine Stecht mit allen

feinen ©eftanbtbeilen t>oUe Ö5efef)e«Fraft.

LVII. 3m «beinFreife mit bat franjöfifcbe 9le<*t.

©ätbfifcbe«, £tffifrbt«, ©abifebt« unb OBüte
ttmbergifcbr« 9t*£*t babtn im fföntgrritbr Sapern
niebt ftatr.

©ie« ijl bie juribifebc OTebefmelt, in btt ftcb btt

baperifepr <Xecbt«anfcbauun9 «trlicrt.

jDte »utfeltab«, ein epifc$er &$n>anr
bon SR. Sie im Inn.»)

QBenn feit 3a*aria« Wenomiflen ba« Unioerfb
trieben Feinen Cobrebner unb Sänger fanb, ber in

bifftrn »eijte ba« »ielbemegte treiben frober 3ugenb.
3abre befang, in feiner ©emütblicbFeit unb Ungebunbeiw
$eit, in feinem Hufflreben unb feinen Serirrungen, in

allen ben unntnnbartn beißen, meldte felbfl bem itn

<3taat«bienfic ergrauten 3utiftrn, bem ebrmürbigrn <CTa;

gifter, «Proftffor, Pfarrer, S>oftor unb JlpotbeFcr, unb
allen ben /jocbtuobls unb 2Boblgebornen , ben Su$w&u
big, (?br* unb aBoblebrwürbigen ijJuptern einen fr6&li<ben

StütfbMrf auf biefe nur ju frbneU enthobenen 3a&re tbun
«äffen; fo mirb biefe fücFe trtfflicp au«gtfü(It bureb ba«
anfprurb«lofe <probuFt eine« ebemaligen OTufenfobneä,
roelcber nun aueb fefcon feit mebreren 3abren im praF»
tifeben Ernte lebenb, unb »ielfacp befcb«Sftiget, gerne fid;

erbolte von ben 95efebä*ftigungen ber ©egenmart in ber
parmlofen Erinnerung an jene oerfebrounbrnen tage.
3Ber ben »erfajfer biefe« fomifeben <?po« perfönlid)

fannte, unb ben grfelligeit «reifen niebt ferne blieb, melebe
fo oft burrti ben ptitcrn, iicbt>bumorijtif(ben Sinn, unb
bie treffliebe Gablung« s unb 9<acbabmuiig«gabe be«s

felbtn erbeitert unb belufliget mürben, ber mirb (ia>

freuen in ber Sucfeltabe ben treffenbrn 2Bij>, bie man;
tere Saune £errn «Kefmlein« mieber ju finben, ber in

biefen Stüefen nod, galt) ber Ufte erfebeint. SBer aber
mit fltenger ÄtitiF ben ©ang bc« tfpo« barin »erfolgen

reill, ber möge bebenFcn, baß e« fein C?po«, fonbern
ber Watur bee @a<be gemäfj, ein epifd>er ScproanF (ein

foü* ; mer ftrb b>e unb ba an übertriebene unpaffenb»
fcpeinenbe S3en • unb Utebeiitoörtrr ftöft, ber möge (leb

bet aFabeitiifrben Sprache erinnern, bie ibeen eigenen
©ebraueb unb Hialeft für ftd) bat, melcbe eben bie Beb-,

baftigfeit unb «nfebaulicbfeit ber ffrjdbluiig erböben;
tver eublifb ben ben brrübiuteit Warnen aFabemifcber
gebellt, Sebiiurvrn, "polijeofolbaten, «Pfeiffenfplpemjab*
rifanten, Stiefelmicbfer, QBecbfeljubeit , 'pferbroerlriper,

flEBirtbt unb anberer Maffifcbcr 3nbioibuen, ben 8oFaI.-

örfebreibungen jc, niebt HnNänge alter Crinnerungen
fiiibet, ber überfeblage foltbe Stellen, unb baltt fit bem
©erfaffer ju gut, melcber fle feinen Sreunben ju lieb

anfübrte, unb eben baburrf) jener 3eit ein

•) erlangen bep $epber 1829.

SRonumrnt fefjte, nnb mofle bcbenFtn, nie eben oft ba«
unbebeutenb unb gleicbgflltig Sebtintnbe, ba« Meufjer*
icbe an ben fingen, am raeiften geeignet lfr, bie Qu
tonetung an «ergangtne 3eiten, an unfere bamalige
DenFung«art nnb ^anblung«mtift in un« lebbaftet ber.
oortreten ju laffen. Hit »urfeliabe trögt .breu Warnen
oon bem gelben, ber bur* fie peremigt mirb; beffen
Fubne fabtttn, »ermegent Seißungen, eeiben unb 3reUs
ben geeignet flnb ein bie unb ba mebr ober meniget
lebeubige« 3nteteffe für ibn in ber ©eele be« geneigten
Cefer« ju ermecFen. Ob er eine ^ifforifc^e «erfon, ober
eine fngirte if»? - glricbPiel! - genug, baff e« ,i„m
foltben QSucFel geben Fonnte, unb baf , menn e« ja je.
mal« einen gab, btefer in feiner Hrt, eine merFmürbiat
prrebeinung mar. Unb foUte ja jemanb ibn aufmfueben
fiuf» unb SRufe b«ben, bem flebtn naa> be« Berfaffer«
©orten in 3urtb unb Dürnberg bie moblgefcbliffen,1en
Spiegel |u fctenfre, bie ibm benfelben treu jeigen mer«
ben, benn mo ijt (»iner, ber mJjt irgenb in feinem it>
ben Stoff «um Fomifcben Qpo« gegeben. 2>itfee /»an«
93ucfel alfo, ber in ber ©urfeliabe befungen mirb, ver-
lebte b.e rubmooDen läge, melcbt biet gtfeoert merben,
auf bem OTufenflfje ber Sriebricb , Mleranber« . Unioer*
fttat ju erlangen, melcbe im $rologu« gepriefen mirb:

©a
, mo ber SKebnib Slutb an grüne Ufer fpÄhlt

Unb butrer Qluren Dürft mit ibren ffielhn füblt
Ca no btt $atn fio> !t4n|t, ben f*on in alten 3^iten
Cie frommen WotiFer bem b'ü'gen Sebalb meibten —
Ca liegt an einem ©etgt, btt flolf gm «ubtn fcfcaut
Mngft rine ttU Stabf, auf lodrni e«nb gebaut

'

9Bo, tiner ©onne gltio), ber «rtabl btt SHJeUbeit

Unb mini) gelehrte» <>aupt mit golbnem Wimbu«
FtAnjt

;

ÜSJo ber CoFtorenbut gleit? einet £6nlg6Ftont
£>et ffieifen «Heitel ^„t; »o auf TOinerwn« 'throne3m putpurntn ©troanb fia) bi« SMaanifijfnj

'

Weit mitbfget bünfen barf, af* Jürft unb Gminenj
3Ber Fennt fit nia)t bit ©tabt? ©0 traufta) ben bei'

Stufen

«fJ'v'"«8^ 1" ^ron ' ; wo *"* Wufftrbufen
©elbjt be» Dbilifter« 3lel§ btlobnt bureb *oebg»nu| -
Unb ibm Äartoffeln baut im ttieben Ueberflufi-
«©0 be« taboFe« «latt meitbin bie Jlut bebedef
Utib ftiOe eüftembeit in eebmautbetgaunifn »rvfe'f —
©er rennt f?e nitbt bie ©fabtV »on wo ber bellt

Strahl
Der »ilbung fieb rrgiefjt, unb »üa)er ohne Babl;
»alb «aibrr« »uf unb ©lan} am TOJttelme« »er.
_ breiten

,

»arb -Palm unb Gnre'« »upm juc »orbfee |,inge.

JBer Fennt ben a?anbfa)nb niebt?

1

* ber fein unb »ob(
gemaebt

©ar piufig jtner ©labt .'uihm unb Ärebit aebratbt,
Weil mebet in «Pari«, noa) in btm «anb btt »ritten,
©0 jarf, tole bort, noa) je ein £ancfa>uh ttflrb gel
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fStr jeigt mir «Intn ©trumpf? mit btr, btn 93ürger<

3»uf flKrium Geftüpl, nicht opne fauren Schweig

Wod> h(ut ju Jagt bort runfrrei* unb nett »oOtnbtt,

9lad> bitftm noch weiter auögefpotmentrt Prolog be«

ginnt ba« eigentliche ffpo« in fect)« Gelängen, in benen

Ulle« »»einigt ijr, wa« int ©tubtntrnleben etwa an

burfcbifofen abenrbeuern , 95tlufiigungen , SRStpen begeg;

ntn fann, Xrinfgelage, Spajiergänge , 2>ueUe, aUgc:

meinet 2>tubentenau«jug , Jugreifen ic. ade« finbet <5r=

wäpnung unb Datjhdung von bet luftigen unb fwni«

(eben Seite, ©et £elb intereffirt um fo mehr bureb

eine gereifte Sadftaffnatur, alt biefelbe bureb unvetmüfh

liebe Gutmütbigr'tit unb vorige Unvetbocbenpeit felbji

auf unfere 3uneigung Hnfpruch befoiumt.

2Bee immet biefe« S3üeblein (efen wirb, wirb e«

nicht ohne Bufciebenbeit unb Eicheln von fid) legen ; wer

abet einfi felbfr auf Univetfltäten lebte im öenuffe ju-.

genbliäet 8tepbeit, »et ßrlangrn bewohnte, unb ba«

frope Ceben biefe« SJötfcheiiS in bet 9läbe fennen lernte,

met fröhliche Stunben in 5tatb«berg, KbjtlSberg, Hb*

Up, Bubenreuth, OTorloftfein, auf bem ZBa(purgi«berge

unb in Streitberg tc. verlebte, unb fiel) oft an ben reis

jeuben Spajiergängen unb llu«ftcbten biefer lieblichen

«Otte erfreute, tem werten butcb biefe« Büchlein manch'

frohe Crinnetnngen in'« öebäcbtnig lurücfgerufen wer«

ben, unb er roirb e4 bem SJerfaffet banten, bafj biefer

gegen feine anfängliche abfld;t unb ÜDiüen, bureb bie

töitten feiner tfreuttbc beroegt, bieg 'Schriftchen bem
<Drucf übergab. Wicht alfo um fich baburch an bie Seite

ber Mühtet im fo milchen Sache ju fiellen, unb Xiä)'

terruhm ju erwerben, fchrieb 9t. biefe« Büchlein, noch

um babuech ein getrottet« 9Äitglieb be« ^egnefifeben Bim
inenorben« )u werben , fonbern um feinen alten Jreuu:

ben etwa« »u erjäblen nach alter 7(tt, jur Erinnerung

an ßrlangcr 3eitgenoiTen au« ben 3abrrn 1820 bis t823.

CDaj! r« aber auch anbern Sefern eine vergnügte Stunbe

gewähren werbe, glaubt SRittbeiler biefer 3eilen im

Säße verfiltern ju tonnen, man e« nur eben fo um
befangen lieft, al« e« bet SJerfaffer anfprucblo« in fei«

rten Stebenftunben nieberfchrieb , welcher oft webet 3rit

noch Cufi h^tte, bie einzelnen grote*t entworfenen Ibetle

be« Ganjen ber legten geile ber Sritif ju unterwerfen,

unb feine firemtbe unb ade Ceftr bet Bucfeüabe bietet,

fe a(« SWanuffript ju behanbeln unb jn beurtheilen.

W. 3. G.

dhtonif be« Sage«.

(1. 3nl«nV.)

TO uneben ben 51. OTap. ^eute ©ermiitag empfan»
gen in ber f. 9tefibenj>£ofCapelle, @. St. ber Xtonprini
nb 3. St. bie t-V 1 1 ,om. Watbilbe bura) ben $rrrn £i<

fa)of von Streber, ba« heiligt (Safrantenf ber Qirmung,
»•bep ©. St. |>rin| Äarl »on »aptrn, unb 3.Ä. bit

Srau ^erjogtn »on firucgftnterg, fBlttwe, ^athenftelle »rr>
treten IVfrten.

5Dem lOernehmen nach werben @e. Hfjjefiät bee Jtonig

3b" Stritt nach bem Untermainfreife mit einem Sefuche
be» ^heinhtife» »erbinben. €e. URaj. »erben am 7. 3unp
in €Spep«r tinfttfftn, unb am 12. brtfelbtn TOonat« nad)
35cüctertau jurüetfehren.

Ca« SBoa>enb(att be« lanbo. SSercin« in Sapern ent.-

(ritt folgenbe« aüerh6chfte« «effripf: ^3luf Sr. Ä. TOaj.

aUrrbbcbftcn 35efeb(. 2Juf bit, butd) ba« Wenerj! Rennte
be» lanbroieibfchaftlic&en ©erein« unterm 1. 3(pril bief 3ah»
te« hiehtr trfiartttt Znitigt Ü6er bit üiic befriebigenbe tSJir«

fang, roeldje tint 2tu«fcbrei6uug unb 2lufforetung be« (.

Weneeal.Äommiffar« unb Dtegierungf'^rafibtnttn, ^errn
Surften von Oellingen :fSaHerftein, im Sutedigeniblatte
bt« Oberbonaurrrife« btjüglich auf bit Silbung etat« lanb«

mirlhfehaftliehtn Aomite in btm btfagttn Jtrtift fchon bn-
btr gehabt hat •), unb noch ferner ju gemipren fia)er »en
fprlcht — boben ®e. SKoj bee SOnig »ermfge allerhochfttn

eignat« dd. Rom btn 22. 2lpri( I. 3. aOrrgnibiaft ju bt»

fehliegen geeupf, ba§ bem genannten f. General = Äommiffät
bie verbiente anertVnnung unb ba» befonbert aOtrböehfte

fBc-hlgefallen über fein ©ejtreben, nie Hemit gefchiep», ju
trftnntn gtgeben werbe. gRiincbrn. ben 6. 9Scao 1829-
3n ben f. General >Äommiff4r unb R«£ierung«;¥rafibrntrit,
^errn Qiirftrn von OfttingtnilSalltrftrin, alfo trgangtn.

»uf 6r. St. SWaj. '»latrhöchfltn Sefehl I »• ©chenf. Durch
ben minifler ber General »©efreiir gr. ». Äobed.«

3Dee t. b. 9iegierung«rath unb vormalige Generation:
abminifrration«rafh 3- SS. aibert, ba: »on ©r. tTÄajeftit

bem St'cniii von 'pteufjen für feine ibm überfenbete ©cheift:
•33apern« 3oDroefen au« ben iltefien bl« auf unfere Reiten,

naa) ftinen $auptpeeicben bearbeitet (SRünchtn bep Beniner)«
ein pulbvolle« ©rhreiben unb eint golbene Vtebaidt tri

palten.

©t. TOaj. btr X6nig hooen fich bewogen gefunben, bU
in bem 9teglrment über bie Aronämttr vom 28- 3u(p 1828
angeorbnete Jtleibung ber Aronbeamten in folgenbe« ftper<

lieh« Jlofiüme abjuinbtrn : (Sin Ältib naa) frani&fifchtm
Schnittt (habit habilli!) von fornblauem ©ammt naa) btt
ganjen Cinge unb auf allen «Kap««» reich mit ©ilber bril*

lantirt jeflidt, mit Unterfutter ton weigern ©eibenjeuge
unb Änepfen »on bemfelben ©ammt mit ©Uber geflieff,

ferner eine ©ejle von drap d-nrgent, gleichfall« reich mit
©über gefticft. (inblieh einen TOanlel von bemfelben lern,
blauen ©ammt unb gleicher Sricferep von ©über; ber Um»
fcplag nach ber ganjen 84nge be» SRantel« unb bt« Ärai
genfuttee von dr»p d'arpent mit ©ilberftiierep ; ba* übt
rige Unterfutter von weigern ©eibenjeuge. Ueberbitg bt<

ßnbtt fia) hieK-f noch eine lange ©eharpt von weigern ©ci>
benjeuge, an bepben ttnben mit reid)tn filbtrntn Cin;|len.

£>er orbentliche Vrofeffor ber Stechte au ber 4>oa)fchu(c

ju München, Cr. 2Raurer, ifi ber i5hjrohev eine« gtpHi
men ftofratpe« farfrep ertpeitt worben, beggleiehen bee @ha<
ratler eine» t bapeeifepen {»ofralpe« bem Cebinariu« bt«
^ramonfiralenferftifte« unb 33runnenarjte ju lepl im Sö«
nigreichc 336pmen De. S'btli» ©epeu.

Ca» golbent (Siviivetbienfh <5prenieid>en erpielten: bet

Rtntbeamte ju GrieSbaa) 3ep. 9?ep. von anItr«hofrn; btt

•J Ö» ftnb bereit» 233 neut OTitgtitbri Itpgttttttn.
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vormalige Rentoeamfe |u Oeggrnborf, nunmepr Oberau».

fa)lag»beämter be« 3farPr*ife» , Qbuarb Sierbimpfrl, in etn.

rtffnmmq ibrer »ep ber 3er>entf!ratioR erworbenen Serbien«

fte unb jur Selobnung ibrer feit einer Rrlfre von 3«S>ten

temlefenen terjügUeben BmUfübrung ; ber naa) jurü<fgr(eg>

fem 43- Olenftfabr in Rubrflanb »etfefcie *«l von
Oonauw&rfb. 3Drr quietrirte Revierfbrfter Bubmlg Sn.Jndi
Äarl Äublan in Äaboljburg ift bir öprrnmünje be« fenigl.

8ubwig*crbrn« verliefen werben. Orr ÄammerjunferSrepi
brrr äuguft v. Cornberg erplelf tu- Qrfaubnig, ben von
Gr. SRaj. bem .Wenige von «preuße« verliehenen 2 f. 3o<
panniferorbrn aunepmrn unb tragen ju bürfen.

Oer Äunfrverleger griebrieb ö. 0d)u!| in ©tutfgarbt
pol gegen ben Raeptrutf eines in feinem Verlage rrfeftie«

nenen tJarJenrafenber* im Äonigreicpe Sapern ein $ri»ile>

gium für ben 3eieraum »on aaV Sauren erpalten ; begglei"

Arn ber Jtapeameifter Serbinanb Stieg ju JJranffurt am
TOapn für bie Verausgabe be» votlftanblgen Älavierau»ju
ge« feiner Oper »bie RiubrrbrauU unb feine» Oratorium«
»ber (Sieg be» ©lauten«* eine» auf |epn 3apre.

Oienfte».9cacbriebfrn. Oer t. Rrgierungfratp

bep ber f. Regierung be» 3farfreif<» , *. b. 3. , Jfarl Surft

von SBrebe ift auf fein anfueben in gleicher Öigrnfa)aft an

bie rönigiidjr Regierung be* Rejatfrrife» verfemt, unb bie

pieburo) erlebigfe RatpifieUe bem quie»jirten Regierung»:

ratp be» Rbeinfreife», Jrirbricb v. Reiman.i» verlieben wer
ben. Cie erlebigte «PolijepeommiffarfteHe bep ber f. «po>

Itjrpbtret'tlon an-.tmt.r:: rrpielt ber bi»berige CanbfcmmitTa«
nats Bftuar, Äarl (Sngelbad) ju Äv.fel im Rpeintreife, unb
bie nrurrrUbfete jrorpte <Polijenalfuarftene bafelbfl ber al»

©efrrtir bep ber ptrfigen Cofa(«©tbiifi unb Saurommiffion
funftionirrnbe TOitpelm Ciporotfp. — auf bie erlebigte erfle

affefforfieHe jtt «JRü&lborf rourbe ber jwepte afTeffor be»

5anbgeri<bte* ©afferbu.g 3<>f'PP von Jfcaafp befieberf. —
Oa» »Pppfirat }u Saufen erhielt ber prafiifehe arjt bafelbfl

Cr. 3«fepp 3etl; ba« erlebigte pppfitat ju Cottad) ber

bi«benge praftiftbe 3trjt ju Duftrlbaa), Or. Sranj ßpntiopp
Rotpraunb; ber bUberige Öerte&Harjl be» ßanbgericbte«

«JRüncpbeeg, fr. ©eerg «Ppilipp Cofc ift an ba« fianbgeridjt

Samberg H. verfemt roorben.

Oer bitperlge jwepte Oireltor be« appcliattontgeri<$t«i

für ben Untermainfrei«, ©eorg Spoma« ©o)mitt, ifi «.am

bortigen erften firettor beforbrrt roorben, ber bi»perige

Oberappenation»gerio>t*ra»f) ßrnft augujt jinf jum jrorpi

ten Oireftor be« appelIalton«sfria)f* für ben llntrrmatn«

frei«, unb ber 3ippe0aiionSgerid)t«ratp 2lnton von @prun>
ner jum Oberappenation»geri<bt»ratb. Oer appeflation«!

getid>t«ratp, ©ottfrieb 3gnaj Gtedjer rourbe in jeitlieben

Rupefranb verfemt unb feine ©teile bem 2(ppeaafion«gericbf*<

ratp 3obann Saptift Sla« ju Samberg verlieben. Oie
eteöe befifelben erpiett auf fein öefueb ber appellation«.

gerid)t«ratp Jrep&err »on »ebing ju 3n»baeb unb ber »p<
peaat1on*,teria>f«affeffor Senno 'primb« rourbe jum borti»

gen Ratp beforbert.

Oie erlebigte ^rebigerSflelle ju St. <Peter in Wmdjen
rrpielt ber bermalige ©tabfpfarrfooperator in (Straubing,

3op. Sapt. Surgmaper; bie <Pfarrep Poigenberg ber Äoo>
perator Tlnlon Änie ju Cenaborf, bie «Pfarirp «Baumburg
ber vormalige «Pfarrer in 3lmünfter 3ofepp SRanparf, ber

Cefrrer 3bam TOapr ju TOaibacb (8bg. 1Rie«bao» bie S»»
flitiguiig in befinitiver Oigenfd>aft.

Cie £ottofoOe»te ju Äreuiivert^peim ( mit 400 ft. ffrt

trag, für Penfioniflen unb Sunftionir» an«gefö>riebea ) ijl

triebiget.

Öeutfa)tanb. Se. CDfaieflit ber ftönig von <Prru*

«Jen roirb ben 28> OTan mit Gr. Utajeftat bem Aatfer von
Ruglanb ju ©ibpBenort in ©a)lefien iufammentreffen.

(». MÜH.)
(SngUnb. Oie 3ragt, ob O'6onnel feinen ©i(|

im <Parlamente einnehmen lonne, obiu bie von ber Oman«
eipationtblQ von ben Aatbollfen verlangten Gibe ab|u(egen,

ifi, naebbem O'Sonnel feine ©ad)e vor ben ©rbranfen be»

Vaufe« mit groger «Beifügung vertbelbigt unb Peel unb bie

Re<bt«gelebrten mit eben fo vieler Rube, ebne afle perf6n:

lid>en Angriffe, ja fogar mit ffiepirooden bagegen gefproajen

paffen, mit einer TOeprpeit von tgo gegen tl6 Stimmen
verneint roorben. O'Connel ift babura> genofpiget, fid> noa>

einmal für bie Oraffcbaft dlare roiblen ju laffen, rva«jroar

in furjer 3eit gefebebrn fepn bürfte, ba er, »ie man glaubt,

in (Stare Feinen Dtttberoerber vorfinben roirb; aber be* niebt

fo f<bnefJ, baf er noa) in bem beurigen Parlamente feinen

©ib nebmen finnfe, ba e« in $&ebffen« vierjebn Xagen für

biefe« 3<>br au« einanber geben roirb.

Duften. 31m ig. b. tnci; ber peitige Safer baS

erfle Äonfiflorium, bep n? riebet« er bem (9ebrauq)e gemig ben

Xarbinülen ßaprano, Sarberinl, Senvenuti, Öamberini,

(Srifialbi unb «JWarce ; p « (Satalan ben «JDtunb febloft; ferner

jur bifcbof(i4en Aird)e von 5ra«rati ben Aarbinal be Orrs
gorio, }u ber von Safe! £errn 3- ©aljmann, ju ber

Von fiüttia) -^rn. Rief). 3nton van Sommel, |u ber von
Tournap Or. 3<>b' 3«> f - von ptourp, ju ber von Gimte
<>rn ju: van be Salbe vorfebfug, unb julr&t ben J?ar<

binilen Oaptruef, (5r6p unb Satil mit eigenen $£nbrn ben

Äarbinal»put juflellte.

Ruglanb. 21m t?. OTap Jaben ©e. IRaj. ber Äai«

fer von Ruglanb unb feine GJemaplin |u TOarfebau iprrn

CSinjug gebalten. 3ur ©eife be» Äaifer« ritten ber ©rog-
fürft Iprenfolger unb beffen Srüber- Oer ©rogfürfl Ib«»«
feiger trug bie Uniform be« pofnifften erften 3«gerregiment«,

betten (Stjef er ift. SReben bem mit act;t pferben befpanm
(en ©taat«n>agen ber Aaiferin ritt jur reebten ©eite ber

Oberjügermtifler ©raf «JWobena, jur linfen ber Oberftat1<

meifter be« (. polnifo>en a>ofe«. Sep ber 3ranji«(aners

flrcbe würben fie vom «Prima« <Srjbtfri>of von Polen tmb
ber ©rifttiebfeit empfangen, unb im irmloffe »on ben p5et)>

llen ©taat«beamfen beroiOfommt. Pine allgemeine unb
glinjenbe Seleuc^tung enbigte ba» 3-'*t biefe» £age».

©rieebenlanb. Oer Oberft v. ^eibegger beflÄtigt

in einem ©ebreiben au» «Jcapoli bi Romania vom 2.

OTan alle in l'tvabien von ben grieebifeben Truppen unter

anfüprung bciOknera« (St)urd> erfcdjfenen Sortpeile Ca«
©eblog von Rumelirn pat fi<b bem Sruber be« ^rifibriii

ten am 26. SR&rg ergeben, unb fo befüibet fiet> nun bie für

bie Orienten fo roiebtige Ourebfaprt ber Oarbanellen »on
fiepanfo in i(>rer ©eroalt. «Kiffolungbl flanb auf bem punfre

fieb ju ergeben. Oer Oberfi »011 ^eibegqer febt b-nj«:

»Unfere regelmigige Organisation rüett a(lmii;M vor. Ca»
Äorp« jafclt je(>t ?580 «JRann, worunter vier Gtfabronen

«avaUerie, eine Äompagnie «Dlattoien, brep Sataiaon*
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3rtfanterir, (In "Bafaiüon 2lrtiUerie 4 [( |eb<i SSa(atfIon }U

Jed>e Jtompagnien) , eine Jtompagnie Ouvrter« unb (Int

Jtompagnie Onsaüben. 2tfle biefe Truppen finb neu unb

auf europiifdje 2Jrt grflrtbet, votI|tinblg benaffnet unb equl»

pirt. ras neu erriebtefe 2tr|enat unter Bettung finrl 2lr«

tiClerieofftiier» fann un< unfern 9ebarf tiefem. Wir ba.

ben gegen 8000 Klinten auf ben SBeprgrfteOen ; bie meiften

finb ganj neu , unb gegen 2000 finb nod) in ber Stepara«

(ur, alle nad> fran|ofif<bem ÜRufter. Die TOititarfpifiler

»on Kapell, etrgo» unb Jtorintp Pn» mit bem SJtefpigtu

aulgrftattef. Die Jt afernen , fotVPpl bie alten al« bie neuen,

ftnb reintio) unb mit Jelbbeiteti Vtrfepen. Cie Jtleibung»«

fommiffion ift fef)r nüfclid?, unb im öanjen ift unfere Tii-

Ittarvertvaltung geprbnrt unb t(ar. Vran formtet bat vierte

Bataillon 3nfantcrie. t)ie SBalfenanffalt entbilt 250 roobl»

geaabrte, rrlnlid) getfeibete, unb nad) ber Canfafterfd)en

Sftetbobe unterrichtete Äinber, unb 2lu*e» bieg mit fo mi =

figen Jtoflm, baf ber ^eäfibent barüber erftaunt mar. <5r

bat mir überhaupt feine volle 3«friebenbeit über bie neuen

änftalten , bie er nod) nid)t grfefcen batte , unb über bie

gortfdjritte ber Organtfation ber Truppen brjeugf. Qebulb
unb 3utbauer ift ber Dentfprud) örirrbenlanb*. OTit biet

fen bepben Tugenben mirb et enblid) gelingen, bie Spuren
bei Xurtomanifm in Q}rled)enlanb ju verwtfd)«.

Königliche« -f> 0 f • unb Tt a t i 0 11 a 1 , Tb r j t e c.

Sonntag ben 31. SRan. Cie bepben Südjfr;
fomifdje Oper in irrten, mit TOuftf von aRebul.

Hngef ommrn e grrinbe.

Den 27. SDlap. (öolb. $irfd).) £r inrieb £eroicf unb
•Steppan 3t am an, Rentier* von 3rlanb. Qriebr. Xur«
forbi|, Kaufmann »on ?Jtr (a (Spapede. 3"liu» fyti,
Rrgotiant von SRlxim». {&. £abn.) Major Wraf ßobron,
von $aag. Don Urning unb Oraf Jllberti, von "Boten.

(«Sd)tv. 2tbler.) TOülter, Kaufmann Von Jtfrrfelb ge:
$er, Saufmann von 2ugtburg. (19. Stern.) (Butten«
pefer, 6d)aufpie(tr von 2lug4burg. (<S. «Sonne.) Ober«
saliner, f. Canbgerid)t#affeffcr von <Sd)ongau. (©olb.
Baren.) grau von ©eperj, P. Oberfcrfb 3ufprttor«frau
von 2iug»»urg. Bon Stubenraudj, f. Ken tbe amter von
SWüprborf.

Den 28- Etap. (&. $irfd). ) $r. Gräfin v. Xttftnt.
Wattin bei f. t. ruffifetrn ©efanbten am berliner 1 ^ofe.
Karl u. Meineid) £i(fe(bale, engt. (Sbedeute von Cor,
bon. ^upam, engl. <3apitain von SSrigtbon. j;abn.)

Sand)ero, griff. Staufenberg. Cberarnfmann von 3'*=
tingen. ( ©com. 2f.bfrr. ) Sriebr. Qabrmann, Jtfm. von
©ebmeinfurt. Siboni, ^rofeffor, Dirertor unb 1»ün|i

ronfervafor von Äopenbagen. «Dr. Banbtpater von €rutt<
gart. Vornan, (?ut«3befi»jer vom tBcbmte im Olnabrü«
cfifd)en. (OJ Äreuj.) «JBolf, Äfm. von «iberfelb. (0.
•Stord).) Bürger, jtfm. von Zrrudbttingrn. 9t 0 fem
bufd), Äfm. von äugt-burg. (Ootb. 66 wen. ) 'Jrieberidj

odjlf nPe, Oberlieutenant im 10. 6. 3- ^t.
©en 29. TOap. (0. JE»irfd>.) 8ient. Colon. «Rifolau«

Com, abl beu vereinigten norbamerifanifd)en Staaten.
•Jtamsrpfr. 9(egotiant v. (5 »übet in brr ©cpir-eij. "Baron
5r6>>lid>, Von äugtburg. Traufe, Xfm. von flauen.
\<S- -frapR.) Ämtla, Sanquiet von elugtburg. 3enij,
Äfm. von Sfanffurf. „leim, fönigt. 9tegierunglfetretar
von Gpeper. (S Jibler.) öraf v. Xrapp, t. f. roirflid)er

.nimm er er vor 3»*brud'. {&. Xrenj.) Srnolb, Jtfm. v-

ibüngeriixtm. 35 r a n b m ü 1 1 e r
, 93anqnier V. 3(ug0burg.

a>aal, Spotbeter von Bob"*- S6mrntbal, Jtfm. von
Sapreutb- <€>(ad)u«garten.) Oraf. ^»ollnftein, v. Xbad
baufen. iöaron {> a fenbrabt, Hauptmann im 5tefl 3ne
fanterie t XegimeRt- •

Öeftorben:
Den 28. Wap. ^rieftet SRarimilian Berlmann, Cr«

fapujiner, 54 3- alt, an 5Dafferfud)t.

3Run(t)iier; S-et) r a n 11 r ,

vom 30. 3Rap bi« 6. 3»np 1829-

Öetreib : (Gattung.
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Stillt. 153. 2- 3««P 1829-

Bon be r 9tot$»eiibigf«tt, bte SU* d) Upfjej«
|u befdjleunigen.

©er rrfle örunb ber SJereinigung ber STOenfcben in

bürgerliche ©rfrOfcbaften war bie ©rbauptung ber >i.

t&ecbcit bct Perfonrn unb bet (Sigentbumt, niät nur

gegen anberc 93min« äbnlirter tfrt, ober gegen btn

antwärtigtn Jelnb, fonbern aucp gegen eiujetne ©lies

ber berfrlben ©efcdfdjaft , ober gegen innere Seinbe.

OTur bie ©rfabr, von einem auswärtigen Seinb, ober

feinem ungerrcbtcn »Jlacbbar hefroblen, beraubt, ober gar

rnnorbet tu werben, Fonnte vernünftiger SSBrife ben

SWenfd)en babin bringen, einen beträd)tliAtn Ibeil fei»

ner grenbeit aufiuopfern unb fteb. einem Oberbaupte }u

unterwerfen. Sad)fenner werben niebt einwenden, ba£

bie Staaten größten Ibtili, wo nid t bur<bgängig, eis

neu anbern, alt ben angegebenen Urfpruug bal eu unb

burd; ©ewalt etttffanben, burd) ttrobrrungen ater vrn

gröfirrt worben rnb. See burd) (Gewalt gegründete

factifdje 3ufianb mufte burd) autbrürflitbe ober friflt

fdjweigenbe Uebereintunft, unb buret. wecbftlfeitige fceo»

bad)tung ber pfliebten oon Seite ber Regierungen uub

Regierten }um red)tlid)en werben, wenn er bie (entern

»erpflicbten foOte. (Sine Regierung, bie ibre Hnfprütbe

auf ©eborfam nur oon ber ©ewalt herleiten wollte,

würbe ibren Untergebenen bat Reibt, ihr )u roiberite*

ben, ober fie gar umiuftürjcn, auf ben Sali einräumen,

ba$ fit bie ftärfern wären.

hieraus folgt, baß bie erjte unb wefentlicbffe pfliAt

jeber Regierung, fo Piel bie innere Verwaltung betrifft,

bie Sorge für bie ? i.terhnt ber Ptrfonen unb teS fSb

i gentbumt , uub alfo vor|üglid) für eine gute unb unge:

hemmte Red)ttpflegc i|r. Keine Rücfftrbt auf Soften,

fein (Jrfparungtfoftem, fo wobltbätig et au* fonfl ifr,

barf ber Hutübung birfer Pflid)t Ubbru* tbun; weil

bie ©efeflfdjaft |ur Grfüüung ibre« .öauprjmecft notb<

wenbig aud> bie Soften berbenfd)affen muß. föne Re;

gierung, bie, um Soffen ju erfparen, rJ an ben nö>

tbigen '.Witt ein )ur QefteUung einer guten unb fd)neden

Recbttpflege gebredjen ließe, würbe einem $auteigen:

ttümer gleiten, ber, uro einige ©ulben ju fparen, fein j

febabbafteä ©ad) unantgebeffert (äffen wollte. Regen
unb Scfcnee würben gar ba(b Saiten unb Sparren an«

greifen, unb bat £aut in turjer 3ett irobrwobnbar

madjen. ©er Sdjaben, ber mit wenigen ©ulben &ättt

oerbütet werben rönnen, würbe am 6nbe unerfepltd)

bleiben.

SQBer fein autgeUebenet Kapital erjt naeb einer Reibe

von Jahren jurürfgucrbalten hoffe:« barf, unb bie Mut«

fitbt bat, 3abre lang feine 3infe bejieben ju fönneu,

weil bie ©eriefte aut SRangel an Arbeitern bie Projeffe

nur langfam erlcbigen fonnen, wirb (Stb böten, fein

©elb |W Unterffü|iun9 ber Canbwirtbfcbaft, obet ber

inlänbifdjen Snbnjteie ju perwenben. 6r wirb feine

Retbnung beiTtr htn bem Xnfauf in? ober auSlänbifcber

Staatdpapiere )u finben glauben; weil er baben bie

Hoffnung bat, auf bat ringeben ber 3>nfe jur brfiimin«

ten 3eit rrebitcn ju fünnrn , unb ffd) fd?inri(be(t, im
Rotbfatl aud) bat Sapitaf, wenigffent obne frf>r gros

ßrn ^Deriuft, bureb Q3erfai.f wieber ju erhalten; ober

er wirb, wenn er fein ©elb an Privatleute autleibt,

burd) verfteeften äTOudjer, unb alfo burd) GrbÜbung ber

3infe, ber ©efabr, Kapital unb 3<nfe ni.tt ju retbter

3eit, ober gar nid)t |u erbalten, ein febr verberb(td)et

©rgengewiett bereiten, ©er ©ribbebürftige iniifi fidj

tiefe 3tnterböbung allen QSucbergefetien jum Xro(tc ge»

fallen laffeu, wenn er nicf>t ju ©runbe geben will, ©er
Sabrifant ober Saufmanti, ber in ber Hoffnung, bc«

Preit feiner 2Baarrn in einer beftimmten 3eit ju er«

balten, bur.v bie Säbmung ber Red)ttpflege getäufd)t

wirb, fann enttpeber bie Hutlagen, we(d>e fein ©ewerb
erfobert, nid)t befreiten , ober er muß unter febr läfti«

gen Qebingungen felbjt ©elb aufnebmen. Sepbet rührt

Silin Untergange, ©at Uebcl erftreeft fid) bit jum ge»

ringjten ^anbwerfrr berab, unb mad)t alle SlaiTen bet

Volfet perarmen, ben HBue^ecrr autgenommen, ber,

wie ber ©efer, Pom Raub, ober oom Mafe lebt.

©er Sanbmann, ber auf billige Qebingungen Fein

©elb erhält, mu§ bat )ur Qeftellung feiner Selbwirtb«

tov.it. ober jur Stabrung für feine Samilie nötbige 99ieb,

ober fein ©runbjtücf, unb ba Wei-rrre in gleicbcm Salle

finb, unr einen geringen preit perfaufen. ©at ©runb»
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eigentbum, mithin ba« eigentliche Vermögen bc« ©taat«

fallt in feiuem 2Beetb«, unb au« einem Uebel, bem

bureh einen itufwanb non 20 ober 30 taufcnb OJuIben

90t leicht |u begegnen gewefen wäee, entlieht ein un»

eruirßlicber, gar nicht tu beretbuenber Waibtbrll.

(Die 3ortfc|nng folgt. >

* öff*nv«d)er «Reffe.

3u» bem öroff&erjogt&unu Reffen, ben 2i.2Rap I82Q.

Srrrit« in ben »eolagen pon Wro. 1 "58. unb I5g.

per allgemeinen 3eitnng finb mehrere Wacbrid>ten über

bie fjum beenbigte Offenbarer Öfter meffe gegn
bcn. Uber wie Offenbar« allmdplig auf feinen iepigen

©tanbpiinFt gelangte , gebort gewiß eben fo febr jur ruft«

tigen SCBürbigung beitelben unb jur (Sefebirbte ber ,jcit,

als bie neuefte iöefcboffenheit ber ^anbelSperbaltniffe

jener ®tabt wJbrrub einer teiltmniten fj poche. @elbfr

biefe lefctere möchte Im Wacbftebenben nicht gerabe un«

mefentlicbe Grgdnjungen, pon einem anbeVn Verfaffer,

unter onbern Verbä'ltniiTen , auch wohl au« verfebiebe*

nen 0»eficbt«pnnften ftnben. Offcnbaeb am «OTaln ijl

feit 3äbrbunbertrn im ©cfifte ber cblen Satniiie pon 3f«s
bürg geipefen. Wort» je&t frebt, hiebt am SRain, ba«

alte gräfliche .<>bloß, um bie SJJitte be« töten 3ahn
bunbrrt« aufgeführt, einige 3eit binburti) mar Offen»

bad> bie Stefwenj einer nach <£>'» genannten, gräflich

3feni>urgif(ben Einie (3frnburg< Offenbart), »ad» ihrem

HuSjterben (1718) fiel Offenbar*, an 3fenburg < SHrjlrin,

bamalA rricb«gra'r>irb , aber im 3abre 1744 von ftaifer

Karl VII. in ben 9Ui<bafür»lciiftaiib erbPbcu. £>urcb ben

SBrotritt {um rbcinifibeu <Sunbe erlangte 3ftnburg> ©in
(Irin bie 3ouprraiuitat unb überhaupt mehrere Xerritp:

rial: ©ergrößeruiigen. Warb ber Schlacht beo Ceipjig

(J8. Oft." 1813) mürbe fein bamaliger pnl Sari (<irfr.

1820), ipegen bemiefener tlnbänglicbr'eit an Wappleon,

pon ber, großen HUiaii} gegen ibn auSgcfcbloiTen , unb

3frnburg nach ber 2Bicner Rpngreßafte ppn 1 8 1 5 (Hrt.

f>2.) brin SSalferbaufe Oefterrrkb flanbeSberrlich unter:

georburt. Wpcb im fclbrn 3abre (burcb'S <j>irifcr sprp;

tofpll Pom 3. Wovcmbrr 1815) bejtimmtc man biefe

®tanbc3berfli*teit bem 0>.-of;ber$pgtbuuir Reffen, unb

•ureb Vertrag Oe;lerrri;bS unb »PreuiTcn« mit bem örefi?

berjoge pon feilen Pom 3o. 3^10,1810, ging fie auch

binficbtlicb be« grSßrrn tbeilä bei gürilrntbum« unb

namentlich wegen Offenbares befinitio an baSfclbe über.

Pbe wir nun bie "Prüfung bejjenigen ooenebmen, wa«
feit jener 3eit für Offenbar» Pon cer großbrrjogli#rn

@tfl.itsreaierung gefibehen i|l, noch porber einige topp-.

graphifDe unb jt4ti,li|\b< Ttnbeutungen. 3m 3abrc

l(»Tü, obgleich «efibeuj, w.ir Offenbar Nein unb un»

Mttoatt*. Cä jäblte US bis ?»o Käufer unb etwa 6oo
Pinwobncr. CDie Strifien unaepflaftert; bie (Einwohner

arm; ber {t.inbcl weuia bebetitenb. ^Iber Wraf 3Pbann
Philipp, no<b mrbr bie dürften 30oIfgang ßrnft II. uub

fcarl Jrietrieb tubwig '.Woriß arbeiteten an Offenbares

ffmpprfommen. 2>en fremben, bie j>ier fla> nieberlie§en,

würbe ioji|>rige ®teuerfrepbeit, unentgelblirbeS >>ol|

|utn Sauen, Srephelt vom OTilitirbienffe , von ZDacbs

ten, grohnben u. f. w. bemiOigrt. 9^tue @rrafrn die-,

gen auf, bie alten peefebönetten fia>. Ha Jranffurt
binanjureifben, felbft nur einen ^iugeubUcf mit ihm |u

rioalifiren, fpnnte beo ungünfiigen lerritorial j Verkält:

niiTrn, beo weit geringeren ^pnbS unb bem großen br-

grünbrten tRufe ber alten 7teia>Sftabt gegenüber, roobl

faum gebatbt werben. Uber ber <ubr SWain war be:

quem für ^rrbeofd)affung oon Water j[ nnb eben fo

für Jortfenbung pon Sabrifaten. TOit ben fremben (?in*

gewanbeeten waren jugleieh mannigfaltige chemifrbe unb m r
•

ö>anifa>e KenntnifTe na4> Offenbacb getommen. SS wur:
be Sabrifflabt. (Entfernte Ciinber, frlbfl Hmerifa, machten
iOeileüungen : bie ftonfurrrnj, aber aueb ber Kbfat) va
großem il.b unb eine 2Bohlhabenbeit jpg narb unb nach

ein, wclcbr fclbfl lange 5tciegSiahre unb fpnft bebrnefs

liehe Goniuntturen nicht ju jerjtören vermochten. 2>ie

Oefchichte vpn Offenbar« öffentiiroen »ebdiiben gibt

eben fp fehr 3eiMniß oon bem fleinen UDeltleben, wa«
bort )u gehalten fich begann , als ppii ber vernünftigen

Xolerauj, welche bie &in»,iebenben begrüßte, (fiue beutfeb

refprmirte, eine feanjöfifchrrfprmirte unb eine (utberifebr

Rirchc (ledere feit tT4o) würben erbaut, ber l ubplis

ftbtn »eineinbe eine Äaprfle im füefllichen ©rhloffe ein»

gerichtet, ueucebingS ihr gleichfalls eine »irebe aufge»

führt; aufirr bem Ctamnafiuin, V ren beutfchreforinirtcn

Schulen, einer fcanjpfich reformirten, einer lutberifcten

unb f Jtbo(i|M)en &dfu\t, Famrn fünf <pripat; ürjirhungSs

3n(Hturc \u 3tanbc. Wicht gerabe bie ffioblfeilheit be«

bprtigcit CcbenS locfte >in, benn in biefer -S>in(?c»>t ffeht

Offenbach mit ben qrijficni Stäbten ©eutfchlmbS fo

jiejiiüch auf einer t'inie, wohl aber baS (Srbilbete, ©e»
feUige unb öefaüiae im bortiaen Ireiben, ba« tanblii^e

benm ötäbtifchen, bie nicht malerifche, aber freunblicbe

unb fruchtbare ©cgenb, bie Wabe ppn Sranffirt, über--

baitpt rtlblldj ber Xvuibrl uub bie werfthätige ©etrieb^

fainfeit, bie, recht benüt-.t, auch wohl noch rblere Jtäi

ber in ^eroegung fefen, US bie bes OtelbgewinnffeS unb

ber SvefuLnion. 3n l 50 3ahren war OffenbacbS ©er

pöifcrung umS Zehnfache geiliegen. ^eine @inwobnert

jabl (nach ©eniiju) betrug im 3abre 1825: 6i47; bie

3at>l frincr Käufer: 487. 3"> 3abre 1827 auf bem
üanbtage, wurbru um iooo (Einwohner mehr, alfo

7t 47 angenommen, 'ilucb bie £äufervibl hatte fich Per.-

größert; namentlich bie Sranffurter Strafe jeigt beren

febr fchöne. ?(brr auch anorrwartS in ber ©ttbt wen
ben neue Sauten porgeuointnen, ober alte noch nach

länblicbem 3tnl erbaute ^Jufer, burch größere genfter,

eine anfpre.penbcre Savabe nnb gefüüigen auftrieb, min=

bellen« jh mobernen uuigefrbaffen. itrome, iu feiner

Statiilif Pom 0roßhrriogt{mme Reffen (1822), führt

r.8 3nhabrr oon SabnTeti unb SWauufafturen , mit ge-

nauer !8e)eicbnung ibrer Sun;lprpbufte unb gabrifatr, in

Offenbacb an, fobauu 4 ©uchbrurfereoen , (unter ihnen

i
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feie ©tebe'fifce), f iff Äupferbrurferep, 3 Steinbrurferepen,

(lopruntcc bie Hnbre'fcbe) 2 Jdrbtreoeu, 10 ©ilberar.

b fiter, 4 OBrinbanblungen u. f. id. Deraian, in ftinrr

Statiftif von £rffen (1825) |el<*net »ort icnen Sabrifen

au«: eine ffiagenfabrif (von Dief unb £irf<bten ), eine

Scbnupftabatfabrif (ber QJebrüber ©ernarn), «ine Wand):

tabaffabrif foon $>b. iT- Ärjft unb Komp ), eine -ID.i.b6.

tuAfabrif (von 2B6rbe( unb Komp.), eine ®arb«bleicbe,

28acf)»lirbter«unb Wrffernüffefabrir <oon 20. Äkiftpmann),

eine Sabril von lartirten SMetbivaren, fünf 9rrcftaf<^cn<

unb Gtuifabrir'en (worunter pauplfdcpli^ bit von 3- 3-

Wlönä) unb ftomp.), vier Outfabriren u. f. tp. MH« biefe

Sabriten panbtln in* Hat-, unb 3»'<»"b. Einigt be«

f<b«rtigen mebr al« 100 OTenfcptn.

(Ol« 3ortf«|nng folgt.)

Der £of ju Wunden in beut legten

3abre S&arimtlion« I.

Unttr bem frommen 20 t (bei mV. bat t c ber $of ju

SRüncben ein ganj tlöfterlicbr« Unfeben angenommen.

Der bob* ßrnft feines* grofirn Sobnr« SR a r i m i l i a n « I.

nur feineäiveg« geeignet, bie (drinrnben Jreuben au«

ben ritterlichen 3titen ber Ulberte ba'bin jurücfjufüt>:

ten. Ucbetbiel bluteten Stabt unb Canb an btn »ielen

ferneren unb noeb ftifcbeu SBunben be«, lange vorberel«

teten, laum geenbeten brengigiäbrigeu Kriege«. Der Äur=

fürft nur, unter abtverbfelnber. ©Iücf«laune in ba« tiefe

(»reifenalter getreten, unb bie falte, alle« b«l licb< ^tr-

trauen u. ben jovialen ^robfinn verbannenbe Spani:

frbe (Stiguettc fyattt traurigen Eingang gefurtt-en. CDir

je« jur furjen Einleitung ber Meinen Scbfbcruna., tvtl

rbe ber, ebenfalls alte unb oielfarb geprüfte, freifingU

febe 3ürfh$if<bof tOeit Hbam von ©erteef bem

Dom Decbant, Srepberru von <Purrb in einen ben

16. $ornung« 1 6si au« SRümbrn nacb 2Bien gef<brie«

benen Briefe initgetbeilet bat. Die Senerlicbfeiten, von

btnen bie SRebe ift, rvurben bureb bie am Uten De:

jembee be« vorhergegangenen 3a&r« }u lurin per i.m-

enratorrm vollzogene Trauung be« Rur - ^riitjen« See

binanb-.SJtaria mit ber ^rinjeffin Henriette ttbelbeib von

Savooen oeranlagt, fturfürfr unb «Bifrbof ftarben noa>

in bem nämlicben 3<>b«. i«<« ben 27. September«,

birfer ben 8. Dejember«.

„Unfern freunbtli^ren ©nie« {uuor, Ebrwürbig TBoli

grbornrr fouber« lieber J&ert Tboinbbed>ant. 38Ar be«

riibten bemfelben biemit , bag tvür »enoiebenen Sonntag«

»f OTittag berueffter Waffen albiet in ber -cburfürftli«

eben Wefibenj glitlicb angelangt vnb noeb f«tb«n Hbcnt

»mb 5 93b* bie Defper vnb Te- Demi hndamm in

ber ^>aubtfbirtbrn oerriebtet, bernacb aber oor einge

notninener .vT.ihUnt bem in einem erbauten QafteU ben

bem Oirfrbangrr angrftrlbtcn Süerivrrcb, fo bl* vf bic

9. "Dbr geivebrt, bcpgeioobuet haben. 9eacb cingenom«

mener OTabljcie, bat ber Sollet of bem Saal bi« of

12 ?Jbf geioebrt, babep fitt alle Cf?nr t>nb ^ürfrlicbrn

«Perfonen fafft bif ju enbe befunbten, bie beebe ^rinirn

immerjue onb mit allen anwefeuten Damen getan je t,

alfo jwar baf ef »iber »erboffen pnb getpobn«
beit biff ortb« gar t>ertreuli«b burrbeinanbet
Zugängen. Mnbenn a(f OTontog«, roare ein fttone

fcblittenfahrt, vf ivrlficbrr ber Qhnr ^rinj fein grau
Shietter, 3br Durcbleucbt ^er}og «Ibtecbt, bie Obri(l

/>offmai|Tterin , ber djtinnr« ^rinj, bie Sreilein Spürin«
gin gefiebrt, al« pe »f bem ^)laj »orbeigefabren, fein«

ben ber Canbtfrbafft pf bem <piaj bie Trombeten onb

^erpaufben ju boren getvefft. 3« na<bt« vor bem
effen ift von ben r»eff<ben' Stuftet« ein fibbnr comoe-
<li« eantata of bem Saal, too fonfien ber öblberg gr>

mad>t ivirbet , gtbalbten tvorben. 3bt cburfürfrlicbr

Durcbleuibt baben ft<b .burcbgtbenbt ftölieb «rjaigt , onb
»n« am ttrcfctag nit vortlaffen tvplleii, fonber b«ben gö|J«

tern ben ber pt 3<fuitern comoedia . fo aii<b litfb :

teen geballten toorben, oerbleiben mieffeti. 4>eüt aber

iverben mür iept oormitag geliebt« &ott abraifen, vnb

baben ben Sjtttn für biffmabl anber« niebt« von fon«

berm ^uirortanj auifiren ivoflen, auffer bat beiffelben

fyttt S5rueber, ber Obrifft aueb alt>ero berueffener ult>ir

getoefen, vnb btuelktt mirbet, ein ftegimenbt ju roer«

ben, ipobin nubn folUQtt angefebeu, würbet 6r feib«

tvübee Pon ibme vernemmen fbinben, bann toür biet*

von niitt gern vil febreiben mögen. — Vnb oerbleiben

babei bemfelben mit freunbfitben toiden veeberift bep«

getbon. Dat. STlüntten btn 16. Jebr. ao. 1651.

Dt ff ^errn
freunbtbtenfhviaiger

«öeit Hb am.«
rn. p.

Cbtonlf be« Tage«.
(1. 3nMnS.)

Dienftetnacbricbten. ct. Tlaj. bee Jt6nig baben
gerubt, ben Snnj 9raf«n von Cepben auf @<bonburg in

bie 3ab' 2tIIfrbödift 3brer Zimmerer aufzunehmen.

Cer t;*i'.':i.'.f Stentbeamte ju <5a)eg(i$, Sranj !Qurfart

ert)i((t naa) feinem (Eintritte in ba« ?6fte üeben<jat>r bie

naebgefuebte IBerfetung in ben 9iur>«flanb. 2ln feine Stelle

würbe ber bt«berige »enlbeamle Äarl IBurfart ju Sfabt:

fteinaa> »erfefet ; unb ba« b<<bura) erlebigte «Rentamt ©tabtr

fleina* bem gteebnung»fommiffar bep ber «egierung be«

Ober.TOainfreife* ©alomon Sriebricb 5<:'«t »erlieben, bef«

fen ©teile bem proviforif<pen Keibnungilonimiffär ber »e«
gierung be« Unter»Don«ufreife« ßbriflopb Ä6ppel übertra« ,

gen würbe. Die bleburd) etlebigte <StrQ< eine« 9?ea>nung«»

fommiffir« 3ter Älaffe bep ber Regierung be« Unter«Donaui

freife« erbielt ber funftionirenbe '9ieo>nung«fiir>rer bep bem
Sraufjaufe ^actelberg, (Smil Stumpf. Die bep ber Regie«

gierung be« <R1>tMtt\\t* erlebigte 9iegiftralor«fteUe erbielt

ber quieleirte Ranjetlift ^ob^nn »Peter $u*fel.

Die bep bem TOecbfel • 2tpp((Ia(ion«gericbt für ben 9te~

jatfrei« erlebigt« 9tatt>*fteH« würbe bem bortigen 2(ff«ffor
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Cr. 3<>$>. Sbrifr. ©lü<f »erließen, unb bet Ärei«» unb Statt«

grricbUprotefolJijt in Särtb, 3»P-W«t- 3af«bi in qffitfrr

ffigrnfcbaft nach Nürnberg »erfett. Der »itprrige jTrei« «

»ob Stabtgeritpttratp Grimm |u Rrgen»bnrg «rhirft bi«

naebgefucpte Oienfte«eattaffung, ber bi«berige J!pprtIation»«

gericpt«frtrftär tBifinger |U Ämberg unb bet Begifhator

»*p bem JtcfU » unb ©iabtgerto)te ju Wegen«burg 2!opt

SKrrfel bie noepgefucbte SBrrfr«ung In ben »ubeflanb.

Di» Prüfung brr Äanbibalen für ba« Brprauit bfr

bepben untern Äurfe brr lateinlfcbe u £<fcu(cn beginnt ju

$afjau am |. 3uliu«, |n Straubing am 6. 3uliu«.

jenigen, »riebe ff* ber Prüfung unterließen moDm , babm
bie erfoberlirb« Srubirn unb eiftrnjeuaniffe bi« |om 15.

3uno ( injufenben.

2R uneben. 71m 15. b. »• wirb ber »»«eilet feine

fallen wfeber eroffnen, unb ben fo lange barnacb febmaob»

tenben 3ecpern fein trefflio)e» ©etränf, bie SWaaf |u a<i>t

Xrrupern, fpenben.

SBürjburg. fit Vegetation maept in ben testen 6
Sagen rafebe gertfebriftr Der 9toggen ( ber aQrntpalbrn

üppla. f*ef.:f , bat bereit« eine brbeutenbt -Vahr erreicht;

bie übrigen <3etreibeforfen firprn glriebfaU« »»rfrrffltcp. Orr
Äiee unb bat SBirfrngra« »erfprecbm eine »olle ffrnbfr.

10>aS ben SBeiuftoc! anbelangt , fo »eigt berfetbe aud) in ben

geringften Sagen ein frlfcp entwiefelte« Sau».

2 rt- m <
I

ii f i! r t b ben 25. ©lap. <C>eutr OTatbmittag*

fiürjte p<b ein pirfiger Bürger unb ^abrifarbeiter oberhalb

ber Stabtmüplen in ben 3Rapn, würbe buro> bie OTapl»

gänge getrieben, unb leblo« peraufgrjogen. Ulan fanb an

feinem $alfe einen großen Stein befefllgt. 3luö> wanberte

geflern ein ge»ifjer $err »on SBetf al« $üger plrr bureb,

unb (og bureb fein mit TOufaeln brfe(jte« $ilgert(eib bie

Jtufmercfamfeit ber Neugierigen auf fiep, ftaep feiner 2tu».

fage gebt feine ^ilgetreife übet «egen«burg naep TOien

unb naep 3erufalem.

Deutfeplanb. Dir braunfebwrigifebe ©tanbrverfamm*

lung bat fiep am 21. TOap ju einem Äon»ofafion«tage ver=

einigt, unb bie örgebniffe ibrer 3ufamm«funft nce$ an

brmfrlbrn läge Sr. prriogticprn Dureplautbt in einer 2lb

breffe anqejeigt, worin fir mit Äraft unb Srepmülpigfei«

ibre Betrübnifj au«fprid)t, beom «intrltte be« verfaffung«s

miffige« Xermin« niebt einberufen worben ju fepn, Inbef,

bie Abgaben frbon feit brep 3abren ohne 93,-rwiUigüng,

»ieOeüpt aud) in brm früperen Umfange opne 9?etb» fort«

«rpcben wütben, unb bie SßorfteQung ber lanbitänbifcprn

TtuIfcpüSfe wegen bei übermäßigen biefijctprigrn 3(uepebung
t

fo wie viele im 'Publitum bringenb geäußerte Sßefcbwirbrn,

unbeachtet geblieben fepen. — (Tie auofübrlicbe TtbbrefTe

im n4o)fien »Utte.)

(?. StttUnt.)

Jranf reieb- <Sine föniglldj» Orbonnan) »om 24. Kap
«erorbnet, ba$ bie 3abl ber <Dtarfcpaae »on Srantreio) <v,&>t

jwolf überfieigen bütfe, bie 3apl bet »enerallleutenant« auf

punbert, unb bet 3Jlated>aut be <5amp auf jwep punbert be»

ftimmt fep, unb bai bi« |ur Sßrrrainbrrung ber Oenerale

auf tiefe '-Japl bep Cirlrblgungen »on Oenerallieutenant«fl«i

im nur ein ßrittpril , unb bep (Srlrtigungrn »on ©teilen

»»n Vlarerbaur be Gamp nur bie *4lfte wieber brfrpt mer=

ben »6nne — ff« fo>eint gewi|, ba§ in birfrm 3abre ZU

gier bef<p»ffen »erben foQ. ^ert »on Kabrelenniet« glaubt

einen $unFt gefunbeti |u baben, »on »o au« man M«
«Stabt befebieffen I6nnte , ebne ba« fruit ber »on brm Cf o

erriebtetrn geftungtwerte fürwten ju bürfen. 6oQte biefe

erfle Operation be« Cep nicht »eranlaffen, ^ranheio) bie

febon lange »erlangte Oenug'buung |u geben , fo »ürbe
man bann eine Banbung mit 30,000 SRann unter brm Ttart

fcbaDWaifon untrrnebmen. — 3n ber ©ipung »om ji.TOap
»eranlatte ein »on <£errn ». 6rgup über bie Petition eine«

^irrrn Bafontaine, »ormaligen Äapitaine« im fJn. Äorp« be«

QJrneralfiaabr«, gebaltrner Borrrag ben »ütbenbflrntrmult,
in wrla>em bepbe eeiten gegen einanber in bie peftigftrn !Dor>

würfe au«bra»en. Oer Jtapitaiu batte fieb al« IBapler in Cljcn
im 3«prt 1822 geweigert, feine «Stimme bem Xanbibafen

ber (Regierung |u geben unb ber Xrtegtminifter (Jf>et{og »on
33eQuno) ipn auf einen Wonat in« örfingnif) fe|en laffen.

Cafontaine rcflamirte nacb überftanbenem (9efangni( gegen

biefe« Serfabren an bie Xammer, »eIo)e biefe Sittfrbrift

burcp bie Xagetorbnung brfeitigte. hierauf erfwirn an beme

frlben Zage nod) eine £>rbonnan|, woburo) tafontaine feiner

-Lulle unb frinr» Gepalte« rntfr(t würbe. Oer äapitaia

batte fiep ftrt« bureb Jrrur, per»orragenbe Xapferfeit, lange

unb nü|licbe Cieiifie au«gejeicbnet. Oie Jtammer nabm
ie(t ben 93rfebfufj ber Aommiffion , bie Sittfcbrift an ben

Ariegtminifter |u fenben, nacb brn oben ernannten flürmU

fepen Auftritten, opne 9Siberfpruo> an.

3lmerifa. £a« »om Songreffe von {DtetiFo unb »on
bem *Pr«fibrnten Quabalupe SQittoria pub(i}irte Oefret »f<

gen 3u«(reibung ber (Spanier «erorbnet, bafj aDe, in ben

öfldcbrn unb mefUicben «Staaten, »on unb in ben inneren

(gebieten »on Oben unb VRirter • Kalifornien unb 9teume*
rifo fiep aufbaltenben «Spanier, innerbalb eine« IRonat« von
Xuntmacbung be« Oefe|e« an, ben Staat ober ba« Oeblet,

in brepen bie SRepublif »rrlaffen follen, bie au« ben

mittlem Staaten aber In iwepen unb bie in ben Äüfien.

floaten am OTotbmeer ( TOerifanifa>en Oclf) in einem TOo»

nate. Oiefe SJerbannung trifft ade Spanier, bie auf, ge.

gegenwärtig »om Aänig »on Spanien beberrfepten «puneten

8boren finb unb allt auf bem SReere grborne S&bne »on
pauiern, mit einiger Ku«napme ber in (Suba, Querto«

rico unb ben Philippinen 'grborrnrn. 2lUe, meiere brm Bei
frbte nlcpt naepfommen, werben feib« Neonate in einer fu
fiung eingefperrt unb fobann fortgefebafft werben, fo »i«

bie, welege jurücMebren. gur bie Unvermögenben foQ bic

Steife bi« (um ncicbflen «Oafen brr vereinigten Staaten be»

japlt werben, befgleicben für bie SRöncpe.

Söniglictje« £of< unb 9)ationalsXt>rater.

Cirnflag ben 12. ^unp. Di e »efrprtrn. Cufifpiel

in 5 Arten »on Or. ffrnfl ?taupao>.

Tinge! 0 in ine 11 e Srtinbr.

Oen 50. HJJcp. (Q). vafcn.) 95 aboin, ^afrrifannt

von Bpon. «tpurter, S3ucbpanbler ». Sebaffpaufen. 6an<
bauer, 93an(ier ». 3lug*burg. Oberft ». Biber, ». 2tug«*

urg. Obrrfl Wraf «Selbem, ». Sürnbrrg. (S. 2(bler.)

r. Äolb, ». 2ug«burg. Oauner, Äfm. ». Stuttgart.

SRÜncpen, in ber Blterarifd) < 2trtrflifet«i anflall ber 3-Ö- ffotta'ftpen »uo)panblung.

Digitized by Google



2) a t S « t a n »

für

ta6 öffentliche Cctwt in Deutfdjlanb, mit wraüglid>et 9fiicfficr)t auf Eaoern.

9ium. 154. 3. 3b»9 1829.

Wtbrr brn nrntn baoenfcfjen So)ul»laB.

5Dritfer 2(uffa|.

SBir i-.ivtn von ben fpgenanntcn patriptiia}en 8e
merFnngrn be« jipfilfiäbrigen Schulmann« nur ba« £aupt-

l"äd)Iidj|lf berührt, unb ftnb an tinrr beträd t lieben Mm
jabl oon SSeraerFungen vorübergegangen, it-ria-c ut glci-.

n)et üBrifc ben ipoblbereebneten 33orfebrungru be« $(a>

ne« bit fjbefien ttnficbten unb grunblofejtcn ©c&auptun;

9tn entgegentfellen , mit man fie boufig im geippbnficben

btr 3<bu(( fernlicgenben SJerFrbr jinbct, aber vpn tu

nein Sdpulmann , ber ibre Sebürfniffe leimen muff , niefct

ertparten foflte.

(St nennt feine ©emerfungen patriotifcl}, unb beriet)«

tet, nur reblirber Gifrr für bie gute •Z.iebe. ©orgfalt

ftlr bat} Avil ber baveeifeben Scbulen, reine 9Bab«bcit«<

liebe babe ihn beftimint ju febreibeu, unb ber unerfcbüt>

terli4?e ©laube, baf er bie TOittbcilung feinem Sönig,

bem SJaterlanbe unb felbfl feinem Berufe fcbulbia fco.

•Riebt alle« aber ifi patriptifcb , ma« Orinamib tbnt,

ber fein "Oaterlanb liebt, unb «per barauf ausgebt, ba«

£eilfaine einer auf ben ,»lor ber Schulen beeeebneten

SOetorbnung gleich beo ihrer (Jrfcheiunng $u veebülien,

im j.uiKirc 9cfprgniffc gegen fie }u erregen, unb frbäb:

lieben Q)eippbnbciten ba« 2Bort jii reben, bat nirbtfür

fonbern gegen fein Vaterlanb unb feinen ftCriig ge<

(«rieben, ber guten Saa}e gefebabet, unb bie 3nterefs

fen feine» »erufc« verlebt. So«, bee <Patriotl«mu« nü=

fcen , fp min? ibm Ginftdjt unb Hufrle&tigfcit |ur Seite

ffeben. , ^
£od? bie Scbrift bietet nod) eine antere eben fp

gebäfftge Seite, ppn roclcbcr fie roo möglicb npeb ern:

ftrre Wöge perbient, ivie meinen ba« $efireben be« ©er-

faffer«, gegen «Perfonen unb Satten mit btr OTiene bc«

rrblirbeu (Sifer« ba« Sebllmmjie unb 9*id)t«ipürbigfl<

)u infinuireu. 2Ba« bebeutet j. S. 41 , tpo PPit

ben feit 182'« permebeten 9tr(igipn«ftunben unb ber

33oeaudfefeung bie Webe ijt, baf fie, im ^all eine fol.be

Vermehrung ba« allein vermöchte, bie Stubenten un-

fireitig rcligiofcr unb iV.tli.tcr bätte matben muffen, bie

Furje, baftu mit einem Huflruf be|eia>nete gtage : „Sinb

fie e« geworben'; !» 2Ba« anber«, al« baf hier ein

patriotifetee Scbulmanu feine ©d)üler anMagt, feit fünf

3abren in fittlidjer SSerberbnif be&arrt ober noo> riefer

bincingeratben ju fepn? ^Dainit oergleicbe man @. 35,
ipp au6 einer anbern Scbrift fplgrnbe ©teile atigeffiprt

roirb: „QDaö bilft eine gelebcte @<bule, au«
bee nur latrinifa>e Xaugenicbtfe, grieebifebe
Xagbiebe, gelebrte ßbebreeber, fhtbirte S5e«

trüger, aber (eine 13 a er r r r befl Olauben«,
feine Jöüter ber reinen Sitten, leine 9Jer«

tbeibiger be« 9te*tfl, »eine ©äulen ber Äir«
cbe beroprgeben?*«

Soll biefc Stelle, ipelcbe bureb bie Erinnerung, baf
fie bier eineSrroäbnung verbirne, eingeleitet wirb,

mit ber Sarbe in irgenb einem Qe|itg fteben,— um 5 .in.

bee« tann fie meinen , ald bat bie fcbmablicbtf e unb um
erbertejJe Clntartiing unb ^Dcrtebrtbeit ber Scbule, bes

ren «Hb nur aufl einer franfbaften ^bantafie, ober

au« einem bpfen ^erjen emporfteigen fanu, an unfern

Spulen ju befoegen ober febon im beginne fen. 2Benit

nun ferner augerbrin S. 42 bemerFt irirb: „Soll
r« in unfern Sebulen beffer irerben, fo muf
aueb bie b^uälidu ßrtiebung beffer iverben,
fo mu§ biefe baruiottifcb mit ber öffentlichen
SufammenmirFen, fo muf bie Si«ciplin in

unfern Scbulen firenger iperben, fp muf beo
ttnftellung ber öffentlicben l'ebrer niebt blo.f

auf eine glänienbe Uuffenfcite unb auf im'.

feiifcbaftlicbe^OornebmtbuereD, fonbern aua>

auf mäiinlicbeu dm ff, auf bie Wabe ber TO i U
tbeilung unb aufSittlicbFeitSebaeritgenoms
men iperben,M — loa« liegt b'er pffener am 2agr,

al« baf bi« iL'ft dn f.-l.l-cr iDtbaebt uiebt genommen,

fonbern jungen «JJännern, bie binter einer glänjenben

Muficnfcite unb iriiTenfeboftlieben SJornebintbuereo ben

Langel an männliebem @mfr, ber ©abe ber TOittbei«

(nng unb fogar ber SittliebFrit ju oerbergrn bitten, ber

3ugang )iim Ccbramt geöffnet ipprben fen, jumal biefe

3njinuation mit ben offenbaren ©ebreeben ber bäu«ll«

eben drjiebung in Verbinbuug gebracht irirb, brren

<Dafepn ebeu fo unbejroeifclt ifi, roie ibre oerberblia>e
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Rütfwirrun« auf bie 0*ule? |>ier wärt itbe« ©ort
»ergebli* unb au* feine« ffarf genug, um ben Unmil.

lert iu bejei*nen, ben eine fol*e !ße»,ü*tjgung, wel*t

wie bit Xmt«gtnojTtn be« SJerfajfer«, fo bie ©eborbe,

ber fie ihre Hnfhllnng oerbanFen , glei* f*wer trifft,

in itbtin unvrrborbtntn ötmüth trrtgt.

OTan fagt ni*t, bag birr unbejügli*en Tteufierun.

gen eint ihnen fernliegenbe Confequenj gegeben werbe.

Ri*t« ijt ollerbing« gebäffiger al« Gonfequenjenma*.

ung, ol« ba« SSeftreben, bem anbern etwa« unterjule;

gen, au« feinen ©orten ju folgern, wa« er ni*t ge.

ba*t ober gewollt bat; aber bier liegt offen unb Mar,

roa« ber Mnonnmu« will unb beabß*tigt , er hat Sorge
getragen , bif wir ihn ni*t in ifjoerjtc{>en foQrn , unb

c« ijt |um "Seilen ber 8ebramtSpfU*t , bie 2Jfa«Fe be«

*rebli*en Giferer« für bie gute ®a*e, ber Sorgfalt

für ba« £eil ber bat>crif*en ®*ulen , ber reinen ©a&r«
beit«liebe,M bie er vorhält, aufjubtben, um ba« Wi-.

liebe 3lntlif> ju |eigtn, ba« fi* hinter ibr oerborgen

bat Ri*tig aber, wie biefe arge Tttrlämnbung, ijt au*
bet ©ruiib, ben er »oranftclU, um bie 3ufri*tfgFeit

feine« TtrrMbren« unb feiner 3bfi*ten ju jeigen, unb

ben er feltfam genug von feiner Uneigennüfigfeit ber;

nimmt. 3* bemerle nur noo>, fagt er 0. 42,

baf, wenn biefet mein S)orf*lag, ben Meli»

giou«uuterri*t niebt einem befonberen Cehs

rer, fonbern bem ftlaflebree )u übergeben,
früfc ober fpät Gingang unb ©ürbigung fin*

ben folltt, irb ber Remuneration, bie i*
bi«ber b e j o g , für ben in einer frembenftlaffe
in befonbern Stunben ertbeilten Religion«--
unterriebt, oerluftig mürbe. Run ijt aber bur*
ben neuen @*ulplin ber unrigeunü|uge OTanu fAon
jener Remuneration »eeluflig gegangen, ba biefer f*ob
jeiu für ba« ginje Wnmu.ifi.nn Ginen unb benfelben

Religion«(ebrrr aufhellt, unb gelange ihm, wa« er in

eitlem ©abn beabfi*tiget, bie 3tu«fübrutig bee ueucn

D? ißregel ju beminen ober )u »erf*iebrn, fo gcf*äbe
ger.ibe ba« ©egeutbril , unb e« bliebe wenigjten« cor

ber -!>! ii ihm ritt Dortbeil gefi*ert, »on bem oacb

feinem eigenen OejtänbnifTe feine S*üler eben ni.ht be-.

fonbern Rufen tmben.

3nbefl biumegfebejib über biefe (betriebe Fleinli*er

OnterefTeu unb RücffKbten muffen mir no* aufmerffam

m.icben auf ein /^i'itr/ neu gan) anberer unb ni*t we:

nig ernjter Rjtur, ba« er au«fpri*t.

„Soll bemna*, fagt er 0. 40, binfüro in unfern

@*uleu ein heilerer OSrunb gelegt werben, für Reli.

gi ofttat unb eittli.tFeit ber Stnbierrnben , wa« rnabr*

f*cinli* biiedt ben neuen «plan unter anbeen erjielt wer:

bru foO, wiemobt im ganjen $(ane felbff weber »on
ber Religiofitdt unb Gitfli t'Feit ber 0*ü(er noch ber

<ProfeiToeen befonber« Grwabnung getban wirb, fo Fanu
baju oiel brntragen, wenn ber Jriajfenlebrer au* ju<

glei.t» Religion«lebrtr wirb.«

Wfo nur wabrf*einli* ift e«, t>at für Religio,

fltät unb ©ittlicbfeit bet ©ctfilet bnreb ben neuen ?lan
«tborig gtforgt werben foO, unb al« ©rnnb, einrn (Mi
d)tn 3n>cifct |u tt^tfertigen, biertt, „baf Im ganjen

«Plan ftlbfl reeber von btr Religiofität unb @itttia>reit

btr Spület no* btr $rofrflorrn btfonbtr« Srwj^nung
qethan Wtrb.w

Run ift abtr ber <pion angefüllt mit Beftimmungea,
welebe ta« ftttlicbe betragen ber SeJjüler unb bit S5tad><

tung btiTtlbtn tum ©tgtnjtanbt babtn , fogar oon <5t«

(angung tint« iVeiirs wirb aud) ber in ben Stubien fi*

au«}eicbnenbe na* 1
1 Q- au«gef*(ojfen , mtnn ..fem

^Betragen tabtl^aft gtwtftn ijt
u

; btr §. 30. abtr rer

orbntt: ,.jm QJanjtn aber unb im Gmitlntn bat bit

Hnflalt babm |u tra*ttn, bafl ba« ?briiltnt*um in ben

öemütbern ber S*üler fefl begrünbrt unb lebtnbig tt>

balttn werbe-', unb wa« ijt ein in ben ©rmätpern (»ben-.

bige« (Tbriftentbum anberö al« Religiofität, unb i|t biefe

c'wie ®itt(i*feit au* nur benfbar V

©tfept aber au*, eine fol*t Stflimmung würbe im
$(ant gar ni*t grfunbtu , fo gebot au* ber geringffe

QSrab ber U*tung unb be« Vertrauen«, ba« ein 6ebrer

ben Verorbnungen feiner Regierung f*ulbig iff, an}m
nehmen, wa« fi* »on felbjl »erfleht, bo| fle aUerbing«

unb ganj gen>i| Religiofität unb e«ttli*reit ber ©*ü=
ler woUr, unb ein 3meife( baran, weil ber 3a*e ni*t
befonber« ßrwäbnung gef*eben wdre, erf*iene )ug(ei*

frivol unb al« ein öffentliches Hergernijj. ©ie aber fofl

ein fol*er J wcifcl, fo öffentli* unb mit einer fo(*en
'^otioieung ati«aefvro*en , gegenüber jener Sorgfalt
um ba« fittli*e getragen unb bie religiöfe Qifbung ber
©*üler be|ti*net werben ? Unb im JaO ber ©erfaffer
ni*t auf feine Muotinmitit vertraut, wie mag er glau>

btn, baf bie obere ©eböibe ben Mu«füJ>rung eine« anf
eine fefie 3>e.)rünbuiiA ber ^n*t unb be« Unterri*te«
bere*netrn 'P'ane«, obne ibre «p^i.bt )u verleben, ft*
eine« iRanne« bebienen fönne, ber e« felbjl' übernom:
nun bat, in fcirfer unbegeeifli*en Z.trifr ben Qewei«
aufiuficllen, b:g ee unfJbig ijt, wa« fie wiO, au* nur
ri*tig auf§ufäffen , unb wel*er juglei* aOer Scbeu unb
S*am fi* fo weit tutflcibet, um fogar gegen ibre bie

beiligfien 3ntereiTen ber «2ittli*feit unb Religion be.

treffenbe 3bfi*t Ur^wobu ju erregen

!

SRan wirb vieUeicbt fagen , biefe S*rift ftn in jtbet

£iufi*t fo niebtig, bafs fit fügli*er überfeben, al« einer

ernfirrrn Sefirrirung gewürbigt werbe; inbefi hinter ibr

(lebt eine grofje 3*aar von Unwiifenbcn nnb galb:
wiiTenben, von ^crolbeu aller 2ttittelmä6igfeit unb Ober:
ü5*lid)reit, benen jtber Verfu*. bie 3ugenb bur* ern

flere ©tubien unb feffere Orbnung über ba« traft- unb
form! f ©efen unferrr mobrrnen ^albbilbung ju er^es

ben, in Keraernig ijt, unb bie in allem, wa« unfer

Cebrfianb an f*te*tunterri*teten , forglofrn Cebrern enti

ha;t ibre natürlichen 9unbr«genojTrn unb ©ortfü^rer
finben. 3nbem wie (finjelne biefer 3unff, wel*t (i*

an ba« 8i*t btrvorwagtn, al« ba« btjei*ntn wa« ffe

finb, ift tJ mtnigtr auf fie, al« auf bie gonu Änfi*t
,
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Mnb «leptung , welche fit i
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fjl tPt^rig barauf ju a*ten, baß in btr borbrvicbtigen

©acte ber ©cbulrefprm bur$ ffe ba« öffentliche Urtbeil

niebt verwirrt unb ba« »ute ni$t gefäbrbet werbe.

lieber SAQfjiii)! nnb SßoUprfift in <3db;

25eutfr$l«nb.

©tit brn legten 3abrjebenten bat fiep bie ©cbafjucbt

in ©übbeutfcblanb bebeutenb oerrbelt. <Dee Vttii btr

feinen ©olle ift beßbalb für un« von größerer ffiicbtig.

fett, al« er fonfl gervefen, inbem ber ßrlö« au« berfeU

ben ein $aupttpei( ber (finnabme ber SSeftyer größerer

Guter Ift. VtAdfH ben ö|rerreicbifcben ©taaten gilt bief

befenber« von röürteinberg unb tPaben. über amt

Sapern jäblt naebgerabe mtter ben ©taaten, ivelcbe

botbftine 2BoHe probujirrn, unb »eferent bofft in fur=

jer 3eit aueb frier einige beerben auJgejeicbneten ©d)af<

riebe» bejeiebuen , s , formen. *) SDie ^Bermebrung be«

Centern gebt überall nur langfam von ©tatten. 2Bo

man hochfeine« Web gleich in großer 3a bt anlaufen

unb erjiebeu ivia, b.i rvirb e* nirgenb« }u fuefren fepn,

unb ivo r i noch n i rbt einbeimifcb . wirb e« nimmermefrr

beo benienigen ©uMbefine v, getroffen werben, bie ba««

felbe Mo« mittelf» be« «elbe« herzaubern geglaubt

baten.

SDBobl i|l ba« öelb ein unetttbebrlicbe« Wittel, $0$'

feine ©chäferepen ju begrünben , ( wenn glticb nicht ab

leinige«, fonbern nur im Vereine mit guten genntuif:

fen), niemal« aber fann c« ba« Wittel ihrer entfpres

«benben Vermebriing, Xuftbilbuug unb Erhaltung iver=

ben. .&ieju gebären große Renntnlß ber ©defre, welche

nur langjdbrige ffrfafrrung gibt, Mu«bauer unb eine

nur bureb bie Siebe ju biefem 3weige ber Canbtpirtb«

f<baft, unb bie unmittelbare SSefcbciftigung mit beinfei:

ben gegebene näbere Huffiebt unb eiqene Tfreilnafrtne be«

Jfteilper«. 2Cie gefagt , SÖanern tvirb in biefem 3weige,

tvie in jebein anbern gortfebrriten Jum «SeiTern nicht

iurücfbleiben, bafür bürgt ber entfdjiebeue üDiDe itt We«

gierung, alle« »ute ju beförbern unb ba« rüftige tße--

inüben ber »eneral •. Jlbminlftr.ition ber »DTufterwirtb*

febaften.

Sein Ganb, in welchem ganje ©triebe >>[>enjüge

unb $(ateau«, fo vortrefflich für bie 3ucbt feiner ©cQafe

geeignet tvären, a(« in ^aneru- Rein Cinb, ba« fo

große fSinnafrmen au« ©cbäfereoen lieben formte , fei:

ne«, beffen National * tReicbtfrum bureb biefelbcn fo |u

»ermebren wäre, al« ©apern. «Den SJewei« (»lefür fin»

ben rvie in ben Wacbbarflaaten töaben unb OTürtemberg

unb ben Oofalitdten, ive(<be bort bureb beerben ebleren

©efrafoiefre« genubt werben, unb enblirfr in beut boben

ßrtragr berfelben, welcher tbeil« beut ©taate fei Ml,

tbeil« privaten jnma.fcif. ®enbe ©taaten haben nanu

lieb bebeutenbe 8anbe«.©tammf<bifereoen, unb QJaben

•) 2Ra» »ergt. 9*r. 150. be« 3nfanbe«.

befonber« bat biefetben numerifeb febon betre1cbtU4 au«>
gebebnt, obne qualitativ im Crjeugniffe |urürfjufcbtei«

ten. jm SBürtembergifa)en iei<bnet fid; neben ber Can<
be« « ©tammfebdferep bie $rivatf<bdfcrep ©r. Waj. be«
jtonig« ju Ucbalm gan| befonber« au«.

3u brn vor)üg(i(b|len jäblt man bie be« Srenberrn
von Cotta ju 2>otternb*ufen, be« lanbivirtbfcbaftlia>en

Onflitute« }u {»obenbeim , unter ber 'Direftion be« ver<

bienftvoOen i>ofratb ?Jol§, bie ber Jrepberrn von Ca«
ricb«baufen }u Bffumjtabt, bie be« ©eneral« von »er.

ner, ber SürfHu von SoUorrbo, be« Jrepberrn von ©am»
büler unb be« $reobenm von tejfin; ber 3abl nacb ge<

boren )u ben anfebnlicbften bie be« (trafen ©c^enf von
©tauffeuberg unb be« Srcpberrn von On>. Sie erffge«

nannten biefer ©cbäfereoen bfben fieb fibon fo gut bes

grünbeten Stuf ju enverben gemußt, baß ibt Crjeugniß
im löor.iu« febon guter greife firber ijl.

2Pie feit rcenigen 3abcen ber gatt mar, foOen fit

aueb biete« 3abr fäon ibce SBoUembte, ungeivafeben,

auf bem tbiere unb blo« nacb ber Ropfjabl verlauft

baben. 3fl nun bieben |u bemerfen, baß bep foleben

vor bem 'defannttveeben be« Ttefultat« ber norbifeben

OSDoOmärrte abgefcbloffenen »Jufen, ber Vrrfäufrr In.tt

von bem , von ber »onjunftur bejer unterriebteten Rdu»
fer unb Jabriranten übervortbeilt werben fonnte, fv

ftreitet bit^egen boeb bie Crfabrung, baß bi«ber bie

ben biefer ?}ertaufaart erjirlten greife, immer bem nacb»

t>er feftgefieaten Tcormalprei« entfpracbrn, ober ibn über»

trafen. Unerarbtet ber 91acbricbten von einem llbfcbiag

ber beffer:, mittel: unb feinen 3Bollen von 10 bi« 15
3>rorent foUen fiebern« Hcrttebinen n ieb , boeb bep ben

jei>t im gett verfauften ZBoUen ber babifsten ©cbclfe»

renen, ber ^rivatfebäfereo ©r. OTaj. be« Äönig« von
gSürtemberg , unb ber ©cbäfereoen be« Srepberrn von
Cotta, greife erjirlt roorben fenen, bie einem greife

von 2 20 bi« 250 rT. pr. 3entner für bie getvafebene ÜBolle

entfprerben. Ueberbieß i]t biebep noeb ju bemerfen, baß
bie SBotlprrife an 0|leru immer niebriger lieben, eil«

im {>erbfle, iveil bie ßrtvartung ber it. fen ©ebur bie«

felbeit gebrüeft erbält.

«iebt lange unb bie UBoüpreife bir norbifeben SWärFte

merben und betaunt ivrrben, allein bic|e rverben ivie bie

eben ang^efübrten, geiviß ben 2at) beflätigen, baß bie
drjeugung boebfriner ^Qolle, ivie fie im'^Dureb«

febnittr nur bureb bie 3nteUigeii) be« $cfißer« felbft, nnb
teilen eigenen gleiß erjielt irerben rann, immer Ivf'
nenb fenn unb bleiben müße.

Ci)rpnif beu Xaeje«.
(1. 3nUn».)

3bre Xintaficbe Wajefliten finb beute Vtergen« 6 tibr

nacb bem ftbetnrVrife abgereist, unb »erben 3br erfie«

9tacbtquartier |a 9I6rblingen nehmen.

SD» in eben. ©r. örjelleni ber f&aialicbe gebefm*
etaflt«minifter öraf »ort OTontgela» ba«e »eeffoffeneo eam.
flag ba« UnglÜtf ,

bep ber Qinfaet|> in ein «au«
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fr«, unb von mepreren Ouetfcbungen wr(e»;t ju werben
,

lit iftccfe nad? trr IRepnung ber Äerjrr ebne btbfnffii

3olg«n |ii»b.

35«p bem ju Atting aufgebrochen™ 93ranb« warben 13

Slrflr, worunter 7 ©opngrbaub« , »nt«i ipn«n 6a* fBirtb»«

bau«, bie SBüpl« unb bi« ©djmiebe, «in Kaub ber flamme.
Der gcfammle ©(paben rann auf 6o,000 ff. anpefAlagen

werben. Wur b«r «iligft p«rbrpeif«nb«n $*lf« NI Umgf
«,«nb, »ir Straubing, einging, $fatf«r, ©äSuaejj » f- » .

nb ber angejtr«ngt«ft«n »«mubung gelang «», bi« Jlinbt

unb ben Vfarrpof *u retten. 99i«%t geringen Berbl«nfr um
bie SejoHngung ber Jlammen erwarben fi* bie ©tubenten

«u« Straubing, bie allein mit unermubelet tbatigleit jroen

Ä«uerfpri»en in »ewegung pitittn.

Dien ft««noepr id>t«n. Die abvofaten $eiur. 3a.
tob |u £aifrr*(autrrn unb ßubwtg £;r*weoen ju ßanbau ven
taufrbten tprr ©teilen ; bie tu Dapn eriebigte <Rotar*i»eIle

«rpi«lt ber 9cotariat*fanblbat ^einri* 9t«uner in Äübel«

berg. Die «Rctarljleüe ju Äufel ber Äanblbot fiubw. ©ef«
nee »cn 3wepbrii(ien. Die 7cotar»f»«tIe |u Dbermofo)«! ber

Oiedjnfannijt j nr Cr aj $rfrrt von ßanbau. Die erlebigte

WicftttrilfHf bep bem 3>«>tif«gerieft«« ganbau »urbe bem bi«:

berigen 3ubitor be« 6. fiinienÖnfanttrlfMginKnt« "Unton

Vopp verlieben; ber Xedjitfanhbat 3o|rpp Dirnb«rg«r von
Seiebberg jutn 8rUb«H»g«ri(pi«fAr«irer ju 35lie*fafic[ er!

MMt
Der 3oaunKrinfpr(t0r «ecra Gberbarb V-.n «u 3S«if>

fraep erpielt bie ©teile «ine» 3oUbrumfen beo b«m 3oUarat«
in 3'egelpau«, unb ber bärtige 3otlbeamte TOar 3°f«P9
3>egler bi« eine« 3oH Untrrinfprrtor« in 5H3eißbar* ; bie er»

lebigte erffe ©agmeifterfteUe bep bem J&aflamte Würnberg
brr quietrirt« 3onroanualfüprrr SBartpelomau» JBolf; bi«

«roepte SBaaiiieifterfiede Simon Äallan, anftatt be« |u bem
^>aDamte 2iug»burg verfemten fßagmrifter» ©ilpelm SA4«
frr. Die OTaterialverroalteMfirUf an ber Saline Orb würbe
bem bafelbft funttionir«nb«u TOaf«rlalv«r»alt«r TOar von

Iboma v«rli«b«n.

drUbigt Rnb : Der ©Aul « unb W«fn«rbi«nft ju Dber.

tr«U|b«rg ( 6bg. ©rafrnau mit ungefib« 350 ff.
örtrao,

,

wovon 44 ff. an bie e<bm»».irnw verabfolgt »erben nnf*

fen). — Die BotteriefoUefte ju SürftenjeH. — Di« Älofler«

pfarr«p %ft (Cbg. ?Calbmüii«ben mit 834 ff. 24 fr. Ginfom*

men unb 26 ft. 57 fr. Caften). ~ Die ratbolifebe Tfarrrp

©onbernopn (8bg. 3tn«badp mit 1060 ff. 40j fr. Ginfom!

men unb 91 ff. 3 fr. Saften).

Ruf (unb. ©e. w.ti ber Jtaifrr gtprn am 2. 3unp
26enb< , 3b(( IRar. bie Jtaiferin abte an bemf«(b«n 3ig«
Vormittag« von ®arf(pau ab, treffen am 4. 3lbenb« in

©ibpdrnort «in, unb verro«i(en bafelbfl ben 5. unb 6. 3unp. —
3tm II. Hpril maö)ten bie Surfen einen 93rrfn<b bep ben

Dörfern 3'iontit unb Deffa auf ba« linfe Donau : Ufer,

iu bi« fleine ^Saflao^ep iiber.<ufr$eii , rourben aber m-.t i>er

luft |uru<fgef(l)fagen. <$b«n fc wenig gelang ipnen bie 3it=

fi'-t, mit ben vereinten Sloitiden von ©iliftria Unb Ruft'

Wutf ba« an ber Xtünbung be» IBotaffuffe« poftirt« D«ta>

«b«ment be» (Venera! ©<bilber aufzubeben. Die von €i<
liftria «bgeftbiifte "Slettiüt, au» vier großen unb mepreren

Weinen Sapr^engen tefretpenb , ram ju früp an, unb wurb«

Wb «Iner »allrrie be« ruffifweien »eneul* von vorn«, unb

4m Kiefen von €f<bu|en fo beftig befepeffen, ba| fl«

bie Unterflüb^ng von Ruflfqw«? per rrwarttn ju linnrn,
bi« Sfucbt rrgrtifrn muft«. 3» Trat trftpirn bi« 3'otfiO«

•on ftuflföuif , bi« au» 9 grofrn 3api«ugen unb 20 Xan»>
nier»Sa>aluppen beftanb. 2luo> fie war g«notbig«t, vor
bem b'ftigen Seuer b«t ruffifeben IBaitrri« fiq) i-mter bU
nap« b«pm Dorf« t>»p> gelegenen Onftln ju ffnd>«n. Rnf>
fifeber ©eit« brftonb ber Oertuft nur au« jw«b Serwun»
beten.

Iür»«p. DI« in b«n 3ürfl«ntpumern «ingeriffeneii

©eueben — an vielen Orten bi« wabr« ort«ntalif$e V*fl—
bab«n fi* nun auw bi* an bi« »renjen von Seffarabien,

namentlitp na* «raila, vtrbreitrt, unb bi« gereAteffen ftr»

forgniffe «rwerft. Diefe immer junebmenbe SBerbreitung

ber Opibemi« fo>eint bi»6rr eben fcwopl, al» ber Stanget
an Sutttr unb Transportmitteln auf bi« Operationen ber
Ruffeit (apmenb gewirft su paben. 3nbeffen trug man ficb

|u Sucbareft mit Oerücbten von «intr beb«utenb«n 3lffoire,

bl« auf brm regten Donauufer grgtn Giliftria »•", mit gre»

fem Xrrlufte ber Hüffen verbunben, vorgefaOen fer. Der
<t>rafib«nt b«t Divan» b«r $BaQaa)«p, ^eter©<bttfua)in pat
in ber SBeforgnif , e* moa)t« , »tnn bi« $«lb«r nlq>t (ur
r«4t«n 3«<> brfieQt würben, Langel an e«b(n»mirt«fn en(.

fte^en, ^«frplr in 33«iug auf bi« 3«ublingtfaat «rfaffrn,

gemaf welwen oll« ©runbberrn gehalten finb, ben Ginwop«
na n na« Srrb&ltnif ibrer @rünbe Stai», @erft«, $af«t
unb a>irfe verabfolgen ju (äffen, uub barauf }u feben, baf
iur reAten 3eit bi« 2lu«faat gemao>( wtrb«. 210« (Srunb>
perrn muffen ben (Sinwopntrn unw«ig«rlia) befonber» TOai»i

faamrn verfepafrn, fie irrigen ipn f«lbft paben ob«r ni*t,
unb jum 2lnbau« Der Jtartofeln «rmuntrrn. TOenn bi« <5in>

rcop»«r tdn IDIep baben, fo feilen fit angebalt«« werbe«,
mit ber £aue ba» Selb ju bearb«if«n u. f. w. — 3u 3aflo
i|t ba» örfAeinen eine» politlfA literarifo>en

r

5BaDa4ifd>e »ien«« angefünbigt worb«n.

^(ngrfoinnirnt ,\ r r 1 1 1 r c

.

Drn 30- Stan. (J«bparbt, Afm. von Warfibrrit.

3&pfl, Xfm. v. ©allingtr. (Qt. Areu(.) Dr. ©tr6m<>
borfrr, 9legiment»ari,t im fenigt. 6. Sbevaur(«grr»rrgi'

ment in 9ii1rnb«rg. 2lnton Stairr, ^)rofrffor ber 2Kufif

v, TManc. (Beorg $en}efep, «ngl. StarineiCieuttnant,

v. Eonbon.

D«n 31. TOap. (ö. a>irf*.V 9tia)arb ^>enrp 5Babe,
©tanlep unb SBtlMam ^anbam, engl. ISbelleufe von
üonron- ^erjog v. Qiramont, Kittmeifter im 4fen 6b«<
vautl«ger»regiment in 3ug«burg. (fj. ^abn.) Srbr - *on
laube, Öurtperr iu ©tbepern. *erj, SBanquier von
Jranffurt.

Ocflocbcn:
Den 28. TOap. ©reger Ottl, ©r4um«ij»«r von »eu«

pauf«n, 36 3- «Hf ««> ®r«nb im Unterleib, tfrnft 2tuguft

JJrbr. v. Ue*trib, f. b. t«nf. Oberff, 75 3- «!'» ««• r
von organifq>«n ^«blrrn im Unt«rl«ib.

öerieptigung.
9lr». IM. «f. »3. ffelumnr I. XV. 3. t. |p nidjl »muieiiutafTrn.

TOÜn*«n, in b«r 8it«rari[a) . Jlruflifeten Tlnnall bn 3-©. lSotla-f*«n «uribanblung.
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ta* cffentUtfe 8rten in SDeutfcfclanfc , mit »orjnglidxr S?e<JfTcftt auf SSanern.

Wum. 155. 4. 3"«? 1829«

©on ber 9?ot$menbigfett, btc 9teä)t*pfUfle

ju be fd}leunig,en.

(Sortfefcung.)

^Durr! folgeube IBeredmung ir ttt id) nur einen Wei»

ntn Xbcit biefc-3 9lad)u)eil« bura) 3afclen au«utbrüefrn

SDie Kücfftänbe be« föuiglidjen öberappellatiomJgr*

rid)t« belaufen ftd>, bein «Oernebmen tun), inu auf um
gefä&r 1500. Der ffiertb jeteö tiefer ^rojrffe lann,

eilten in brn anbern geregnet, nid)t geringer, al« auf

looo fl. angefangen werben; ba fd)ou bie Äeoifion««

fumme 300 ff. beträgt, unb, nebft anbern widrigen

9Ud)tejtreiten, immer aud) eine brbeutenbe "Mnsabl von

Äonfurfeu anhängig ift, wobeo e« in ber Kegel um
Biele taufenb ©ulben jii tbun ift. Die (Mebiguug jes

be« einzelnen biefer ^rojeffe muß wenigfien« um ein

3abr cerfpatet werben; ba firafreebtlube unb einige fid)

fa)pn burd) ibre SXubrif cl3 bringeub barftrllenbe Wo-

geitjtättbe vor allen auberu bearbeitet werben, unb eben

beßmegen bie übrigen projeffe warten müffeu, bi« tu-

Weibe an fic foinmt. 2Bir!lid) ftnb bem ^Oernebmen

na* ^rojeiTe, bie fd)on im 3afcre 1827 bei) bem fö:

niglicben Oberappcllation«gcrid}t ringefommen waren,

erfi am (Snbe bei 2Jionat« üWärj 1829 jum Vortrage

geFommen.
•Öieburd) ift nun eine Summe von isooooo fl. me«

iiigjlrn« ein jabr lang größtentbeild außer Umlauf ge;

fefct. SBer bie aeirbtigfeit be* (»elbumlaufe« in einem

(Staate fenut, wirb cur bem <Bad)tbeil erfcbrrcfeit, ben

fd)on biefe Stocfuug oerurfadjen muß. Der Ceinwanb:

bänblcr } 93. |>dtte , wenn fein 2 Aulfcncr um ein 3abr
früher märe angebalten werben, ibm bie fetutbigen

looo fl. }u bejablen, febon cor rinem 3abre um looofl.

gladi« getauft; ber 5lacbsbän&ter f>ätte für eben biefe«

(Selb neue 'Borrätbe eingefauft, unb babureb 4o, 50

ober mehrere Canbleutc in ben Stanb gefegt, fldj 3)ieb,

flefergerätbe unb anbere ©ebürfnine anjufdjaffcn. Der
<Oiebb<Snbler l-.it:.- ba« nämlid;e ©elb mieber auf feinen

£>anbel unb ber -öanbwerfrr auf bie Grweiterung feine*

©ewerbr« ober auf anbere öetürfniffe oerwenbet; unb

ba bie SJebürfuiffe wleber nur mit (Selb angefdjafft wer«

ben tonnen, fo bätte bie Summe von 1000 fl. in bem
näm(id)en 3abre , wahrenb denen fte [c\\t müßig liegt,

vielleicht in 20 ober 50 £änb<"n ibre irobltb jtige 2Bir*

lung auf bie Setriebfamfeit unb ben OTarlonalmoblftanb

geäußert. Der Cciiiwanbbäubler mürbe mit bem einge«

fauften 8lad)fe 20 ober 30 Spinnerinnen, unb eben fo

cicle OBeber SOfronate lang befrbäftigt baben. Die Won)«
menbigfeit, (U- ibre SScbürfuiffr anjufd)affen , bätte ben

Zlcbcit«lobn biefer ^erfonen frbr f.l neu* wieber in taut

fenb fleine Sanäle geleitet, moburrb ber 9iatioua(fTeif,

ober, roa« eine« ift, ber 9?ationalrcobl|1anb , feine

mobltbätige 9labrung crbalten bätte.

3ebe« ^robuft ber Arbeit ifl für ben Staat reiner

©eivinn. Der Staat ift burd) ba« gewonnene ©arn
um et'en fo oiel reieber, al« bufl ©am mebr mertb ift,

benn ber )ubercitete 3'acb«, unb bie gewobene Crinipaub

vermebrt feinen 9teia)rnnm in eben bem <0?aß, in weis

d>em bie Ceintvanb ba« ©arn an SBertb übertrifft. Ofc
fenbar oermebrt fid; alfo ba« umlaufeube Kapital, fo

weit e« bloß auf bie «Probttetton oermenbet mirb, burd;

jtben Umlauf um ba« Doppelte. Die jebn ©ulben jum
©eofpiele, meldje ber 2Beber in einem TO0 |l£1 tt »erbient,

finb birfelbcn, meldte ber Ccfnmanbbänblcr, ber inbeffen

bie gewobene Ceinmanb oerfauft, ibm aud? im {wcoten

3Rouate, unb fofort in jebem 3Ronatc be« jabr« bet

jablt; unb bciinod? bat ber 2Brber binnen 12 Monaten
um 120 fl. ffiaare geliefert, um weld;e ber Staat iefct

wirflidj reiiter ift. Der ©elbumlauf bat alfo bem
Staate in einem 3abre ba« ganje Kapital iwölfmal

»erfdjafft.

Da jebod> ni.tt jeber ©clbumfa^ neue ©aaren fdjafft,

fo will id; für feben einjelnen Umfaf nur ben jwanjig:

fien XWl be« 5?apitalwertb« , ba« ift, einen ©ewiutt

con 5 ^procenten für ben Staat, unb für ftbe« 3abr
nur bi« Hälfte einer jmölfmaligen, mitbin nur eine

fedjömalige SBieberbolung be« Umlaufe« annebmen. SWan
tefe, wa« Sonnenfet« im jweotcu Xbeiie feiner ©runb«

fäf e ber ^>oIijeo , {lanblung unb Sinanj über ben ©elbs

umlauf S. A6o u. f. ber Ituftage v. 3. 1787 bemerft

bat, unb man wirb fin> überjeugen, baß biefe SSeredji
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nung Der SBitfung bt« ötlbumlauf« redt binter ber

2Birflicbfeit gurücfbltibt.

Oi.-.cb biefcm äußrrft mäßigen Xnfcbjage beilegt alfo

bcr Verluft , roelcben ber rt.nt burcb brn gebemmten

©clbumlauf (cibtt, jjbrlid; reenigftens in 50 $rocenten

unb bie £cmmnng be3 Umtauft btt 1 500000 fl , reelcbe

ben SZBtctb bec bep btm föniglicben Oberappcflationflt

gerirt)t uitfdebigt tiegenben Ptojeffe ausmachen, perur*

fadjt btm (Staat einen jäbrlicben Abgang von 4 50000 ff.,

mitbin einen ©ebaben, reeller ben auf bie oollfiäubige

SScfepung ber oberften ©erid)t6ftclie noeb ju marbenben

Vufroanb reenigftenft brcpßigmal überfteigt.

<56 fann jrear nirt)t roibrrfprocben reerben, baß nirbt

alle bem «projeß unterliegenbc (Selber, nnb anbete ©t»

genftäiibe bem Umlauf, ober ber Senüfcung entjogen

finbj inbem fit aurt) in ben £änbcn be« ©ebutbners

ober bes uured)tmäßigen 3? •; r- c c J Jrü.ttt tragen föne

nen, bie ben National 9teid)tbum ocrme&rcn; allein

©cbulbncr, reelcbe Ibrtn ötäubigtr liebtr mit Projtf:

fen fcblfanircn , als bcjablen, fiub feiten in bem Salle,

ttroaU jur ©cförberung bcr «Jljtionalbetriebfamfcit ben»

tragen )u fönnen , unb ftreitige ©egcnftänbe ober 5Se=

ftpungeu reerben reäbrenb eine« ftecbtsjtreits nur boebfi

feiten auf eine bem ©taat, unb bem tSeftycr gebeiblid)e

S5kife benüpt. 3"*befonbere tommen bit öüter einer

ÄonlurSmaffe in ber SRegel oon 3abr }u 3abr imittcr

tiefer in Verfall unb bringen erft bann reieber 9iufcn,

wenn fic in frembe Säube tommen; unb bie baeauf

baftenben Rapitalien tommen erft bann iviebcr in Hm:
lauf, reenn fie nad) SJeenbigung bee Projcffe« ben ©lau«

bigern jurürfgcgcbcti reerbeit.

Ueberbieß reirb bnrrb bie Huifufft, bie IHecbtär-ffrgc

babureb, baß ber Projeß au bie b6<bfrc 3uftanj ges

braebt reirb, reenigfrenä auf ein 3abr ju läbmcn, bie

Unreblicbfeit unb r l.ifane gereift, inutbrellligc 'Projcfie

anjufangen, unb auf Wittel ju benten, bie angefange-.

nen mebr alö eium.il an bie pöcbfre 3nfranj ju brin*

gen. X>cr mutbreilligc ©cpulbenmacber tann auf fold>e

2Bcifc feinem (Staubiger oiele 3abrc laug eine Olafe

breben. Sie iV.^effe oermebreu fi.1) eben babuid), baß

bie oorbanbenen nicht erlebigt reeeben tönneu, recil bie

©ebifanc eben biefc Vermtbriing $um ©egenffanbe ber

©pcftilation gemaebt bat. IDafl Urbtl tann fpätcr nur

burd, gro§e Üufopfrrungtii abgereenbet reerben, ba« aiu

fänglicp mit einem geringen Hufreanbe ju beben gcree»

fen reärr.

( Oer SSeffpluß folgt.)

Offen backet SWeff«.

2lui btm örofberiog((iume J&effen, ben 2i.OTap 1829.

( gortfepung.)

3u fo großen (»rfolgtn im ©ebiete ber Jabrifation

gefeilte fieb noch, biß aurt) mepr ober minber bebeutenbe

Wanten, unabbängige Jreunbc ber Sunjt unb 2Bifftm

febaft fiep für|tre ob« längere 3tit in Offtnbad) auf«
bieltcn, unb bie|u, tptil« burd) baö oben Hugefüprte,
ibtüs burcp bit gefcpmacfooHen ©Srten, (fo utu bte
^orlp'fcbt, IReDltr'fcpt, »on «olbnerfebe, SBilp. SRumtti'*

fttoe u. f. um bit fepöntn ^romenaben, bat ©cpaufpiel»
paul (nur im SSinttr reirb gtfpitlt), tinjtlnt naturge»
fcbicbtlicbt unb »unftfammlungtn u. bgl. gtlotft reurbtn.

3n bitftr |>infirbt finb ju ntnntn : ©opbit »on 8a Stocbt,

Ca« (SafcS, ber Siebter von ®uri unb ^err von <pfeiU

febifter, ber ©taatSinannSrebafteur. 3» ber ntutrtn
CEDtltgtfcbicbtt reirb von 3nttrtfft bltibtn, baf ©uffao
Hfcolpb, btr groft ©cbretbtntönig , in btm alttrthfnu-

lieben, fürftlicben ©d}lPlTt(l6. Ott, l63i)bit 2lbgtorbs

ntttn Sranffurt« rmpfkng , unb mit fbnen einen ©er»
trag abfloß, in Jolgt btfftn fltb Jranffurt für bie

toangtlifcbt <2><t$t trtlärtt j in btr ©tfebüttt ber Äunft,
baß ber rüfitge 3»b- Knbrc, nacbbein tr 1799 ba« ©t>
beimnig ber ©teinbrueterrn von tbrem (frftnber H. ©en=
nefelbcr eigentbünili l trtauft battt, in Offtubad) bit

trflt btutfebe Xltfldlt bitftr Mrt begrünbete. SBenn nun
tbeil« biefe Erinnerungen , tbeil« bat roirflieb (frrriebte

unb Seftgebaltene , in feiner größeren Hu«bepnung, p 0n
Offenbad) mitgebraebt reurbr, aW tS unter bie ©ouoerai«
uität btä ©roßberjogd oon £t fftu tarn

, fo ift boeb gts

reiß anjntrttnneu, baß mittlerreeilc ftcb feint Sagt um
Vitltd otebeffert bat. Ttflerbingd rearen bep ber Uebrrs

nabme birauf abjielenbe 3ufagen ben Seputirten jener

©tabt grinarbt reorben. 2(ber man arbeitete ouetj an ibrer

VoDjiebimg. Offeubacb« möglicbe tSebeutfamteit alt ^an«
belflabt flanb ooe Hugen, unb mit beffereti Kräften unb
unter günftigeren Verbilrni|7en febien ed rätblid), bie

früberen Urfacben unb ©purtn feinefl Vorfcbreitend mit
^(ebtfamteit aufjufiicbeu unb mit UmfiAt )u btnu(ten.

©0 feben reir bie neue ©dtiffbrürfc übtt btn üRain,

juglcicb mebrere neue .<tun|l« unb $roinmer)ialfrraßen,

mit Cfburbcffen oerbanbelt unb geitieinfcbaftlid; auiges

fübrt (I819), loegen 55e)Teuerung bcr Öereerbc eine

paffenbere Ginrtfbtung für Offenbart) getroffen (I8I9),
eine $anbtl6fammer bafelb]! oerorbnet (18 19) unb er»

riebtet ( 1 82 1 ) , ben Unterncbmern ntutr ©cbäube bit

crforberli.ten SSaupläpe, gegen 3ablung beö geriebtlirt)

abiufrt}ä(ienbcn 25crttica an bie ©runbeigeutbümer, ju»

gefagt ( 1 8 1 9) ; jebem neu aufgefübrten Ji'cbnbauj ober

Sabrifgtbäubt für 10 3abrt ©ttuerfrepbeit bereiaiget*

(1810); jebem fremben Ginjieber, obne llnterfcbieb ber

Religion ober konfeiTion, poQfommen bürger(irt)c öt*
rocrbSfrenbeit in jeber -öinjlcbt, ben OTitgetraud) öffent«

(irt)cr ©rt)u(en unb Xnftalteu, unbefebränttt Sabiafcit

jum ffrreerb pon ©runbfrücfen jeber Mrt unb überbaupt
glcidje büegerlicbe Äcd)te in ber Tleugemeinbe Offen»

bad)6 eingeräumt (1619). Warb ber SJerfaffung« » Ur«
funbe (t8. Dcj. 1820) ijl Offenbaeb eine von ben peffi*

febtn ©täbttn, „retld)tn um bit 3"ttrtffen bed £an«
beli, ober alte, aebtbare (Erinnerungen ju ebrm, tin

btfonberc« SBablredit juftebt." Mber ba« reiebtigfte Cr«
eigitiß für Offenbart; ift bie 3olloerefnigung be« ©roß«

1
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berjogtbum« mit Greußen (ben 14. 3ebruar 1828) unb

bie örünbung einer QSBaarrnnitbttlagt (ben 15. Kuguft

1828), bann einet aReffe (ben 5. 3ebt. 1819) in Of'

fciit:.*, 1iHT.u1 bie Sinfübruug eine« SJecbfelrecbt« (be»

reit« feit 1819 befignirt) ffcb fnüpfte (ben 4. «TOärj 1829).

Hit biefe Änorbnungen finb febon feit länger« 3«it 1«
«Publieität gelangt. 3" >»<« <>*>" °»r<fc STOa&regeln

bet StaaWbtbötbe unb btt Staat«»ermaltung iene Uns

orbnungrn möglicbfr fräft-.g tpurben, eerbient eben fo

febr einer ffnpöbnüng.

Ufr aßen SMngen f4>ien jtoerfniäfjig , eint ftbncfle,

fcäun.« unb tooblfeile Verbinbung mit Sranrfurt am
SWain berjufte0en. 2>enn roenn aueb bie neue Ob
fenbacbet Weife al3 Mioaliu ter Seanffutttt «Weife

betrautet mürbe, unb iu größerem ober geringe«

rem Wage biefe« ift, fo (ag co.t- auf ber anbern Seite

«ine bebeutenbe VetanlafTung vor, örfenbacb« unb 3rauFf

furt« QntrreiTe tuebe neben < unb mtteinanber beftes

ben )U laiTc«, bie (finfeitigfeit biefe« jiucrcnc:i burtf)

®emeinf<baft(i(^reit fefler ju binben unb ju garantiren,

al« fd>roff jene anbete Seite heroorjujieben. «JBar man
bo<b id)on früher bierauf verfallen. Cinige ber etilen

Offenbatbtt Sabtifanttn finb jngleitb Jranffurter ©ür-.

ger, unb 3^an!furter Kaufleute baben an Offenbarer

3abtiten Xutbcil. Offenbacb mebr SaPtiffrabt, jtonffurt

mebt bie Stabt großer Kapitalien unb langoeriäprtcn

99eft&e«, )«ib(en fieb nun audj ju oerfebiebenen i>anbel«:

Vereinen. Um fo mebt olfo btt gefonbetttu SBlrrfam«

feit unb ©irrung. Um fo mebr Hufforberung, jene

gefonberte QSBirrfamreit bervortreten ju Uffen, wo bie

2Birffamreit tti anbern gefrört ift. Um fo mebr Muf«

foberung jugleiä), bie am einen $(abe orrminberte

SBirffamfeit am anbern mieber 311 fuebrn, fit felbjl

reieber aufjunebmen. Petjtere« namentlicb galt oon 3ranfs

furt« Ver&ältnlffe ju Offenbaib, benn oon Offenbart) mar

ia nirtjt« nacb JranJfurt au«grwanbert; felbfl bie Of:

fenbacbet 3aprtfanten batten bießmal nur iu öffeubad)

oerlauft unb bie 3ranf)urtrr Weife niebt bejogen. 3n«
gleich galt aber att$, Käufer oon einem Orte fchnell

an ben anbern ju bringen unb b|e 3u&abet oon Cagern

in benben Stäbtcn möglicbft befchleuniget oon einem

jum anbern gelangen ju laiTen. Unb fo faben mir, wäbs

renb ber Weife, täglich oiermal um 8 Übt Worgen«,
um U U&r Vormittag«, um 2 Ubr Siacbmittagä, unb um
7 Ubr Kbcnb« einen SJriefpoirFourrier , iromit 33riefe

unb Offerten beiörbert mtrben, unb beffen fieb am* Rei=

fenbe gegen bie Oebübt oon 20 fr. bebienen Fömitii,

foioobl oon Offenbar al« StanFfurt, unb außerbem no$
um 4 Ubr 'Tfa^miuagtf eine töriefooft oon öffenba*

unb Stanffutt abgeben. 'Mußerbem fubren ieben tag
etroa 20, reibt nett au«gtrüftete, 12 bii 15 fiftige tytu

oatroagen imif<ben ben benben, eitte ©tunbe oon eins

anber entfernten Stäbtnt. {Die ($ebübr ift nur 12 Kreut

jer für bie ^Perfon. Statt baß fonft einmal bed tageö
ein A';,u'ft

r .!'
:

ff 0011 Offtnbacb unb SranFfurt auf bem
OTaine abgebt, gefibiebt et mibrcnb ber OTeffe jmep=

mal in benben Stäbten. 3n bet Äaiüt« jo^lt We ^etf

fon 6, auf btm Uetbetf 3 Ktenjer.

(Ort 55efa)luf folgt.)

2)o* gfranftf! in SBanctn.
^ Conb«but ben 30. TOao.

Kucb ben un« reiitbe ba* SWanftil feoerlitb began*

gen. eröffnet mürbe etf am etften STOao mit®otte0*
bienft, bem ber SJoefranb, fämmtlitbe ^rofeffoten,

Stubietenbe unb Schüler be« Coceum, öomnaftum
unb ber (ateinifeben Uorbertitungflfibule beoipobntcu.

^aebmittagd breo Ubr begannen bie Vorträge unb Hu
flamation^übungen, bie erft ua<b fed>S Ubr enbigten.

Dirfclbcn mürben bureb bie Ouoerture au6 StoffiniS:

M3tatientrinn in tflgier" tingeleitet; unb fit mecbfelten

überhaupt mit bem Vortrage mebtttet Xonftütfe, meu
ften« füt ba4 "piano* Jotte, ab. Der Cpcealfanbibat

Kart $or$cr b«U eine felbftoerfaßte Jlebe : „Uebet ba«
ffiirfen bet Statur f" Cubmig Kollmann ani ber Obern

QJpmnafial > Klane eine anbere gleiibfaQtf felbftoerfaßte

:

HUebee 3n>c<r' unb Scu^en betf imanfejteS"; bie Sage: „bie

ZBclbFapelfc ,* wzlit« 3- hiebet a»i ber obern Opm«
nailal Klaffe oerfa^t batte, trug ein anberer oor. Un«
ter ben fceflauiatiouSitücfert befanben fitb oiet öebic^te

be« König* unb ein Oebicbt an König Cubmig, meldet}

ba4 3nlanb JJr. 79. mitgetbeilt h.u. 3m ^Ogtmeinen
roaren überbaupt bie Def(amation8ffäcfe looblgemiblt.

Von ben mufifalifeben Vorträgen etbitlten bie auf btm
Klaoier unb ber Oefang oon 3t. T\ ? t S allgemeinen

SBeofatt. bet eben fo ungetbeilt bem, 00m Mittet oon
Spontini componitten „bapetiftben VolMgefang 4«

:

„3Bo ift ba« Volf, ba« ftar! unb tteu" ic. jugeioen»

bet mürbe. CDerfelbe mürbe im dfyov gefungtn uub

iibiott ba« ,vft auf eine böcbji angemeiTene -JBtife.

(Ebronif be« tage«.
(1. 3ni«nt.)

TOuniben, ben 4. 3unp. 3. 3. TO. SR. , ber König
unb bie Königin finb geftern von bter naa) ben frän»ifa>en

<pro»injen unb in ben »beinfrei* abgereUt. 3n 2UIerbö<bfts

3brem Gefolge befanb fia) 3t. (5r. ber J?»err OberftfiaUmei«

fter, Srepberr oon Äeßling unb 3. Cr. bie 3rau Oberflbof*

meifterin , Srepfrau »onWebroij; $r. 4>ofmarfaja[I jfrepi

brrr 90lt (Sumpenberg, unb £r. fflrnrrjl ,• TO.ijor unb JIüi

gtl<2lbjulant Sr. OTaj. brf König«, ftrepberr oon 3n>epi

brueten. —
Oie 'Prüfung für bie Stelle von *Prüceptoren ber bep«

ben untern (Surfe an ben lateinifd)en Sa)u(en nirb ju SDür^«

bürg am 27. 3ufp t 3- beginnen. Die erfoberllcben 3eug«

niffe muffen bi« jum 1. 3"'P bep ber fön. Regierung be«

Unfermalnfrrife« eingereitbt werben.

TOü ntf)en. Oen 30. unb 31. QRap oar in ber &f-
geub von 3Rüna)en ein febr fiarfer a>öbenraud) bemerfbar.

Oer "ISinb toar 9corboft, bennod) fd)ien ber Kaua) fid) von
9(orbn>eft ber ju vetbreiten. 31m t. 3unp würbe er bura)

beftige 5Jegenfa)auer, toelibe ben ganjen tag anbielten,

ierftreut.
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©ruffd)lanb. Oi«abbreff« tet 6raunfd)m«ig. (Etinbr

lautrf, wie folgt: an«rburtblaur$tigfifT$«riog.u.f.». 3«'<b»

tiaftf r vir brn ©unfdj h t -\u n , ba i frU vielrn 3abrpunbrr»

ten jwifcpen Gu«r pod)fürf!l. ©urd)laud)t glorrrid)en SBcrfapren

unb brr ganbfcpaft brflanbrnr glütflid)« S3trp4ltnhJ mit$ed)ft.

benrnfelben fortfrfcen ju fennrn, unb un« ub«rjrugt palten

muffen, brp ben neueften Berpanblnngen reine »eranlaf.

furo, ju «in« «Sterling blrfr« ©rrpaltniffr« gegeben ju b*
ben, btflo brtrübrnbrr war r« un«, &rpm Gintritt« br«

»erfa|fung»mafigen lerminr« b«r Stanbeverfammlung nid)f

brrufen, unb h-n b,r von brn tTOitgtiebem ber 2(u*fd)üffe

veranlagten gegenwärtigen 3ufammenfunft barüber vtrge<

»iffrrf ju werben, baf (Surr i,ic«fur|i:i*c ©urd)laud)t mit

brn Grgrbniffen jrner 93rrpanbtungrn un|ufri«brn finfc , na»

menflid) bie «rneurttr eanbfd)aft*orbnung, al* von brr »er«

munbfd;aftlid)eR 9t«glrrung aufgebrungrn, für unvrrblnblid)

anfrprn. Gin folrpe* Aufbringen bat in 95ejirpung auf bie

Banbfepaft frlbfl fetnelweg* ftatt gefunben ; t* ift brr Gnt-

murf |ur fianbfcfeafttorbnung. brn auf int bringenbet 2lnfu-

d)en förm(id) berufenen €tänben als SBorfdjtag vorgelegt,

unb auf brm 2Begr brr llnlerpanblung brffrn Einnahme l<>

»Irfr. Gigenr* 3nrrrrffr fonntr bir ©tänbe pieju nidjt gr<

nrigt mad)en, inbrm bir Sanbfd)aft*orbnung brn Reeptcn

berfelben nid)t nur Irlnen 3umad)t v«rpirf , fonbrrn bir

rinjig rorfrntlid>r barin enthaltene abonbfrung brr altern

Berfaffung, bie ©Übung brr jwro Srftionrn au« brn frü»

brr beftanbfnen br«p Äurun, unb bir Julaffung mrprrrrr

Orputirtrn au* brm »ürgrr« unb SSrrpfaffmftanbe jur jmrpe

ten abtprilung, allein brn 3»«*«* b«'«»/ ber Kitt«rfd)aft ba*

Hrbergrwidjt ju enfiiepen, weld)«* fic nad) brr prrfommli.

djen Hxt brr Hfeftimmung üb« ipr« OTitftanb« erworben

palt«, unb iugleld) ein« meprfeitige 58erüdfld)tigung br«

9Bop!» brr v«fd)ieb«nrn Älaffen brr Staatsbürger jn fiärrn.

Dir piefig« «Stanbevrrfaffung pat rrfl burd) jene Jfenbemng

ben Gparafter einer BoIMvrrtretung angenommen , unb

bürfrn mir um fo »rnißrr ferjwrifrln , baf eine fold)« bep

brr SSeftimmung br* 3!rt. 13. brr beulfcpen IBunbeiaftr

brn poprn ^arKjrnfen vorgrfdjmebt pabr, ba bir 9trglr»

rungrn ber meiften beutfcpen Canber in ber neuem 3'it fo

rrnftlid) bemüpt grmrfen finb, bir ftinbifttjrn 95erfaffungrn

auf birfrn iStaubpunft ja pebrn. SDlit birfer Einbeulung

ber C9rünbr, &ut mr(d)en mir bir «ormunbfd)afl(ia)r 9ir>

girrung aud> in /pinß*f auf (Surr pod)fürfi(icprn Currp«

iaudjl ju rinrm SJerfdjIagr brr in brr Canbfd)aft4orbnung

begriffenen Neuerungen für rrmad)tigt pielten, glauben mir

juglrid) bargrtpan {u pabrn , baf rin frrpmiOigei 93er$io>

trn auf biefelbr mit unfern <Pf[ia)trn grgrn unfrrr ÜRitbün

ger burd)au$ unttrrrinbar frpn mürbr, menn tt aua) pin:

i'icftttid) brr nru binjugetretenen Stepräfrntantrn an fim mog<

lia) mürr. SSir paben brn QRitglirbern trr 2lM*fdpüffe un>

ferr Uniufrirbrnprit barübrr rrflürcn müffen , baf fte nid)t

I&ngft (cpon bir rrfpbrrlid>rn @d)rittr grtpan pabrn , um in

iprrm ganjrn Umfange bie ?lu«übung brr (ianbifd)en 9ird)te

tu f&rbern, bi« ^nerfcnnung bei »ejipe« brr burd) bie

Canbfd)af(*prbnung mobifieirtrn Orrfaffung Tann unfrrn TOiti

bürgern nid)t grnügen, birfrlbrn finb eine unauegefe^fr

IpÄtig?rit in Grfüllung unferer baburd) beflimmtrn £>blir*

grnpritrn tu forbern brrrd>tigt, unb müffen fid) in iprrn

grrrd)ten (Srnartungen getaufd)t palfrn, mrnn bie bis jum

dintrlHe bet Xrrminf brr nrarn @tanbe»erfait)m[i<ng be
miOigtcn Abgaben nun frbon feit brrp Saferen opnr Qer>
»iUigung, «ieDeirbt aud) in brm fruptr beftimmtm llmfan«
gr obne Slotp fortrrpoben morbrn, bie OorfteOung unferer
3tu«fd>üffe mcgrn brr üferrrnüfigm bieSjiprtgrn TOilitirau«*

bfbungrn unbrad)trt geblieben, unb un* bi» ©elegenprit
entjogen if», fo »iefe anbrrr im Vublifum laut geiufertf
bringrnbr 5Brfd>»rrben Surr pod)fürf}rid)en 3Durd>Iaud)t ju
gnibigfler Serüdfldjtigung ju empfeplen.

( Oer leefdjlnf fölgt.

)

(«. XuSUnt.)

Wtrberfanbe. 3lm 20. TOap fdjlof brr TOinifiet be*
3nnem bie ®ipung ber (Brnrralftaarrn mit brr furjrn Um
rebr tn brpbrn @prad)en: »Ca bir &tfe$»orfdjläge , meld)e
'St. i\,\\ ( \Vii für gut grfunbrn pattrn, (Sn. Qbrlm^genbrn
»ortulegrn, natfeeinanber untrrfud)t morbrn finb, fo ift bie

gegenmirtigr £ < v ion (u fdjliefen ; bemnad) rrflart ber 9tii

niftrr be* 3nnem im 9(amrn br* Jtonig* unb in ber per«

fömmlid)rn 3orm, baf fit grfcptoffrn fep.«

Portugal. SBaprrnb ber, \u Oporto an 12 93erur>

tt)ri(trn, »oü^ogenen ^inrid)fung waren anfaitg* aOe Äoufj
Üben gefdjioffen; cOrin bie ^otijrprommiffarr mit ipren

SWrren jroangen bie £auf(euf( ffr »ieber ju offnen. Die
Gretution mürbe auf jroep baju (igen* ertid>teten eojaffos
ten vorgenommen , unb bauertr niä>t weniger alt 4 Ztw
brn, wobrp bie ^rn!rr nid)t( »erfSumten, bir ®ad>e fo

feprrlid) al* möglid) ju mad)rn. Jwep von ben iwMf B«r«
urtpeiftrn mürben begnabigf, unb feilen auf bir »aleeren
nad) Jlfrifa gebrad)t rorrben. Tir llebrigen ftarben mit
grofrr Saffung unb männlid)« <Sntfd>roffenbHt. ©ofeatD
man bie Unglü*tid>fn erbroffelt pattr, wurbrn ipnen bi«

$c?U abgefd)nitten, unb an verfd)iebenen Orten aufgeteilt;

ba* *aupt von br Srifo, bem SinanjeontroIIeur Gunpa
unb brm Obrrlieutenant Sonfera fiobo auf brm 3Mufg«i
rüfte; jmep Aopfe mürben nad> ^tka, brrp uad) 3»vrfro,

einer nad) Qoa unb einer nad) (Soimbra gefrpicft, wo fir bi*

$ur ^ermefiing au*ge|Te(ft blriben. Oer Xapitain brr 37ri<

liien von Öuimarrn* unb ber (Sibrptuirtr Ceonil finb nod)
nicbt jiim Zobe verurtprilt, abrr nad) brm tborgefallenen

ift ipr Coo* nid)t mrpr iwrifelpaft.

ÄönigltfijctJ J>of: 11 11b Nattotial-Ipf atrr.

Jrrptag ben r>. 3unp. Oa* 3lfpenrö*lein, patent
unb Spawl. 3d)aufpirl in 5 Sbtpeilungrn von Jßolfeein.

Wonbtag brn 8- 3unp. Oer Serggrijt. <PaRto:

mim« in 2 Steten, von bem lonigl. $oOetmrijier Jgiorfeprlf,

mit aWufif vom ?. ^efmufiru« i

pp. 3t6tp.

Kngrf onuiicn« Sreiitbe.

Orn 3t. Wap. (S.Äblrr.) Dr. med. ®d)aurr, von
Bamberg. 3opner ( 9lrgotiant v. edjlrttjtabt. 5ri)r. ».

Oalmigf, au* Äitrpeffni. Oeorg «urbett, engl. Gbel«

mann von Conbon.

Oen 1. 3unp. (0. «irfd).) gürf»:S5ifd)of von Gpur
unb et. ©aUm , au» brm e5efd)l«d)t« ber Grafen v. »uol.
edjauenffrin. 95aron 5Brrvrrn, au« tRuflanb. 93ud)b4nb£

panbler 3ofeepp P , au* ««rlin. Äittrr v. 9ti«ff, Oepri.

merjSatp V. Irirr.

Wündjen, in b«r eitrrarifd) 1 3irii(iifd>rn Jlnftalt brr 3.(9. Gotta'fdjcn S3ud)ipanbluWg.
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*a* öffentliche £eben in Skutfcbfonfc , mit »oriflgltfter 5K«cf(id)t auf 35at)ern.

9ium. 156. 6. 3u«9 182g.

Con brr <Rct$»rnbigf rit, bie Sit <|t«}»flege

ju befehlen nigtn.

(«Befajluß.)

SDit 9tücfjtäiibt be4 Oberapptdationtgericbtä , bereu

Urfprung von brt Bereinigung ber oberften ©cricbt«;

fteDc »on Sßürjburg mit jener pon SDtüncben pettübrt,

betrugen im £>erbfle btfl 3abr* 1826 nur no<t rtipa«

über 6oo, prrmebrtcn fleh, aber febnefl auf 1500, ctlä

5 ausgetretene 5\ätbe niefct rrfe&t mürben. <?« finb

nun jroar }ur (*rfr(mug be< Hbgangi 4 neue Watbe er.

nannt; allein b.i bie Wücfjta'nbe in ber legten 3tit

jäbrlicb um ungefähr 4oo pcrmrbrt Inv:::; fo ijt cS

Kar, baß biefer 3utva$0 bafl ObcrappcHationB'gericbt

nodj ni*t rinmal in ben Staub fefren »erbe, mit fei.

neu laufenben Arbeiten fertig ju merben, unb baß Biel,

mehr aueb nod) fünftig eine jmar etwa« geringere, aber

norb immer bebeutenbe ja*br(iebe ^Jcrmebruug ber Tiüdt

fidnbe )u ermarten feo. jrpt fann nur nod) ein fes-
ter Senat, ba9 ift, eine abermalige 33ermcbrmig bcS

^)rrfona(6 beS ObrrappcUationögcrirbtft um 6 Wätbe

wirffame £ülfe gewähren, unb ber Ration bie VuJficbt

eröffnen, baß ben beut oberficti ©ericbtdbofc bie Würf:

ftänbe binnen 6 ober 7 3ab"" perfcbipunbcn fepn men
ben.

$efannt(icb bot fitb per niebt langer 3"* auet) bie

fpniglirh preußifcb/ Regierung ju einer ibnlicben T.v
mebrung be* $"erfonal0 ibrei oberften ©erirbt<bofco' ge:

nötbigt gtfeben.

2Btt feine ©elegeiibeit gebäht bat, bie ©erlebt«,

unb ^>rojeßorbnuiigcn perfrbiebenet Staaten, unb bie

^Birtlingen ber »erfibiebeiien ibnen jur ©runblage bie;

nenben ©runbfäCie rennen ju lernen , unb miteinanber

ju pergleicben, ipirb fieb ba3 große TOißpcrbältniß bcr

bobern OeriibtdileQcn eine« benaebbarten großen SRcicb«,

unb iener bc« nigreiebö tSanctn, in /»infirbt auf bie

Unjabl ber Matbe, taum ertlären tonnen unb ftrt) piel*

Wicbt Pcrfucbt fühlen, bie 9rotbireitbigteit, jur 'Dermal*

tung be« ©erid;t«iocfen« in SSaoern, befonbec« in ben

böbern Stellen, ein ganj unpcrbältnißmäßig größeres

^erfonal ju »rripenben, ber iöcqiiemlicbfeit ber baneri:

ftben 9Ud)t«gelc&rten, ober ihrer angeblichen eiebe jur

2Beitlaufigteit jujufcbrciben. <E>ieß märe aber eben fo

ungererbt, al« wenn man einem Scbiffer jur t'aft le»

gen modte, baß fein Sebiff mit bloßer £ülfe brS »in«

be« unb ber Siubet nt.it eben fo fcbnell fttomaufmärt«

fdbrt, al« ein ©ampffdrtff. <Der bie ©runblage bet

6fterreiebifa>en ©ericbt«orbnung bilbenbe ©runbfap, baß

in ben erften proben Scbriften aUc tbatfaeben, auf

metrbe flfb Älage nnb (?inreben grünben , mit ibren 95es

meifett angebraebt merben infijTcn, erftieft in ber Weget

ftbon alle iiintbipilligru unb leivbtfinnigen ^>ro)c|Te, mit»

bin mobl bie Jfjälfte aller ftrebtäftreite in ber öeburt,

weil 3tbermann (eiebt tinficbt, ob et bie Xbatfacben,

auf bie er feine Slage ober ßinrebe baut, bemeifen t6n#

ne, obei nirbt, ob et aifo ben ^rojeß gewinnen ober

oerlierrn merbe , Ctiemanb aber bie gübrung eine« f oft*

fpieligen <}>ro$ciK* in ber geipi|Teu WiisTui-t
, ibn )ii ver>

(irren , gerne unternimmt. ^Dur<b eben Mefen Q)runb:

fap ber pfterrcidjiffben Q'erifJjtaorbnung mrrben bie mirfs

lieb in ben Qang tomnienben ^rojeiTe menigften« um
bie J&Älfte abgetürjt, nirbt nur, ipcü babeo 53emei>Jini

tcrlocutr nur feiten, unb in febr abgetürjten gönne«

ftatt pnbeu, fonbern oueb meil bem tätige einjelnet

Kbppfaten jur 5Beitläufigreit fein Spielraum geftattet

ijT. 3rt> übergebe anbere febr ipirffame ilbfürjungrn

ber gcriibtlia>en ©efef^fte, bie bcr banerifebrn ©cfd)äft«s

form fremb ffnbi wril eä ju ipcitlaufig mare, fie fc<icc

an<einanber |u fefen; nur barauf muß icb noeb auf»

merfiam maitcn, iva« jeboeb allein auf bie ^Dermin»

bernng beö fcrfonalS be« obcrilen ©eridnflbofe« in Oe«

ftetreifb ©fjug bat, baß bort bie Berufungen on bie

brittc 3nftanj bureb bie beu gleicbförmigcn Urtbeilen

ber beubeu erften 3«|1aii}fn eingeräumt« 5Jed)t4fraft um
jipcn ©rittheile pcrtuinbcct merben.

3n Strafterbt*facbtn peruiinbert in Oeflerrcicb ba«

ben erften 3nitaujen eingeräumte 5Red)t bcr Cntfcbci«

bung bie Jlibeiten ber jipcnten 3nftan|, im ©ergleicb«

mit ienen, bie ben banerifd>eu Uppcllationögcricbicn Pb«

liegen, irenigften« um bic J&alfte, unb bie oberfte 3"»

flijftelle }u SBicn ift in biefem jacbe retbältnißmäßig

mobl Hiebt mit bem fünften Ibtile jenet Ittbeittn bela«
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btn, bie »um UBitFungtftti« be« Obetap»ettation«ge«

riebt« ju TOüncpen geh&ren.

SEBenn ber neue entmurf ber projrßorbnung in ©einem

eingeführt roerben foUte, fp mürbe ba« irrige $erfonal

bet ©ericpt«btbörben mobi noch febc bebeutenb permeprt

roerben muffen, cd würbe aber nur bie größte Unfennt«

nif oerratben , tpenn man biefe Vermehrung ber Seilt

n

ber perf&nlicben Gigenfcpaft bre bapeeifebtn öefrbäft«.

mannet jufepreiben mottte, bie »ielmebr gröfttntheil«

fo acptung«mücbig ftnb, bag jebe« Canb, loa« befonber«

»on bem Föniglicpen OberappeUationÄgeriepte gilt, fiep

}ii ibrem ©cflpe Ölüef münfrpen tonnte.

3. 0. £in«berg.

Üffer»p«djer 9Refft.

Zut bem örojäherjogfpume Reffen , ben 2i.&tap 1829-

(©rfebluf.)

3um $xvtdt noch leichterer Spebition ber ©riefe,

fe&en mir in Sranffurt an 3 öffentlichen *fUör-tn , ©rief«

fafien jur Hufnabme von unfranfirten unb bei 3'Pang«-

franlatur nicht unterliegenbcn Briefen, eben fo einen

fottben auf bem OTarfte ju Offcnbacb aufgehellt; bie

Ceerung biefer ©rieftajlen (mebrmat« am felben tage)

unb ftplrunige ©eförberung ipre« 3nr>altc« an feine Hb«

breffe gebt gehörig cor fni. Me« iu 3o(ge oonllnorbmm:

gen bet fürfHitb Zburn unb Xarifcpen unb ber ©roßberjog»

licpen Poflbebörbcn , fo mie juin TSortbeilc trs $anbc(«:

fianbe.« unb ber entfpreebenben llerarirn. ') Denn märe

bep ftrenger SRautb auch noch bie Vcrfenbung crfcpioert,

fo mürben mir ni.tt nur, mie Vs-jher, fieptbare Schlag-

bäume unb ©ränjmäcbtrr, fonbetn auch unfteptbare, hp.1i

roeit mebr fl&renbe ebineflfebe OTaucrn jmifeben bie Gin-,

jelnftaaten unb Stäbte pingeilcOt febeu. Uber and) bie

©tabt Offettbacb hatte piele« getban, um ben SaufTcu:

ten unb STJaaren •. *3Jcrfcnbcrn entgegen ju foiumen. {Die

auf ßrriebtung ber Offenbaeper OTcffe brjüglicbtu Ccr:

orbnungen marcu mit anfebnücpen Soften in piele of«

fentlicbe ©lättcr inftrirt, baben 3ii|tcpcruiigcu bc« (?nt»

gegeiitommen« unb bet ©cfälligteit gemalt motben.

3n ber Satialfirafjc, unter Säumen, feplug nun eine

lange 9teibe b&ljerner ©üben in )tpep Mbtbeilungen auf.

3mar mürbe ba unb bort über Neuerung gctlagt, aber

boep fanben fiep 3J?ietr>cr jener ©üben. ©aben batten

bie anfebnlicpfren ^anblungen, etma bie Stabl« unb

Gifenperfäufer abgeregnet , ibre GtabliiTetncnt« in <Pri«

*) 9ia* nun bcentigter OTeffe ijt bie |\»jrwrbinbiing itoi<

ftpen Srantfurt unb Offenbart) auf bie 3lrt pergefleOt,

baß bie 5abrro|l für $erfonrn unb SBrrfenbungogc

genflinbe jtoepmal, bie ©riefpoft viermal jeben lag
»on Rranffurt naa) Offenbatb, unb eben fo oft von
Offrnbad) natb S"n'fu" abgebt. — Co« obengei

bad)teR 12 bis 15 fingen, bebedten ^>ri»ar»agen fup>
ren aud> »äbrtnb ber Weifen in Offenbaoj unb SranFi
furt »on Carmftabt berglrid)en jeben lag an bepbe
Orte ab. Der ^hei» für einen ^\*%. 36 h.

patpäufera eingtrteptet. SBenn fiep aua) mauepe 3tanf>
futttr Sirmafl baruntet fanben, Sommiffioneiaget »on
Sranlfurtern ettiebtet mürben, fo fonnte ba« prtufifcp»

beffifoie ftamerai-Ontertffe pierhit nur §ufrltben fepn,

eben fo ba« 3ntereffe ber ©tabt Offenbatp, fo reit

ibrer {>au<< unb 3<ntttittotrmietprt unb iprer auf bie

nä^ften (eben«bebürfui|Te getiebteten ^antpicrungen unb
&etpetbr. 3" biefen {»infiebten ifl gemiß aueb ber <Cec;
luft für Stanffurt am fü^ibarflen, et trieft gugleicb.

mept mittelbat — but$ bie @tabt — auf ipre Saufleute,

al« fcireft unb unmittelbar. «Dabep frepliep ba« Unbe<
queme für bie Ctfteren, ba( fie niept nur unb mit gros

feren Opfern viele frühere ttbnebmer anbermärt« auf«

fueben mütfen, fonbem aurb einen Ibeil biefer ftübrren
Mbnebuier an anbere Verfiufrr fitp menben, unb bem
eignen Vort^eile unheilbare SBunben fcplagen fe^en-

Ueber ben (frfolg brr Offenbaeper <Weffe la« man
ftbon fepr frübe in ben 6ffentli«ben ©lättern biefe unb
jene Stacpricpt. ©rn mantpen ijl bie tenbenj unvett
lennbar, unb gerabt biefe Xenben) marpt fie ju Ju>*t«.

2:o (a« man febou vom 23. Mpril b. 3-» naepbem alfo

bie SranFfurttr unb Offenbaeper 55Weffe erfl jmeo läge
begonuen batte, einen HrtiM au« Stanrfutt am SDlain,

monarb „felbff piele ©atmjläbttt liebet unb moblfeilee

in 5ran!furt gefauft baben, al« in Offenbacb,** unb reo«

naep biefe« „felbfl in ben feineten Ceberfotten" bet 8aO
gemefen fenn foll. (Der eigentliche Cebermarft beginnt
aber brfannttiep crjl in ber iiornteu SReimoepe. ©et»
frlbe Hrtifcl fagt, bie Sabrifanttn au« ßlberfclb, ©ar<
meu, Soplingen u. f. m. hätten ben ÜRarft in Offen«
barp mit ju großen ©orrätben überführt, unb babep
Me notbmenbige Kirfung ihrer eigenen »onfurrenj iu

©ereebnung ju jiehm unterlaiTen. Hbtt aUe hatten ja

ibte taget jmifeben Srauffurt unb Offenbach grtheilt.

SOie alfo bie Wöglichreit einer Ueberführung , abge<
fehen, bat bie 033 1 rf I i erj f e i t einer fotepen bamal« noch
febr ungemig fenn mufte. 'JJoth fagt ber Ärtifel, meil
biefe Jabrifantcn teiue c.uten Oefcpäfte gemacht hätten,
feren Pom größten Ibeile berfelben feine für ein 3ahr ge=

miethettn «Jlcflofalitäten bereit« (am 23. 'MprU!) auf»
gefünbiget iporbcn. Uber alle Sagerräninc finb auf«
•neue oermiethet. ©er etblitß jenf« 7lrt«fl« gefleht
moblmodenb am 21. Mpril noch „otrl Celbatttgreif
bem Offenbacher Cebermarfte ju. Sbenfo laf man neuer*
bingä oon Sran!furt, baj bie Ötplefifchen eeiutpanb«
hänbler ju Offenbach ibre ftecpnuiig nicht gefunben bat:

ten, unb auf ben £crb|t ba« Sranffurter Ceinmanbhau«
mieber bejieben mürben, ©agegen miß man htlPfep«
Seit« perfichern, nur be«megen unterhielten «Preußen«
gabrifanten in Offcnbacii unb 3ran!furt ihre Säger, meil
noch >ht SRictbjin« an (epterm Orte nicht ju ßnbe feo.

Späterhin mürbe man fie blo« auf ber Offenbacher SWeffe
treffen. 3n ba« (Sine mie in ba« Hubert in6gen fich

2Dunf<ti unb ttorurtbcil mifchen. 3ebe« faun nicht

Mlle«, minbeften« nicht fogleich litte« reerben. Uber
auch, ma« piele« bisher hatte, mitb beut natütlifhru
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©ang« brr {Dingt luvt), nictr f^ticfl »om tfeflpe biefe«

»Bielen berunter flnFrn. iBarc aber aueb nut ein Cr.

folg be« Heuen, unb jwar (in über« "Mite fiegenber

Crfolg gewiß, fo ift eben fo fefrr CrfüUnng al« iDm
Reifung biemit gegeben. Unb biefer eine Crfolg in Of<
ftnbacb betrifft ben 8eber»crFauf. -ßievon naebber. jcp t

bat Ungemeinere. Die ^rantfnrter unb Offenbarer

Steffen bauerten »om It. Hpril bi« 9. SWap, $ep um
günftiger Sitteruna, war btnnod) brr SJerFebr »iemlieb

lebpaft, namentiieb am erfren OTeftige, fo wie an ben

bepben erften Xagen ber jwepten SOTeßmocbe. {Die 2tea«

|en waren mit TOenfcben überfüllt, unb ba« gubrwerF

an bieien $(äpen bureb ben Hnbrang grbemmt. 24
»erfebirbene OTeßartiFel fanben fi.t cor ; bie ©efammt«
eintage betrug etwa 12,000 Rentner, brr QerFauf bie?

von etwa 9000 3ratnrr, fo ba§ fieb ©rfammteinlage

{um ©erfaufe mit 13 ju 9, »iclletcbt riebtigrr, mir 11

)u 8 oerbirlten, rvobep aber ivieber bebaebt torrben muß,
baß noeb au« »orbergrbenber 3 - -t S)orrätbe ficb fanben.

Gbrnfo ifi biee ber Verlauf oou in Offrnbadp fjbricir.

tert QBaaren in Tlnfcbtag ju bringen. Unter jenen »er«

febiebenen SDte^artiFeln unb brr erwähnten Cinlage be<

fanben ficb: l. 8eber; a) mit 8obe gegerbt u. f. 10. (»in«

läge: 5000 3tntner. (3« Branffurt am «Hain wur«

brn nur 4000 3mtner Ceber eingelegt.) Don jenen

5000 3entnern au« beut ©roßberjogtbume .öejTen ge«

liefert, ungefäpr: 1400 3«'rnrr. Verlauf: 4437 3ent;

ner. b) ScSmifcbgar 11. f. w. Ginlage: 500 3fntner,

(bievon ba« ©roßper}ogtpum 150 3«nrner). SJerFauf:

170 3«ituer. 2. QBoiletie SEBaare: Ginlage: 2500 3rat«

ner (ba« feinere preußifebe« JabriFat). SJrrFauf: 1700
3entner. 3. ©aninrooflene 3euge : Cinlage: 1000 3«t«
net (baoon Greußen 800, Obtrbcffcii 20o3entuer). 93rr«

lauf: 890 3ratner. 4 Ceinene OTaartn (Ceimvanb, robr

unb ungebleichte, gefärbte unb gebrurfte): Cinlage: 1600
3entnrr 1 ^rriiße n etwa fo viel al« Reifen, nur feinere).

DerFauf: 800 3*nt. 5. SJarcbrnt: Cinlage: 500 3mt.
tDerfauf: 250 3«<tner. Die 3abl ber DerFäufer }u 300
angenommen, waren Föniglicb preußifebe Untertanen

:

150, Orofbtrjoglidj OeiTifcbe: 120, bem <öerbanbe nifbt

Hngtbörige: 30. Die geringe lefterr 3abl mag mit

baoon berrührett , baß bie weiften au6läubifä)en SBaaren,

namentiieb englrfcbe , über JranFfurt a. b. 0. bejogen

n>urbtu, um ein Drittel ber Gingang«gtbübr ju rrfpa«

rrn. JSBie eietc Käufer ficb eingefunben, möcbte febmer

)u bejtimmen fepn. Tiber in ber erften unb jmeoten

SOTeßwoebe mar ein foleber 3ufammcnj!iif »on OTen:

ffbtn in Offenbacb, baf alle bafigen ©aftbäufer anftf

Crlraunlicbfte ic'ay. toaren unb jtbcti Xag über 150

<pcrfonen ilbrnbt? nacb 3rantfurt surücfFrbren inu|<

ten, um bort ein 9ca<bt(jger ju finbrn. Käufer aws

ben niebt oerbunbenrn (Staaten ipjren h.uiptfäiblicb

9anern, SBürtrmbrrger, iBabener unb 3cbmeijer; ba«

bep 9iieberldnber (in groben eeinroanbforten. ) Hu«
obigen 3apfen, bie frenli* nur approjriinati» fepn fol«

len, fpxicbt am beffen, ma« Offenbacb gelciffet bat —

unb tum Crflenmale, bep unginfligem QBetter, br» vie>

Im cbrifllicben unb jübifeben gepertagen, bep fo Turjrr

Cntfrrnung »on ber ^ecbflineffe. 3tM 3ablen, i»ran

ftc audj (einen Äommrntar liefern, geben to.1; Me
einfacbjie Zuleitung bieju. Tun bie eine bicrauf bu
jüglicbe !Bemerfung mibe eine ©teile. C« ijl mabr,
baß inlänbifcbe Sarcbente, 3>»ilcb u. bgl. )n fe^r geria»

gen greifen lotlgefcblageR werben mußten, llber bco
bem geringen Xaglobne bee Sabrifarbeitet in Obrrbeffen,

fiel boeb ber Crtrag niebt eigentlicb uugünftig für un=

fere Sabrifantrn au«, obgleich ein bibtrtr ihnen ju

münfeben gemefrn tvdre , unb aueb fpäter^tn, unter fonfr

FonFurrirenben, oortbeilbafteren ^erbältniffen , »irlleicbt

eintritt. -&n tvirb abrr bie Offenbacber S^effe in Fünf»

tigen .leite« (niebt blo« etma im ndcbftrn 3abre)
ficb »erbalten ? 9Brnn nacb'Vcm bcFanntrn ©pricbtoorte

aOer Mnfang febmer i|t, fo ifr boeb auch, nacb bem
Cebrbriefe ÜBilbelm SReifler«, aQer Anfang heiter.

9epbe« in er. OTancbe« mirb f!cb noeb fcjlcr unb be;

quemer febürjen, manche Serbinbung eingeleitet, iiuinte

Sequemlic^Feit unb mefentlicbe S^rbrrung in'« £eben ge.

rufen merben. Uber Cinigr vom Heuen angelocft, mens
ben fia) aueb wobl miete e »om Heuen ab, menn bie

Crmartungen niebt überbefriebiget, ober an ficb f*on
getriebene ni*t erfüllt rorrben. Qebenfaa« febeint bei»

Offenbacber unb Tillen, melcbe bortbin fpeFulirenb bie

Uugen riebttn, eine gereifte 93 or liebt anjuratbrn. Durd)
größere Hu«bebnung be« preußifcb • beffifcbrii 3oH»erban(
be«, namentiieb nacb <§übbeutfcb(anb hi;i. Fann ficb Of»
fenbacbj 3mifcbenbanbel unb fomit aueb feine SReßan«

flalt nur btbtn. Tiber — tritt SranFfurt b'nju, bann
Fonnte leiebt wieber Offenbad; in feine alten ?JerbäIrni|Tr,

wenn aueb niebt Bönig, bodb großen Xbeii«, jurüefgej

wiefen werben. Diefe« bie ndcbftlicgenbe ^rognofr. —
Urbrigen« Fann man »erftdxrt fepn, baß bie <3taat£rc.

girrung ficb fortwdbrenb eifrig mit ber $tbung Offen«

bacfctf al« tDtrßplap befebäftigen wirb; ber !8au eine«

Cagerbaufe« ift bem tOernebmen nacb im ÜBerFe, unb
man fprid)t von einem paffenben ^)la(ic, nat)e bein

Srantfurtrr Xbore, unb bem Cingang«.- öurrau gegen»

über.

SSericbtigung.
<PaippenD(im am 31. 3Rap 1829.

©eute beFamen wir Hummer 149. br« 3nlanbr«,

worin ba« oerjeiebniß ber im ftönigretebe Sonerti gel«

tenben Cioilgefepe unter Hr. XXVI. eine Hu«fage ent«

hält, welcbc weber gauj rid)tig, uoeb aueb rrfcfcöpfetib

ift. GrfHhb iit nämlicb b.i« in Drucf erlaffene 55ieb«

manbat ni.it »om 3. Hooember 1771, fonbern »om 4.

Hooember 1 784 ; jwrnten« aber ßubrt in ber ©raffebaft
|Vn'v:.:h.'nt. ,.in«befonbere ba« gemeine Hccbt",
obwobl alierbing« aueb fubfibiarifeb ba« Saperifcbe ffatt.

QBir bitten um Tlufnabme biefer 9eriebtigung jener Tin«

gäbe, welebe ju 3rruugen Tlnlaß geben Fonnte, unbbe«
Tteben mit ^oebatbtung u. f. w.
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S&ronif be6 lagr «.

(1. 3«Uat.)

JRünrben. (Sonntag i<n 31. TOap fanb in ber lös

S|llä)en $offapetTe (ine hohe ^cptrlicf'it (tatt : bie bepben

nigiicbfn doppelten, ber Jtronprinj unb bie Vrinjeffin

TOattpilDe empfingen bat (eilige ©aframrnt ber Firmung.

3Dle ganje Äircpe n>ar feftlia) gefd)müc(t, unb bie (Seiten«

manbe mit to|Hi<t>n Xapeten tepangen. Um n Uhr er«

fa)ienen 3. 3. SR. TO. bee Äonlg nnb bie Äönigin In Ob'
rem Oratorium, nnb gleioj barauf bie pödjflen $errfa}af>

ten am Seiteneingange ber SapeUe, reo. $6<t)fibiefelben

von bem Jörn. ^>oft>tfdjof »on (Streber mit bem ?3ei^n>affer

empfangen mürben. 3. X. $. bie Prinjeffin TOatpilbe füprte

©. St. 9rln| Äarl »on $apern, unb 3- oie

JJrau $erjOgln «on Ceu$tenberg, ©. St. ber Jtronprinj.

JDie bepben pötpften ^irmliiye napmen Obre ^lipe in ber

Wi'.tt »or bem i>o<ba!tare auf einem mit rotpem Sammet
bebedten 95etfo>emmel ein ; reo>W unb lind (nieten bie

Dura}Iau<btigften Vatpen, unb plnter ben ©effeln $&(bft.

berfelben ftanben ber Dberpofmeifter S. St. be« Äron;

»riu*en, ©rof »on "Paumgarten, unb beffen Begleiter ©raf
»on 3uggrn$openec( unb 3repperr »on SRebmip; ber £of<

marfdjaa 3- St. $. ber $rau 4>erjogin »on 8rud)tenberg,

Generalmajor Jreplj ;
.:e »on Iriaire , bann bie bepben 4>ofs

bamen, Gräfin <ppilippine »on Sanbijeil unb Jrepin Äofa
»on »retin; bie J&ofineifierin 3- St. $. ber Vrinjeffin TOa=

tpllbe, Amalie 3"pin ». iRottenpof ; ber 3bjubant ©. 5t.

bee Vrinjen Äarl »On SSaprrn, TOajor 3"ppeer ». äeiflner

unb ber 9te(igion«(eprer ber St. $oppeiten, Domrapitular

«on Oettel. — Ter ©otteebienfi begann mit einer füllen

TOeife, »errietet »on bem podpmürbigften $errn ($rjbifd)of

3repperrn »• ©ebfattel; naepDem biefeibe geenbet mar, er«

öffnete biefer fromme, greife Grjpriefter *) bie »orpabeube

peilige ^antlung mit einer furzen inpaltreicpen SRebe, in

melier ec ben bepben poa)fteu 3'rmli"gtn bie ©icptig(eit

biefe« <Sa(rameni« erdarte; e» 3&nen pierauf ertbriltc,

unb Sie bann fegnrnb entlief,.

Den tfa)lanb. (^efcpluf; ber 3»*bbr. ber beaunf^rorL
|

aifepen ßanbflanbe). T.r »on öuer pocpfurftlieben Durcp«

iauebt früper gemäprte, bie J&gerung bee fianbifa>en 2lu«s

fepüffe einigermaßen rea)tfertigeiibe Hoffnung, baf bie me
gen ber SRea)tibejlanblg(rit ber Ganbfcpaftforbnung obroal«

tenbe Differrnj auf bem »Biege becUnterpanbfung befeitigt

(inne , muffen mir alt ginilid) vereitelt anfepen

,

$öä)ftbiefelben biefe Ganbfepaftoorbnung nie anec
{u »ollen erfldrt, bem fteperften Sjernrpmen nao)

fogar unterm 9. 3(pri( b. 3- einen »ntrag auf «itptigfeit«:

erflarung berfelben an bie pobe 55unbe«»erfammlung geriü>

tet, unb bamit bie '£afi* abgelepnt paben, auf melepcr mir

allein eine foleije Unterpanblung anjufnüpfen im Stanbe

fepn mürben. (So bleibt biefem naa) (ein anberer 3uo<

meg, at« ber, baß bie Seage : ob bie Stetptebcftänbigteit

ber Canbfa)aft<orbnung anjunepmen frp ober niept? auep

unfererfeit* jur (Jntfcbeibuiig ber po^en !Bunbe»»erfamm«
lung gefleUt merbe, unb paben mir bie baju erforberlia)en

) «ia>t ber $r. <>ofbifepof ». Streber mie in Sir.

151. angegeben mar.

Stritte (u tp^on ben Witgfiebern ber 3J«»fe>iffe jur uner«
li&Iieben »Pfliept gemalt. 3ugleio> jeigen Huer bocpfürfrlU
a)en X>nrd)lauü)t mir aneruntertpanigft an, baf bie«
jeu in bem grogrrn 2lu»f(*uffe »on ber erfien ©rttio«
bie SBapI be« Xammerperrn ». Sramm unb
». IBeltpeim, in ber (»epten Sehioti aber bttra) bie 9Bab'l

be6 Stagifhatbirettor* 93obe unb 93ürgermeifiero ©a)liep<
Im fr au« Scpi3ppenfiebt eeginjt finb, unb ba| bie 9Bapl
eine« SRitgiiebe« jum engerit ^utftbuffe für bett Äammer»
bire(tor ». %ü(om in ber $inficbt unterblieben ifl, veit

biefer bie ^oetfetung ber *0cinifteriaIgefo>afte , mit »f(d>rti

berfelbe »on <Suer poa)fürfKid)en Oureplaucpt neben feinen

bitperigen 5un'tionen beauftragt norben, at« mit bem f>»i
ften eine« ®teuerratf>« unb SDltglieb« b<« engeren ;iu«<

fit)uffef un»ertrag(i<p, bi« jum 1. 3ulp untrrtpanigft abltpi

nen ju moQen, erdirt pat. $Bir empfehlen um) ber aUer;

pod)ften Qlnabe, unb erfterben in tieffier >3prfurd>t. 33raun«
fd>meig am 21. 9Xap 1829. (folgen bie 62 9?amen«>Untcr<
fa)riften).

(t. Kueunt.)

3ran(reio). Cie minifterieOen %fafter beobaa)(en übe«
ben i> crf.t(l in ben Zuiflerien , ber fi<p am 24- 3Rap ereignete

,

a(« bal 95üreaa brr Deputirten(ammer in Begleitung be« Tti>

nifler« be« 3nnetn bem Jtonige ba«Oefep über bie Totalion ber

<i>airie überreizte, ein fortmaprenbe« StlOf^roeigen. Der TOc:

nard) fagte bep biefer Qelegenpeit, er füple mopl, bag e« unter
ben gegeamartiaen SQerpältnijfen nia^t mepr milgliep fep,
aua) ben SDeputirten einen ©epalt anjutoeifen, inbe| faufenb

Sranfen tBffteuerung in bem füblicien Ceparfement* nur
5 bi« 6000 ßi»re* Kenten ergaben, treuen ©eputlrte, bie

nur fo»ie( <Sin(ommen ju bejiepen paften , niept mopl ben
Unferpalt iprer Familien, ipre eigenen 3iu«gaben unb einen

fünf bi» feo)«monatlia)en 2lufentpatt gu ^ax\t beflreiten

(bnnten. Unter anbem gnübigen ileufjeruiigen menbete fl ctj

ber ÄJnig auä) an ^>errn <Pa« be Seautieu mit ber ^rage

:

mie grog :rchl ber monatlia)e 3ufmanb eine« Ceputirten,

müprrnb feine« 3ufentba(te« ju yari« fepn möcpte V »Sep
Orbnung unb groger Giugrjogenpeit 500 Sranfen« mar bie

Sittmort. »Sie finb ju bef<beiben, ermieberte ber Ü6nig,
baju geperru menigflen» 1000 Jr., unb '!d> mrif, e«, benn
es gibt einige Deputirte, benen icp biefe Summe
anmeife, unb bie ftefr benn 04 b c (lagen.

«

M a g e f 0 n BI e n c 3 r e 111 b e.

Dan !. 3«uo- (ö- Äreuj.) 3opa«n »on <pin(a«,
<Pri»atier ». 3n«bru<(. Xonflantin 'Seif, ^rivalier »on
3n«brutf. (W. Stern.) SBopImann, Äfm. ». Stegensburg.

Den 2. 3unp. (®. -vit-fJ? > Der (. Äron 1 Dberfipof>

meiner, 9tei4«ratp, ©rneraKommiffar unb 9tegierung«prü>

fibent Surfe ». Dettingeni^SaHerflein, mit Jrpm. ».

Xautppau«, (. Xammerjun(er unb 9trgiernng«arrrffifien

». 3lug»bura. ©raf «Robert
(r

toi, t. farbfnif*er ©fti

fanbtfd»aftdfe(retar ». Xurin .„ »erlin. (©. $apn.) ©raf
©albbnrg.'EBolfeggfffialbfee.

S5 e r i d) t i g u n 9.

«r. IM u. t«. m,m. *r. xxxvi. «*» tit WeOte Hei »«« *e*e.
Cr. 60ä. 9Ir. LM. «»rUplc 3<iU fl. in Ccm I. un» Cer.

Utüncpen, in ber giterarifcp . Urtiftiftpen 3NUII ber 3.©. <5 otta'feprn «ue^panblung.
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Sin X^Hatt

für

fraö öffentlidie £«ten in ^cutfcftlanb , mit oorjüglid-ft SXücffi^t auf Tonern.

SRtim. 157. 6. 3««9 1829.

3» Ü3«jug auf SrimtnaU unb rpo[i<e».-

©f fc&gr buna, in "öanfrn.

©e» ben Spartanern fpa uacb ber ©rfcpgebnng

Cpfurg« ba« 2 teblen ( meuigflen« ber (Steifen ) erlaubt

gewefen, unb 3ücbtigung unb Scbanbe nur jenem ge:

roorbrn fepn , brt ftcb ertappen lir §. — 3" unftrer 3<it

barf fleh brr ©erbreeptr auch noch ermifebrn (äffen.

SEBenn rr e« nur oerflebt, fein ©erbrechen fogar gegen

2lu«fagen von 3««gcn, unb gegen bic bringenbften 3n«

bijirn , netbwen San« auf bir uugereimtefi« SSSeife ftanb»

baft abzuleugnen ; fo entgeht er boeb iebe«mal ganj

fifbee btr Strafe, wie uvi-i ben iebem Berichte häufig«

5 alle unläugbar fc.mpuu. 'Jcur wenn ein Heuling, in

biefem Sfttticr noch unerfahren, unflug genug ijr, fleh

ein Oefhmbniß entlorfen ju (äffen, [tat rr Strafi! unb

Sa)anbe ju erwarten. — Hu« tiefen ^)räini|7en follte

man bepuabe glauben, ba« öcfef wolle bloa bie Um
tiugbeit, ein ©ejtänbniß abgelegt ju baten, beftrafen.

Sann man wohl eine fo auffadrnbe, bloet von übet

angewenbettr Humanität berrübrenbe JBegünfHguiig von
©aiinern, unb einr« gewöhnlich iinoerbefKrlirfcen ©efuts

bt(ö al« ?i-rti I'tittr einer wahren ©cijte«bilbung eber

einer hebern ©efefgebung anfeben, unb fanu baber eine

folebe 9farbftcbt für ba« 2Bobl be« ©anicu erfpric«licb

fern? —
2Bcnn man ben rubigen, gewerbfamen ©ürger, ben

fleißigen Panbmann, ober aueb anberr unbefangene ©es

obaepter hierüber befragt, fo wirb biefc Srage g.mj

gewiß oerneiueub beautioortet werben. De in überall

unb häufig bort man bittere Rlageu, baß fcucif biefeö

gelinbe ©erfahren nur TOüffiggang unb fieberen auf

unglaubliche 'IBeife beförbe> rbe, baß auf bem Canbe

cor CDiebftabl unb gcmaltf». Pinbrittb auch in übri=

gen« guten öebäubcu fein ÄSenfcb feines ßigentbum«

mebr fteber fr», baß fiel) ber 5Boblbabcnbe ber ficcett

©efabr wegen ganje dachte binburrb fauin ju fcblafcn

getraue, ober unter Jurcbt uub ©rauen beut Fommcu:
ben tag entgegen barrr, unb baß oorjügltcb ber t'anb«

beioobner auf folebe Art brpnabe alle* Staat«fcbu|>c«

beraubt fen.

3eber reebtlicb Jüblenbe wirb mit bem ©runbfafce

elmnrffanben fenn, baß man Im Salle eine« 3wrifel«

lieber einen Scbulbigeu ftrafTo« entlaffeu, als «efabr

laufen foO, einen Unfcbulbtgrn mit (Strafe }tt belegen.

••U! ein bie bermalige ©efepgebung febriut bie 9tacbficbt

gegeu ©eftnbel juui 9?acbtbcil ber orbentlicbcu (Staat««

bürger |u meit gefleigtrt ju baben. 3um mcnlgfien

foütt mau barauf feben, ob bie Unfcbulbigung gegen

ein bi8 babin ganj unbrfcbolttne« 3nbioibuum, ober ge»

gen eiuen Sülenfcbcn gerichtet feo, melcber ftcb feben

feit 3abren, ober irobl gar bureb feine ganje Geben«*

{eit einem muffigen ©agabnnbenstfeben geirirmet, roel»

eher btreit« 6fterö ntegeu ©ergeben ober ©erbredjen be«

(traft, ober boeb angefdjulbet mar. Hcnn ein febon einmal

einer Untrrfucbung untrnrorfrne« 3nbim'buum wirb ben

mieberbobltrn Hnterfucbuiigcn irobl fcbiferlicl) mehr ju

rinem ©eflänbniß ju bringen fron , u>eil fclbc« entmebet

fvfcn oon feinem 'Defenfor, ober au« ben ^ntfcbribungO-.

grüubcu , ober auch von 9cebrnfträftiugen in brn Straf«

anftalten leicht erfahren mirb , baf ba« : fecisti

,

ncKa," bennabe unter allen Uinftänten ein ftcherer 5a«

lüman gegen aUe Strafe ift, unb ade unfere Straf:

gefepe uumirffam maebt. SÄau lerne folche üeute be«

urtbeilen, irie fic finb, unb nicht, ivie felbe fenn foUen.

2ßenn mau jugebeu mirb, baß berlrn Strafgefrfc,

nämlich inrgen ©etrug, Sirbftahl uub 9taub gan{ vor«

jüglich nur bie J&cfc be« ©olt« berühren; fo bebenFe

mau auch, baß birfe ©attung Wenfcben noch lange nicht

auf brin permeintlichcn beim ©rabe von ©eifreabilbung

ftehe uub man fmlje baber aud) bie Strafgrfepe ihrem

änftanbt aniupaiTcn.

Gtf loäre baber frbr ju ivünfchrn, baß ben bem
Cutirurfc eine« neuen Strafgrfepbuche« eine weit größere

Strenge gegen folche Hu3u,uirflinge ber SRrnfcbbeit ein«

geführt loerbett möchte, welche ftcb oon 3"genb auf bem
SRüfjtggang, betrug unb £ iebfiabl ergeben, ohne recht:

liehen Erwerb boch gut grfleibct finb unb beffer al« an.

bere 71rbeiteube leben, ober bennabe ihre ganje Ceben«-.

jeit binbur* in Untcrfufbung«gefängniiTen ober in Straf;

anftalten jugebraefct haben, welche überhaupt einen no«
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torifch feblecbten Beumutb beftlen, unb ipie r« bie Cr:

fabrung Ubrt , fo feiten noch einet Bettung fähig flnb.

(Der »efcbfuß folgt.)

.fjonbff wnb ©anbei in «Rängen.

SJtüncbett trifft, wie jebe £auptftabt, bet Vorwurf,

baß babin ber größte Xbeil iener Summen fließe, bie

burcb ade Uten von Huf« unb Umlagen im ganjen

Canbe erhoben werben. Siefe« trieb babttreb wieber

ausgeglichen , bafi bie Stabt bie <$rjeugni|7e be« Canbefl

in großer QRenge verbraucht, roobureb biefe öelbmaffe

leptcrtm wieber jurücfgegeben wirb. Sen Beroei« bie«

von liefert eine nähere Betrachtung be« bieftgen «Warft:

vrrfebre«, btr von febr großem Belange ijt.

SRüttcben in ber OTitte ber füblicben unb nörfelicben

öegenben illtbanern« gelegen, bereit natürliche (frjeüg«

niife fo verfebieben finb, ijt febon baburrb »um vortbtil«

bafteften OTarftpIay für ben gegenseitigen HuJtaufcb bie=

fer GrieugnijTe bejlimmt. Sie Sonaugcgenbcn finb bei

fanntlicb ein ungemein fruchtbares Octrribelanb , wäbtettb

bie füblicben (Gebirge eine reiche Vieb)ucbt begünftigen.

3äbr(tcb tvirb baber jn 3Rü neben im September ein

großer Vicbmarft gehalten, in welchem bie föcbirgSbe:

wobuer ihr berangejogene« 3uebtvieb, befonber« junge

^ferbe in großer OTcnge an bie Bewohner be« glatt-,

lanbr« oerraufen. Siefer üJearrt, heften frbon vor einem

halben 3abrtaufrnb urfunblicb ermähnt tvirb, tragt SEfterf:

male bei böcbflen tUterlbume« an fieb, inbem er nicht

tu ber ßtabt, fonberu in einein nahe gelegenen 2B.iIbe,

auf ben Leibern be« einfame:t 28ci(cr« Keferloh gehab
ten wirb. 23äbrenb bie mit ihren beerben [attejfAtn

berbeDlommenbcit Canbleute an ihre uralte unb immer
gleiche CebenSwtifc erinnern, benüpen bie Bewohner
iWüncbcn« auch tiefen TOarft baju, ftch Im grenen §n

belufligen, unb man fieht fie febaarenweife ffialb unb
gelb erfüllen. 3n SJtüncben felt'fl wirb auf einem eige-.

neu 3Jf arftplajje vor beut ilngertborc täglich, unb ten

bem nabelt 2Birtb«baufc au f ber ffiften in jeber Mache
einmal 2-bIacbtoicb oeefauft. -10en:i bie Bewohner bce

Stabt rrmübet von ben Hnjtrcngimgen ber breo lepten

gafchiugÄtage am SRorgen be« Hfcherinittwocbe« mei^

ften6 noch ba« Bett hüten, fiebt nun bie fanbleute

bei) allen Iborcn mit Vieh, vorzüglich "Pfcrtcn berein,

jicfien, um e« am OTariniliantfpla r e fciljubictett, web
clier nrofk ^)Iaj» biefeu bebeutenben Biebmartt fjutn 511

f.iiTen im Staube ijt. Hebnlicbc Bicbmärfte meeben in

ben b rmf fobjenben $met> »Jitttwebrn , cin:r, währen»
ber Sommerbulb, unb einer mäbrcnb be« öctofrerfcjtc«

gehalten. ein biefem Icptereu tvirb ba« feböne, mit

greifen belohnte Q3ieb verfault. OTüucben mit allen

feinen näcbjlen Hingebungen verjebrt, nac^ ben lepten

amtlichen Bcfauiitmacbungeu ju urtbcilcit, jährlich ben=
läufig 100,000 Rälbcr, 30,000 2tücfc ^orni'ieb,

30,000 '2cl)iveine, unb 20,000 Schafe, bereu ©cfammt:
n-ertl; bten SßfltfMIM Qmlben betragen bürfte.

3um Uerfaufe be« betreibe j flnb in Wüu.ijeit rigct

ne ÜRdrFte, fSehrannen genannt, brftirnait, ivovon rvös

chentlich einer in ber TOitte ber ©tabt auf htm -Oaiipt*

p(a|e gehalten tvirb. 3n tiefen @>cbrannen tverbfn h^r-

licb 200,000 Schaffel ©etreib verfault, beren SBerth

beolduftg jroen Millionen beträgt. Von biefem Oerreibe

tvieb Viele« in bie füblicben Qebirgägegenben abgeführt,

bagrgen Fanten bie bieftgen Bürger aud) viele« betreibe

außer ber Scbranne, oor^üglicb auf ben QetreibmärFten

be« nahen 3täbtchen« ffrbing. 3n 2>tünchen ivirh tclg«

lieb Birtualienttiarrt gehalten, tvelcher immer mehr Um-,

fang geiviunt, fv baß bet $la$, ivoranf birfer SWarft

gehalten tvirb, forttvdbrenb vergrößert ivetben muß.
Sie Viftualienhänbler bereifen mtaufbör^ict aar Oegenr
ben be« 3farfreife«, um bie Viftualieu aufjufaufrn unb
bieber )u führen. Sie ndchften Sorffcbafte« bringrn

ihre ffrjeugniffe felb^ in 2Rarft. (Sinigt ©egenjtdnbe

ntrbcn au« tveitrrrr Entfernung hi«h« gebracht ; fo ba*

OM au« Canb«hut , ^>vttme«, 3Büriburg, Qßürtrmberg

unb Iure! , ©änfe au« Böhmen, Kälberau« bem Ulgaü,

^Tiaftochfen au« bem ÜQalbe uttb bem Knfpacbifct;en.

33ielc« ricvi'u lönnte füglich in ber Stabe von München
gejogen tverbtn. Sie Banbleute bemühen fio) ivirfticb,

birfc« ju tbun unb )ivar mit einem febr guten Srfvlge.

ff« liegt hierin für bie suuebmeube »Doir«ttienge noch

manche erivünfcbte Olahrungöqurilr rerborgfn. Sa« er«

foberlicbe Brenn -, unb Bauhol} tvirb au« ben füblicben

(Segen Cr 11 thcild auf ber 3far, theil« auf 2Dagen tdgs

lieh h<<h<t geführt. Obgleich SRüncben jährlich ben

100,000 Klaftern Brenubo!} verbraucht, fo ift boct> biet

fer Bebarf burch bie uncrfhöpflichen ^oljoorrätbe bet

füblicheit ©t'jirge unb ber nahen f. 3agbforjten für im*

utec gebeeft, unb ein ^oljutangel, melchen man fchon

vor einem S^hrbiutberte vrophejent>te , nie }ti befürchten.

Ohne tie 3ufuSt an Ußein, topfen, ^>eu, ©trop unb
ähnlichen 03cgeuftäiibcn näher jit ermähnen, erheOt fchoit

hieran«, trclcbe Otlbmaffr OTtiiiclicti bem ganzen Ganbt

Mo« burcb ben lluftatif feiner laubirirtbfcbaftliiten Gr:

ieugniiTc §;trücf,j^t.

Sie OJeiverfrOcrjeiigniße be« Sanbe« finben einen eben«

fo bebeutenben llbfap in ben vier 3JbrmärFtcii , tvelche

jährlich ä» OTüitcteit gehalten iverben. 3iven biefer

57tärfte iverben im TBiuter unb im Sommer in ber

Stabt, unb jireo int grübliug unb ^irrbfl In ber Vor*
llabt Mit gehalten. Huf jc&em ber erjlcrn bepben 2)»ärtte

erfebeinen benläufig 1000, ttttb auf jebein ber Irptem 800
Verfäufer aller Hrt, unb jiv.ir faft burchgehenb« inlän.-

bif.be Saufleute unb 05etverb«leute. C« ivirb auf biefeu

TOärfteit mcifleit« im »leinen, jum Iheile aber auch

im Großen vertauft/ inbem febr viele Canbrrämer alle

HPaaren, bie fie brauchen, hier einlaufen.

(Oer Befcbtujj folgt.)

9t 0 t i | e n.

Saß e« in Berlitt noeb />riben gebe, würbe ivobl

niemanb ju behaupten ivagen , wenn r« nicht ein Huf:
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fa| in einet berliner 3<ltung »errat&en f)dtte , reeller

übertrieben \$i „bie öeftüfcijaft |ur ©efürberung ber

eoanflelif*en TOiiTimen unter ben Reiben in »erlin".

3J*an braucht übrigen« nid)t ju glauben, baß e« in ©er»

lin Mo« Reiben gäbe, bie et ifcrer uncpriftlicbeu öe»

(Innung nact) fmb. ttBo gäbe etf plctie Reiben nid>t,

}umai in großen StibtenV Vielmehr gibt t« in ©erlin,

wie gewiß auch in Conbon, lpan., JBien unb anbern

großem ©täbten Reiben, bie e« bud>ji<Jblicf) pnb, in*

bem bie ©emifffnlofigleit ber (»Itern ti »erfaumt pat,

fle taufen, unb reeit öfter npd), fte im ajiriflentbume

unterrichten, unb in bie cbrifllicpe ©emeinbr aufnehmen

)u laffen.

f l> il um:f t ii- Seit bem Schluß be« vorigen 3a£«

rei ifl ju SDüffelborf eine >' : -1 Im 1 1 r c t p für fonigs

iiLl.it Rechnung errietet ivorbeii, unb ihre ttbinini-.

flration entfpricht ben 'Bünden ber Steifenben iu fp po»

pem GJrabe , baß niau 'e« al« eine wapre ©eroouromm.

nung be« 'ppfttpefen« betrautet, roenn aüe <p»ftpal*

terenen in loniglirbe peripaubelt mürben. CM ifl ipo&I

ertiärlicb, baf» irber Regierung e« leichter roerben mnß,

auch in biefer ©cjiehung höheren Mnforbrrungen }u ent«

fptecben, al« fclbfl einem ipoMhabenben 'prioatmanne.

aBeun ber tfbminijhator ein föniglich« ©eamtet Ifl,

fp ift er gntötpigt, alle« aufjubieten, um feiner 33er«

pfliit)tung nachiufommeu. Sie 'Pojlpferbe ber ©üffel:

borfrr töuiglichcn ^ojihalteren fmb im beften 3ufLnibc,

unb bie $pfii(hm4 fmb gepalten, eine militärifche Orbs

nung ju beobachten. ©efpnber« bie Cilroagrnfabiten

bürftcn ben allgemeiner (Sinricbtung fönigl. ^>ofr|>alte«

repen außerorbentlicb geroinnen.

Cr« ifl mit Recht nitbt unbeachtet geHieben, baß im

3apre 1829 au« btr föniglicb fJchiifchen ©chäfereo ju

(Tloßen 3uchtf<vaafipibber auf 2Bagcu nach Spanien,

bem OTutterlanbe ber ffbelf.bafe gefchafft ivorben (tnb.

Oeit brr Hbininiftrator Sachfcn«, 'prinj Xaoer, bie er:

flen fpanifcbcu Schafe nach Saufen fommen lieg, finb

b'4 3afr" oerfloffen; benn e* gefepap bieg im 3apre

1765.

Script flu* Slora'* Weiche.

3m botanififoen ©arten Hüben : 3m 0la«haufe

:

Aloe aciiiatifolid , Serm , Alatroemcria pelegriiia,

Aiisloloclu'a liiloba, Aucuba japonita , Billaidiera

scandens, Cacius clatior, Calliatachy* lanceolata,

Cnnna flactida, qiganlea, lutea, ncpalensis , Cot eis

Sitiquaatrum , Chironia frutescens, DolphilliuiD Rft-

quieni, Digitalis cauaricits ;
.i

,
l'agoiiia cretica , Glo-

xinia Schotiii, Hibbertia grossularianfolia , Housto-

Tiia eoocinra, HyJrolea spinosa
, Hyssopus septern-

fidits . Jalroplia panduraeformis , Ipomaea dubia.

Kennedia ovala, ntbicando ,
Lotnalophylliim borbo-

nicuin , Marira coeleslina , Minutiiis glutinosus

,

Passiflora perf.iliala . Prl.irgniiium triste, Phyllan-

thus acuminatus, Physalis angulala, Polygala spe-

eio«a, Potho» «cauli», lanceolata, Paoralea aculeata,
odoratiasiina , Terrucosa

,
Quassia amara , Rhu» »il-

losura, Sicyos angulatus , Silene fruticosa
, Spartium

juticeum, Tacca integrifolia, TradeacanLia fuscata.

3>n Jrepen: AUium azureum, Victorialia, Apar-
gia aurea, Arenaria graminifolia

, Aaphodelua albua
Brousaonetia papyrifera, Calyeanthua florida, Cara-
panula barbata , Centaurca altaica , Conrallaria brac-

teata, atellata, Crataegus orientalis
, Daphne alpina,

Dictamnus albua, Kremurua caucasicua , Eriniu al-

piuua, Galega orientalis, Gnaphaliuin Leontopn-
diuin , Hieracium aurauriacum, laidea variac, Li-
num perenne, Lychnia braehypetala , Molopoaper-
mum peloponense , Paeonia albiflora , anomala . co-

raOinfl . laciuiata, officinalia
, peregrina, tenuifolia,

Paparer tiudicaule, Patrinia ru|>eaU-ia, Ramonda py-
renaica , RamiucuJua gramineua, lacerua, Rheum
compactem, Rhaponticum , Saxifragae variaa, Scilla

non scripta, Typha minima, \'eronica geutianoidea.

3<i ber Umgrgenb blühen: Acthioncma saxatile,

Allium urainum, Andronicda polifolia , Aquilegia

rulgaris , Arenaria uliginoaa, Betula fruticoaa , Bia-

culella laevigata, Carex. Buxbaumii
,
capitata, chor-

dorliiza, Hcleouastes, leucoglochin , liinosa, atellu-

lata, Convallaria multiflora, Centaurca montana

,

Corallorhi/.a iiinata
, Cypripediutn Calceolua , Lrio-

phorum nlpinuiu
, gracile, Euphorbia dulcia, GeH-

liaua utriculoaa, Geranium sylvaticum, Hieracium
cymosum, praemorsum, Linum perenne, Meliltis

grandiflora, Ophrys npifrra , fueiflora, Orchia palu-

stria, Poleinoniiim coeruleum , Pyrola uniflora,

It.inimculus nemorosus , Rosa alpina , cinnatno-

mea, Scheucbzrria palustris, Scorzonera purpureci,

Tetragonolol.us siliquosua, Thalictrum aquilcgifo-

liutn, Uncinia inicroglochiu, Utricularia minor, Va-
cciniuin oxycoccua , Verbascuin phoeniceum, Vero-

nica deutata , urticaefolia.

a^ronif be« tflge«.
(I. 3nl«n».)

SDie ffcntgl. Regierung bee Ober« Conaufreife* $at in

ber (Srfa>)rung, t.:f; buro) bie, nao)Iagig unb von vrrh.il:-

nigmügig ji: loenigen Treibern geführten 3d)(a(bt»iei)tran«s

pocte niebf feltrn bie jicfirrt>tlt ber Steifenben gefl^rbet

roerfce, unb bie an ben «Straffen gepflapjteii Obfibauinauern,

to roie bie SfraffrngrÄben , '3rf<b4bigung erfeiten, bep ei»

ncr Strafe von 6 (9ulbrn vtrfügt, baß fünftig ade* {tom»

vitt) nur gefuppelt auf ben Straffen getrieben werben

biirfe.

Dienfiesnacbricbfen. Sotgenbe latpolifehe "Pfar;

repen im »beinfreifr flab erlebigt morben: 3Die 'Pfarrep

iSüljpeim (Canbrommiff. öermerepeim mit 626 ft 11 fr.

Srfrag, unb 1 ff. 23 fr. Caffen). — »Die pfarrep ©aper»

felb ("ganbccmniiff. Äirdjpeim mit 284 ff. 54 fr. Ginfom»

nun). — Cie ^farrrp Gbenfoben (Eanbeommlff. Sanbau

mit 521 ff. 29 fe. Oinfornmen unb 21 fr. ©teuern). —
Die "Pfarre? «ambatp ganbeommiff. OTeuftabt mit 742 fL
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3t fr. «riraj, »l»b 559 f« 41 *»• ••»««« 300 ff.

für «baltung eine« Xaptan«. — Die «Pfarre? »ufenberg

(8anbrpmmiff. -pirmafe n« mit 2Ö3 ff. 44 fr. Ginfammrn.—
JDie $farrep TOerjalben (8anbcpmraif{. «pirmafen» mll 472 ff.

23 fr.) — Di* $farrep gufgönpeim (8anbcpmmiff. ©peper

mit 850 ff. 25 fr. Örtiflfl unb 203 ff- 8 fr. Soften*. —
Die SoirorpOrRe in Stiebberg (Ober-D»naufre.*) mit

500 H- <5r(rag ift in «Srlebigung gefommen.

£ ie -pfarrep öbenbpfen ifi bem Äapfan an (et ©labt«

pfarrlircpe ©t. Ufpri» in aug»burg, jtanj ©erapb Äieb

verlieben warben; be»gfeitp«n bie pfarrep Ä&nigetritb bem

©cpulbenef.}iaten Qran| Opmüder in 4>eriPgau ; bie $far>

rep »linbpeim Um $fart«r Eubtpig Selber in ©ÖB«ppfen;

bie "Pfarrip Dietftro) Um «Pfarrer TOprip grpmmtl in 3ran«

fenbPfen ; bie -Pfarre? Äleinfipigppfe« bem "Pfarrer 3of.

•probft in Ottmartpaufen.

©tftmetnfurtb am 25- TOap. Der gebripfitp« 3U'

ftonb aQrr ©aaffrüajte unb bfr iujjerft günftig« UMtferung

laffcn eine fepr gefegnefe Grnbfe im ©etreibe erwarten,

beffen greife immer mepr perabgrpen; fp baj SBeijrn im

pixpften greife ju 17 ff. 12 fr., im niebrlgften |u i3j ff.

fiept, ÄPrn im pctp|hn -preife ju 10 fl. 24 fr., im niebrtg-

ftfn ju 9 fl.; «erfle im pitpften greife |u 6 ff. 45 fr.,

im niebrigjlen ju 5 fl- 3 pf-i *a*« r im 1" 4 ff.

55 fr. , ira niebrigften |« 4 ff. i fr. — Die anfang» TOap

anfraffenben «egengüffe paben bi« SSaumblütben »um Unge«

jiefer gereinigt, unb man fiept einer ret(pll<pen Obfternbte

entgegen; Die 3wetftpgen paben fia) im Uebrrmaafj« ange<

pingf. autp btr «Belnflpe* »«rfpriept r.nm r«icpliä)rn tfr«

trag. Der Äübfaamen ftebt »ortrrfflltp.

DeutftpUnb. 3n Stuttgart traf« am 2. 3unp

3. Äalfeel. 4}pbbelt bie Öroßfüritm -belena mit 3prer -prini

|ef{tn Ipcbter, TOaria ORicparfpwna auf 3prer Wücfreife au»

Stallen {u einem !B*fua)i bep 3{icrn f&niglia)«n SKairjlitrn

»in.

<3r. OTajeffit b«r Ä6nig »pn -prfuffn fyat brtt e\>ans

grlifiprn tQtfcppf, Subroig (Srnfl tGorpreefi? in A&nigfbrrg,

in Änrrfrnntnif; fttnrr bis jum pctpftrn 6rben*a(t«r mit un<

»vf.hr i.l.rn:: Qifrr fortgrfr^ten , vrcbitnfhpUrn %cruf*tpa<

tigfcit, btr TOnrbf ein« rvangrlifcpen <Sc{bif(ppf(< vrrlif

prn. — Drm Sfruepmtn nao> fft bir burip btn Sab Ui
grpeimrn <D!rbicinafratbr< Dr. «. ©irftp.b an brr .£> Pd? fcpu.r

jn Berlin rrfrbigt« -prafeffur unb bir DirrftPrfteQe Ut tti-

nif*«n 3nfUtiitr4 für Or&urtfibuTfe b<m •prpfeflpr Dr. iöufcb

in OTarburg ju Xpeil g*n>prben.

«. au«ane.)

qjolrn. Dt« Aaiftr« vpn 9iufjfanb *WajcftSt pat am
Ätinungstagt <u ffBarftpau ^ip«p Crfrete rrfafftn; burcp

tat «rftt »urbtn mrpterr jum Xcbe wcurtbfiltf 93«tbrf£prc

ttgnabigf, unb bit öffingnigflraf* »ieirr anbrrtr 3nbi»i-

buen abgrfiirit; burtb tat (Wtpte finb vrrffpirbenr bitber

rüttflinbig gtblUbtnr abgaben »<?n 6inn>pbnctn Ui Äönig-

rritht« 'ppten gan{(id> niebetaefdjfagen »prben.

Orietpentanb. (Sine von ber ienifcpm Regierung

erlaffene -Prcffamatlpn matpt befannt, baf naip ben »pn
©r. grpfbrittannifipen Wajrflät empfangenen Serpaltungtbe-

feblen feine l&fafabe »on Seiten ber QkirAen in !Qriug

auf ifüften unb £afeu , tvefipe außer bem (Bebiefe »pn Üto>

rea unb ben (&pclaben (iegen, anerfannt werben ipürbe.

De? aptb.Dberfpramifflr bäte bem gemif bi« nifplgeii

«Kaßregefn getrpffen, um burtp bie en|Iif(pe ©eemad)t jebc

angebliipe SSIpfabe ber Äifte »pn aitanien unb RrmB«,
mPburtp ber $anbel ber brittiftpen iUntertpantn mit biefeit

Einbern geft5rt »erbe, ju »erpinbern.

Xürfrp. Di« preufifebe ©taat<)eifung melbet unter
ben {Bad>ricp<en »Ptn Ätiegtftpaupfape bie Qinfd>fiegung ber

3eftung ©Kiftria, meto)« »pn 9<n«ra( ®raf Dirbitfa), un-

geaa)ttt ber in Spfgt ber Dpnauüberfd)n>emmungen npa)
unter fBaffer ftepenben etraffen, ber fcpwietigen ©ege nnb
ber 4>inb<rniffe jeter Zrt am i- (17) 3R«p ju ©tanbe qc
bratpt mnrbe. Der CberbefebKpaber gieng in brep Hele-
nen auf ©Kifiria IpI. 3»ep tßerfle »pn ©iliftria (lief bie

retpte auf ben etwa 5000 TOann fiarfen 8«inb , bet einige,

im »peigen 3apre bafelbff »pn ben Kuffen aufge»prfene!Der«
ftbanjungen befeet parte, unb warf ifjn in weniger al« ei*

ner Ciertelfiunbe au» aßen Werfen. SÄatbbem bie linfe

Äoionne neep jroep febr »prtpeilbaft gelegene unb flarf«

felnbliipe Kebputen genpmmen bafte, tparen bie liefen ge«

n&tpigt, fiep in bie 5<f.ung ju merfen, .beren ISaüm bie

»uffen auf Äarlatftpert , ©tpußwtite nape ru<ften. Äpfafen«
ajprppfren fiengen in ber fpfgenben Watbf einen turfifepen

äpurier auf, melden ber -pafeba »pn ©ili|rria an ben &rop
rt-effir naa> «(bumla febiefte , um ibn vpu ber erfolgten Qin*
fa>üefjung ju benaa)ria)tigen , unb bringenb um ^ülfe ju
bitten. Die Surfen paben in biefem 0efed)te 4 bi* 500
«Kann »erfpren, bie Kuffen gegen 150. Die ©etbinbungeu
be» ^elagtrunqüorp» mit SJafarbftpiif , Aptlpbfcpi u. -prp»

roobß finb »oQftJinbig gefia)ert, fo baf (leb affp bie @erü<b(e
über bie 2Biebrreinnabtn< »pn 53afifd;:cf unb Xotvarna »pb
©eite ber Xürfen ^inlingiia) reiberlegen. — D«r 2lufbrurb

be» ©ultan» mit ber peitigrn 9ieia>»fapne »pn Äami» Xfcpiflit

nad) Xarapia, einem Dorfe am Ufer be» $o»pppru», fei»

ner 3(utmünbung gegenüber, pat am 12. 9Rap fkatt gefunbea.

21 n g c f 0 11t m c n t 8 r e in b t

.

Den 2. 3«no. («• -S-ab"-) 5rpr. ». Dlafler, w>n
«arbfee. (©. Jtbfer.) Surft ju Salm.Ärautpeim, ».

ÄarUrube. («. Äretij.) ©efteurer, 3un>e(ier ». ^ferjbeim.
Den 3. 3unp. (tj». ^irfaj.) 3ppn 3ame« ©mitb«,

engl. Stajpr ». Sonbpn. SQiOiam <9a(e, Kentier ». ßan»
bpn. a>enrp ©anber« unb ^rirbr. 3ufingtbon, 5Ren»

rler» ». «Pnbpn. De Orpfe, t. I. rujf. Oberfl »pn |>««
(er»burg. (QJ. 4>abn.) 8 6»en|tein, Äfm. ». granffurf.

(©. abfer.) ®.o<fer, Äfm. ». «afef. («3. Äreuj.) 8 6,

feper, Äfm. ». »irmingbam. (Ö. ©lern.) ön5en»ber»
ger, aSürgermeifttr ». »ur.ibanfen. (ö. ©pnne.) granj
TOilprp, (Sborregent ». «urgpaufen.

© c jl 0 r b e n :

Den 29. 9Kap. JJrani, 8a» ne, bersogT. 8eud>trnber«

gifeper Dberfarfai, 59 3ab" alt, an abjebrnng. aipi«
4)au«genpfj, ®anb. Ibeofog. »pn ©traubing, 29 3apre
alt, an abiepning.

Den 30. 3Rap. Jfrrfrenf ©artpri, Hn. DberftfiaQ»

meifter-©tab4fefre(&r»tpa>tcr, 17 3- 9 alt, an Sana)«
mafferfudji.

Den l. 3unp. ar.na 4>ei(maper, f. Unl»erfitaH«
afluaritorbter, 28 3- a(t, am Sranbe.

Tt in«* en, in ber Siterarifa) . aniftiffben anftal« r« 3- ©• (Sana ven JButpbanblung.
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<$in £ a cj b l a t t

für

tat öffentliche Sieben in 25eutfd)lanb , mit wjftoilidKr 9iiicfficht onf s£anern.

9lum. 158 unb 15g. 7. U. 8. 3><"!> 182g.

3n "öejug auf ßriminal-- unb ^clijr^.-

<$cfr (»gebitng in 2?anrru.

( »efailuf

.

)

tJBenn mau TJorfcblägr für bie ißcfTerung folcter nni

glücflittcn ©cfangentn ober Gntlaffcncit bi"rt; fo ift man
wobl ju glauben fleucht, baß jtoar tiefe frommen 2Bünt

febe aus brn £trjen fein füblenber OTcnfcbcnfrruntc gc:

floijfn fenen, baß biefe aber rcobl meuig, ober nie:

tnalä ©elegenbeit gehabt baten miijTen, fold;c 5Jerbre=

cber naher fennen ju lernen, unb fid) »on ibrer Unvtri

teffcrlicbfeit ju übersengen. llüerbingS futo biefe Tltm
feben uu.iludli.il, aber fcincstrcgö aus SOiaujcl an Sür^

forgt für fcirfclbru , fonbern nach her Ucbcrsrugtmg gemiß

elller, tie fie näher fennen, »orjiigliii) nur beßoalb

,

meil fie fitem rcriuöge ibrer urforuiiglicbii: prjiebung

tiner $c|7cruug g.ir niemals, ober to.b nur böcbft fei«

ten fähig fmt. Tic tuebrfiett tiefer lluglürfiicben flnb

febou als Sinter mm (Samten ron isrrr erften Sinb:

beit au rernaeb läfügt, aücr Arbeit unb orbentlicbeu 55ei

frltäftigung fremb, gewöhnen fie fieb nur an TOüffig«

gang, Settel unb Sicbfiabl. üüeun tieielbcn aueb Üftocfi

len einen reifem llutcrricbt genießen , fo irirb ber Seim
tiefe« öuteu ben ibnen babureb untrrbcücft, mcil fie

»on ihrer Umgebung niemals rtiras Wutrs febtn unb

boren. X>urcb bas ihnen forttrahrenb gegebene fcblecbtc

löenfpicl mirt glcicbfam ihr gaujeS teffereS SBeftn iu

ihnen erfriert , unb am tfnbc allcä "JBirfcn für tiefeiten

fruchtlos.

Arbeits - Uuliift mirb habet bei) biefen Eeuteti nidjt

erft bureb ihre Untbätigfcit iu ten öefängnifien erseugt,

fonbern tiefer $ang liegt feboti tief in ihnen, uttb es

gibt teobl iöcofpielc, ipo folel c SKcnfdjru her» ber Uu
tbeiH > "publitation blöd aus ttrbritsfcbcuc beu SBunfcb

äußerten, fiatt einer mehrjährigen llrbeitä: ober Sucht,

bauöfirafc eine gleiche jabl oon 3abrcu iu ihren &c.
fdtigniiTen erflehen ju bürfen, blo« weil fie b.iS 1\v.

beiten in ben Strafaufialtcti fürchteten. «Kenn man
taber foldjcn Jnbivibuen n?<äbrenb ihrer "Jtrrefijeit aueb

Sei ul uuh Religion«. Unterricht, fo mir Attircifung

jur Erlernung eint« ^circrtes trtbeilen wollte, fo barf

man behaupten, baß alle biefe SJiübc unb Auslagen

febon bcßbalb frudjtlos fmb, mcil aller Seim jum OJui

ten in fo leben 3nbirituen bereits erflieft ift.

20er foll übrigens bie Soften ju einem fo leben Un<

terriebte tragen ? —• SHSill mau fie bem Staate auf*

bürben , bamit biefer ju jmccTlofen Ausgaben bie noch,

guten unb arbeitfamen Uutertbaneu noch mebr mit Hb*

gaben beläflige ; fo fott man mo&l ermägen, baß oom
Staate für folebe größteutheil« oermorfene SWcnfcbtn,

mehr als \ut (Wcniioe geforgt i|i. Diefclbcu haben ge«

funte, ircnn and) gleich fparfame 9fabtung , ivelcl e fchr

oft her art eitfame Bürger unb l'au^niami fi ci> unb fei;

iter Sauiilie mit aller Ä'fiibe nicht ju vtrfihaffen «weiß.

Sie erhalten tie beni-thigte ai'afcVe mit 5ilcitnng. fie

U'i'hiten in gefunbea, treefeneu, luftigen fofalitäten,

bie fogsr titrdi öfiered Sutfr«ll4>era gereinigt ivcrbin

iiiü|Ten, ira'hreiib fuit rein ?iicnfcf) tarum beliimmert,

trenn glei.lj oft eine arteitfame gamilit ihre tvenigen

3iubrflunttn in einer feuebttn, tuittpfen, beebit ungei

fiiuten Sammer hinbringen ttlitf. llucb ireitn tie (Sa
fttntbeit eines Arrcftanten leitet, fpringt man ihm mit

är;tlicl'er ()Uft ben, bereu truter matuhtr Samitien;

53ater betäubt ijh

Sem Stalte fanu fobtn für tiefe Gattung uttgeras

thener OTeufehen eine greficre iMirforge irohl nicht auf:

gebürtet irertcu , ohne tie übrige arteitfame 93cop!s

Freiing ju beit.ichttcili.un. renn trenn auch tiefen an-,

getröhnteu 2)iü|'figgängeru uälirent ihrer Jlrrcfiieit, bie

übrigens ben geiriiTenlufter Rührung ihrer lliitrrfucbiin:

gen botb feiten über einige Monate antatiern fann,

S:!'iil<Äeli.)icus: unb OVeirerbör linterriebt rrtbrilt ircr--

ten trollte, fo irürte unfehlbar ten ten nicbrflcii alleö

febon teßhalb friu'btlos fetut , u eil fie i'^rc alte t'tbenss

weife immer trieter bequemer ftnteti, mit uorjiebcn

irerten, irie tieft baS ^Betragen heptiabe aller nuS ten

Strafanfialteu entlaiTcnen betrciir. Kül eben tiefem

(grünte föntten folebe ^erfoiieu nie lange ihren 'Jluf*

cntbalt ben einer orbcntlichcn gamilie behalten, ireil

fie, irie bie (Jrfabruug immer ( > ) jetgt , früber ober fpä:

ter felbfl irieter ihre ©ienfiberrfcl>aft befieblen, unb es

baher in ber golge 9ciemanb mehr mit thr.cn tragen trieb.

158U.15Q
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Wie* 55ctepren, 3ueeben unb beffcre Ueberjeugcn beo

folgen, geio6pnli1> mit unübertrinblicbem Peidjtfinn bc.

gabtcit Vecnfdjcn, ii> frucptlp«. Sie verladen jebe

beffere Mnmnpnung au fit , tpre l'cbentfipeife bleibt glcidj

ftraflidj, unb ben ibrer tOerbafnmg tft i|>c OSrunbfat)

uncrfdpütterltc^ , nur alle« reept teef ju läugntn.

SBenn man Oelcgcnbcit bat , biefe reute ju belau^

fiten, fo bvvt man bicfelben fiel) mobl gegenfeitig äußern:

„2)?an bürfe nur rcd>t feef unb grob frnn, bann glaube

man alle«." — Ober, „matf fjl efl, menn iep sag«
flagt unb einige 23odjen eiu^efperrt werbe, man miifj

miep bodj mieber entlaiTen, unb einämeilcn erhalte Idj

ja ineine Verpflegung.* — Ober, „idj fürrbte bie «r:

amten nidjt, fte* Dürfen mir nidjt« tbun, müilen erft

nieberfdjreiben , ma* idj ibnen angebe, unb ba iii ti

wopl eine Seeube, fie rcd»t berb anlügen ju tonnen tc."

©ieß finb bodj mobl Wrunbfiitje, mctdje nur einen

pödjft pcrborbeuen unpcrbrficrlidjcu (Sbararter beurfuiu

ben. —
25enn ber Staat für biefe Unglücflidjrn etivafl lei:

ften fpll; fo fann biefe« nur für folcbe 3nbioibuen mit

Grfolg grfdjeben, ivddbc ft<t> eine foldjetebenäart nod> nidjt

angeroöbnt paben, nur burdj irgenb einen unglücflldjcn

3ufali ju einem SJcrbredjen plngerfiTen würben, unb

beren fvübere EebcnSweife größtenteils nodj uubcfcbol:

ten ift. Soldje ^ubioibuen pcrmifdjc man nidjt mit

angewobnteu öaunern, matt bei).inb(e fic milber unb

fndjc fic na* iprer ffntlaiiimg oor jebein ^türtfafl nieg.-

(idjfi ju fidjcrn. QBtll bingegen burdj 3ufauimenfduif)

oon ebelmütbigen 'prioatrn etwad juni Söcftcit ber lei:

beuten 2?cenfdjbcit gcletftet werben, fo perfchwenbe man
e« nidjt an angewöbttte Verbrecher, fpnbem mau vtx-

wente biefeö QNelb mr beiTern (frsiepung fp vieler per:

mabrlpfrer fcinber foldjer QJauner, Pber ippbl and) un:

bemittelter unepelidjer SRütter, Damit biefe mabrbaft

unglücflirfien «efdjopfc einem abnlidjen 3uftanbc in 3ci<

ten entri;"eu, unb jur Vrbeitfamfeit erjpgen merben.

2Ba« aber bie angewöhnte ©aunerStlaüe anbetrifft,

fp beißt: biefelbe fdjoncn, nur baSl'aftrr teförbrrn. Stan
fann auf biefe OTenfrf'en allein tiir.li Strenge noen eis

nigermaiTrn abfdjrccfeuD auf it>re Slniilithfcit ejmpirreu; I

man tejunble fte baber nidjt bart, jebodj firenge unb

man tradjte oorjüglidj, bie Strafgefepe Dapin abjudn-

Dern, bafi gegen biefe 3nbipiDurn audj auf 3nfammem
treffen ber Umjtänbe, ober fong auf leichtere 23tife eine

93erurtbrilung erfolgen fönne, brfonberd in Sailen, icp

tiblicbe UuSfagcn eine« unbefeppltenen, rcdjtlidpcn , eteep;

ttpndfrtnen Wanne« neben anbern 3nbieien gegen felbe

vorliegen, mo fic ftd) über ben 6rtverb einer rnttoen:

beten ©adje offenbar burcp itnmabre, fiep fogar reiben

fprecpenbe ^tuöreben burcbjttpelfen fuepen, ober roo fte

rin Mpjit«, auf feine IBeife beglaubigte« ÜBiberfpretprn

entgegen fe^en, uub tvo fo oft ber Wiegtet mpralifri)

übertrugt iß, baf ber feef Cduguenbe bennpd; fd;uU

big ift.

3n«befonbere fud;r man )u oer^inbern , baf ber

Utt. XI. ber allerböepften 93erorbn. ». 25. 2Rä>)i8l6
in 55etref ber tpätigrn SHeue nidjt, mie e« bi«ber fo oft

gefdjepen, |uttt ^ppn afler 3uftif auf jeben S)ieb an«
gemenbet merbe, ttteldjer auf ber £bat ergriffen ober
auf ber Rlucpt eingepoplt mirb, unb brp meldiem fid)

fobin ber ©egrif einet tpätfgeu SHeuc pernünftiger 9Beife

gar nid;t mepr benfen lägt.

<?ine anbere Cucfe unferer Griminal . (»efepgebung
fonnte ju I' baburd; au«gcfüüt merben, bat eine Up:
pellatipn an bie pPpere 3nftanj in foldjen SäUen anger

orbnet ober julafiig märe, in mclcpeu bie erfte 3nftan)
rin ju geliube« (?rfeuntniß erlaffeu ju paben ftbeint.

©irb gegen foldje« öefiittel poii unperbefferlidjeu

TOenfdjen nidjt in 55albe grbgere gefe(5lid>e Strenge ge«

übt, fo bürften bie Solgen einer fo übergroßen 9facp;

fiept in ipenigen Dcrennien unberechenbar fenn, unb e«

muß notbmenbig bapin fommen, baß unfer ftpöne« Q3a<

terlanb in furjee 3eit großen Jbeils ber Wufcntbalt oon
pcrfrbmijuen «Dieben unb 9?förbern mirb. SWan roerfe

fdjon" jeft ein aufmerFfame« ,^luge auf bie piclen (Sinr

brüepe unb litebjiäble, bie atlentbalben mit mebr ober

weniger QJematt ober öefapr verübt merben, irooon
nur feiten ein Später beftraft mirb, bie ben meitem
größere 3ap( aber entiveber ben Oericpten unbefannt
bleibt, ober fiep burcp fredje« Cäugnen immer ber Strafe
}u entheben tpeiß, unb man mirb biefe geäußerten iV
forgniife irobl nidjt übertrieben ftnben.

(?ben fo leftrt e« bie (Srfabnmg, baß robe gtyh
gerenen unb polisenlicbe (freeße feit jener 3eit febr jn«

gcnomiuen haben, feitbem gegen fol*e Srepler ntebt

mebr mit törpcrlicfccr 3üd)tigimg, fpnbem Up« mit

flrreft eingef^rittcii merben barf. ^Ille praftifeben !8es

amten werben bie tlcbersrugung baten, baß eine bloße

Mrrefificafe unter fplcben l'euten bereits jum Scperj
unb öefpptt geivorbeu, ja baß fiep ber mit ilrreft ©ef
ftrafte fogar mit bemfelben brüftet, trenn er unter feine

Äamerobcn äurücffeprt. 3um näberen »Semeife bierüber

bürften aHentbalben nur bie Herren Ortöpfarrer unb
bie Ort«oorftäitbe petnommen merben. — CDa« ges

•tp'.i.i-; Verbotf) forprrlicbcr 3ücptigungrn fe(tte ein ge:

roiffe« ffpr» unb Scpamgefübl rorau«, irrlcbe« aber

ben fplcben Ceuten leiber fo feiten gefunben mirb. QBo
nun aber burd) ©efepämung nidjt mept eingemirft mer«

ben fann, bleibt bem öefefgeber nidjt« anbere« übrig,

al« mittelft f prperlidjer '3üdjtigimg ju firafrn. —
(Diefc OJcbrrcben baben ftdj bem ?}e'rfaffrr biefe«

2(uffa^e« in ricljdbrigrr @rfabrung mirberboblt bärge«

fteQt unb nur (liebe )um Outen , jur VJSabrbeit unb )ue

(Seredjttgfeit fonnte ipn b'roegen, felbe jur 6ffentlidjen

Sunbe |H bringen. Sßielleidjt mirb pitburef» einige ©eri

anlaffung gegeben, baß fidj meprere praftifdje WecM«*
geleprte pierüber au«fpreci>en , nnb ba Se. StTcajeftät, im«

fer adergnäbtgfter 5tönig Cubmig überall nur ba« ßr>

fprießlicbe für fein Vrtt miO; fo ift e« )ti mnnfdjen,

baß biefe , befonber« für ben Canbmann brüefenben

snängcl ber Oefe^gebung feinem forfdjenben Kuge nia>t

Digitized by Google



633

entheben, baß S-ein 95licf retbt balb aueb auf tieft«

freb«artige Uebel faUen , — baß beffen 2Bet«bcit ben

ber 'Jtcbaction eine« neuen 2tr.ii- unb ^elijro « öefeps

buebe« eine mehr gefirberte SBeftrafung von Verbrechen

nnb ©ergeben begrünben, — unb baß Harrböcbitbcr:

felbe auf fol<be Hrt bem 99efi*e unb btn Seiten Sei>

nee guten, getreuen unb arbeitfaincn Untertbanrn einen

florlerm Scpup verleiben möge, alt e« bic bieberigen

Sttafgefepe gcmäbrrn tonnten. A.

£anbel unb SBanbel in 2» ü n d> e n.

(i8ff*Iuf.)

Der Verlebt in biefen 3abrmdrftru nimmt fortwäfti

tenb ju, uub muß jäbrlicb ntebrerc 'JKillioncn betragen.

Dirfer ?JIarftvertebr tft mit ber b'eftgen 2 übt enttfanben,

mit ibr groß unb immer großer gemorbrn, unb baber mit

ihrer öefa>ia>te unb übrigem SQerfebre innigfr vertunben.

fflßie noa> ;.iu ben ben Seflen ber Kircbmribe ober iti

©cpuppatrone« ber Kira)cu jn Scublfng, Harlaching unb

anbereu umliegenbcn Dorffcbaften fiep einige SJrrfäufer

eiufiiiben, um ber {ufammenfiromenben <8olf«mcngc vtu

fdjirbene OBaarcn }um Kaufe onjubirtrn; ebenfo fjnbcn

fwfc urfprünglicb an* einige folebe üetfäufer aüjäbrlid)

am 3afob«tage ben ber, brm heiligen jüfob geiveibtcn

Kirche be« 3raueut(ofrrr« am ".'inner ein, ivclebeö Klo=

fler batnal« noch außer ben Ringmauern ber Mltjtatt

lag, jeboeb ben ber (?tmritcruug berfelben balb in ibre

SWaueru eiii^cff^lofTeu ivurbe. Dicfer 3abrmartt batte

ebenfo, mte feinen Urfprung, auch fein fernere« ©ebeb
beu ber Kirche } u taufen. SBäbrenb mau nämlicb für

ba« Klojter ilntccb« am Hinmcrfee in bem 3Ubrr l ",88

eine neue Kirche b.uitr, mürben bie vielen #eiligtbümer

biefer Kirche in bic 3af'ob«fircbr ju lincheu verfemt,

unb hü r )nr anbäihtigeu Verehrung öffentlich utlfgei

{teilt. Dieifc« jog eine unglaubliche XfrtHge OTcnfdjcn

jährlich. jur3rit be« 3afc»b«fciic3 nach. SIfünrtcn, „beim

jeberuunn mollte gen Gimmel , jagt bie 3rngifcbe Cbro:

t»if. „Da mar ber beßte Jriebe im Canbe 511 kapern,

fugt fie ben, baß alle ^ilgrim unb 'Jörib fieber gingen,

unb ritten Xag« uub Wacht«, unb niemanb bem anbern

ivaö tbat." £>icburcb fahe« (ich auch immer mebr Kauf:

leute unb ©eiverb«leute veranfaßt am 3 i!ob«feftc nach

TOünctrn )ujiepcu, unb hier ipre QEUaarcn feiljubietben,

fo baß hier in bem 3abrc 1599 bie erjk förmliche Dult
gehalten ivurbe. Die Jjeiligtbümcr mürben Ovar na*
fünfjig 3abrrn rvieber uacb Hnbeeb« jurücf gebracht ; ab

lein ber Äirtpe blieb ibr jährliche« Hblaffefl, unb ber

Dult ibre einmal errciebte Wudbebnung. Dicfe mar

jef>t Sarin- ber Stabt unb ber QJiirgcrfcbaft gemorben,

unb e« jeigten ftcb babeo fogleivb febr rntgrjiengefcptc

3ntereüen. Die 95rauer, UJle^ger, ©ärfer unb fafl alle

übrigen £anbmer!cr, roelcben ber 3nfammenfluß fo vie:

Jer OTenf^en einen außerorbentlieben ©erbienf» verfebaffte,

ivoilten bie Dauer ber Dutt immer mebr verlängert,

bie gaufleute ber @tabt bagegen ivoUten fie abgc!ürjt

(eben, weil btt SJertauf ber fremben Saufleute ibnen

nacbtbrilig mar. 3« naebbem nun biefc ober jene Sun
ger fia> eiued größeren dtiifTuße« auf ben 2Ragi|?rat unb
ben bem bervoglicben Sjoft ju erfreuen batten, burfte
bie Dult, ivcldje anfangfl auf ben 3arob«tag unb beff

fen ^Dorabenb befcbranFt mar, balb breo, bann aebt,

vier$cbn uno felbjt aebt unb jmanjig läge lang bauern,
biß ihre Dauer für immer auf vierjebn Sage feftgefeft
mürbe. 'Jlurb barüber mürbe frübjeitig SÜage erbeben,
taß bic fremben Seiuflcute bas viele Oielb, metrbc« fie

bier verbienteu, au« bem i'anbe fübrtcn. (fl ivurbe
ibneu beßrve ;?en ber ^öerfauf im Kleinen erft erf.timtrt

unb enbli* g>m< verbetben, bis ^erjog K(brea)t III.,

mctdier 'Bplfäfeilc ungemein liebte, mieber einen ganj
freuen 3abruurft in feiner «efibcnjfjatt berileüte, unb
mit fcemfelben von bem 3abre 1 45 1 an ba« in 2J?üu«

eben vorbrr nie gefebene (>(baufi?iel eine« ^ferberem
nen«, ba« bamal« auf eine febr fencrlictie SSBcife vom
tfeubaufertbore au« auf bem ftenmvege narb Selbmos
ebing bin gepalten mürbe. 3u Cfnbe be« brenßigjäbrigeu
Kriege«, 511 melcber 3fit £anbel unb öciverbe gau}
barnieberlagen , mnrbc jur Belebung berfelben in 3»ün«
eben au* eine 2Dinterbult angeorbnet, unb mit ber Soru.
mcrbult auf ©efebl be« Cfburfürften OTar gmanuel von
bem 3abee 1692 an bie bamal« fo febr beliebte Selm
iiigung eine« ftrenfrbicßcn« verbimbeit. Die 3abrmärfte
ber 9)orfiabt Hu fiub viel fpätern Urfprunge«, unb bv
ben erft in uuferen lagen eine größere Scbeutung ge«

ivonnen.

Q6 feblt niebfan «öorfrl lägen 511 allerlen Nbänbe*
rmigen aua> au tiefem unfern Dulrmrfcit. Der vor.
iüglicbile gebt babiti, baß bie Dulten ber Stabt im
^rübjabre unb .Jverbfre gebalten merbrn foüeti. 2ßenn
mau ben ber 'Prüfung biefeä ÜJorfiblagr« von einer be;
fonberen (*rma>mng ber tntgeaengefepicn 3nterei7eu ber
Käufer unb SB«rliuffr, ber bicrlgen Kau»leute nnb (Sa
irerbe, ber Statt unb ber ^orftabt auägebt; fo muß
man ftd> unvcrmeibliiff in unamlciMi^e 5LUberfvrüebe
vermiffeln. JWan muß baben von einem böberrn <2tanb;
puuFte, nämtifb von ter Jrage au«geben, ob 3abri
märfte überhaupt für eine Statt uüplicb feneu? Diefe
Sragc mirb mobl niemanb mit Wein brantmortrn. Selbfr
trr bieftoe i)anbel«ilanb, melibem allein tie Dulten et<

nigen Saaten bringen, mürbe mit einer gänjlicben
ilufbebung berfelben famerlirb einverflanben fenn. Die
55ortbeile, mel*c fie btn Käufern unb ^ertäufrrn, ben
©emerbeleuten unb ber ©rmeinte felbft bringen, brbür«

feu feiner befonbrreu (»rläuterung. 3ete Oemeiubc bef

trarbtet e« al« einen (9cmfnti, ivenn ibr erlaubt mirb,
iu ibrem Söejirfe irgenb einen SWarft balten ju tür;
fen. Stätte, mie granrfurt unb Ceipjig, bie fi* gro«
ßer SSWärfte ju erfreuen baben , merben mitÄedjt barum
beneibtt. 2Rit biefen Weffen rönnen unfere TOünrbner
Dulten frenlicb ui.bt verglicben merben. Mein fie finb

iesu frbou iveit mebr, al« fie einflen« ivarrn, unb uns
ter einer forgfältigen Pflege tonnen fie eine nvcp vieC

größere Sebeutung geminntn. «en ter unläugbarcit

158 u. 159 '
.
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«Wüfllidtfeit ber Dulten für feie «lanje ©emeinbe fanu

e8 ipptjl nur barauf anfommtn, ihre einmal erreichte

GJröfje ju erhalten, unb ihr fernere« öebeiben möglichit

ju beförbern. Da« Frühjahr unb ber fterbfl finb ol:

lerbingfl für bie btefigen S.nnilien bie günftigfren 3citcn

jum GiuEiufcu, porjüglid) ber Mlcibungäftüefe. Allein

fie fönnen tiefe einläuft ebenfo gut in ber Mu pfleg«»,

unb gcrabe $u biefen 3eitcn i|l e« am angenebmiten

babiu ju 'leben. ISürben Mi iluerbnlten im JBinter

unb int Sommer gehalten, fo uuitfcen fidj viel wenigere

Säufer einfmbcu, unb biefe Dulten lulb ipiebtr in 3er-.

fall femmen. Dagegen bebarf tic Stabt gcrabe im

ftrrngft{n iGinter unb im hohen Sommtr befonbere

«DeranlaiTuuaen, um picle ^cenfebeu hiebet ju jieben,

weil um tiefe Reiten ihn- Straffen am wcnigficn be=

lebt fmb. 3"» üSintcr äuiJcrt bic raube 3ol)t|«it ihren

ungünfiiaen Cinflut), im Sommer eilt alle« ben nahen

unb fernen, länblidjtii 5öeluftia,ung«otten ju, fo bafj bie

35ürger ber Stabt ibre i'ubcit unb öajtäimmer, n>ie

bie Strafjen oon 9J<enfd)cn »erlaffen feben. 9tW im

Sommer unb im 2Bintcr, ipenu ba« ©ctreib auf ben

3elbern fleht, pber febon ipoblpermabrt in ber Scheune

liegt, tonnen bie 8anbleute in fo grofjtr 3abl jut Stabt

Fommen, ipie e« In ibren gegenwärtigen Dulten ge-

febiebt. Wegenivärtig fintet in ajinndjen jährlich ju

bren 3titpunften , nämlid) in ben beuben Dulten unb

am Oftobcrfcfle ein atuTerorbcntlirber 3ufajnmenfUifi ron

TOenfcbeu ftatt. Durd> bie Verlegung einer Duft in

ben £erb|t würbe biefe mit bem Oftoberffjte $ufammen

treffen , unb babtr eine fröhliche 3eit für OTiincfcru auf

immer perloren fenn. <?« febeint alfp bie »orgefAh*

gene SJeränbcrung ber Dultt/itcn nicht ratbfam |U feon.

Wort) weniger rätblirb 10 e«, bie Dulten auf irgenb

eine anbere CEScife ju bcf.iiränfcu ober ganj aufzubeben,

unb ibren lebhaften {QcrFebr mit bem gewöhnlichen J>an:

bei unb ©anbei ju pereinigeu. Die Wbfidjt, babureb

bem £anbel«(tanbe jn mitten, i fl eine gefährliche X&w
febung , inbem fobann oielc Äaufleutc unb ©ewerbairnte,

welche ftd) jept begnügeu, nur ipenige Jage binbnrcb

in SJiüncbcn \\\ perfaufen, fid) für immer hier anfäfjig

machen ipürben. Die Jtonfurrcnj ber iDcrfäufer mürbe

fnb in einer anbern Athi halb ivieber cmnnbcn. aber

wa« ui>3 bie Dulten aufjerbem finb, wäre unipieben

bring Ii* oerloren. Ditfe cbrroürbigen Ueberrcfte jener

an SJoirefeften fo reichen 3ett finb eine febr jwccfm«'

fjige ©erbinbung ber Stabt mit bem ganjen 6anbe, unb

eine wobltbätige Unterbrecbung unfere« aUtjglt.tcn tt*

Kr. 5, bie Sefllidjreit unb Jreube in ber ganjen Statt,

unb In jeber Jamilie »erbrettet. Wöge bahrt ba« fetjer«

liebe ölocfengeläute, ba« jebt Dult eröffnet unb fcbjiefjt,

un« S" oen geipöbnlirtjen 3citen noep ferner erinnern,

bafj Orbnung unb 55ef»änbtg!eit bie Seele bt« bürger-

lichen Cebtn« ifr, baf unfere Vorfahren fc^on »or %abr.

hunberten um biefetben 3riten ju bem nämlichen erhöh'

ten 93rrfebr ftcb verfammrlten , unb haf roir ihn unfern

Wachfomuun unoerlümmert überliefern foDen.

lieber Äuftur, htfonberfi Obft§ud>t in

9? f; ein hapern.

2eit burch 2luipenbung ber franjöfffti>e» öefege bie

Ueffeln bed (figenthumä }erfprengt ipurben, bat bie Kultur

6c3 ©oben« auf bem Unten Tthrinufer ftirfenfehritte ges

th^u. 3«»ar mar namentlich ber p|laljifrt)en unb ber

ätpcnbrücfifeben iHegleriing bie Sorge für biefeu roich«

tigen «cicnftaub nicht fremb, n>ic man jener j. 93. bie

fffnfuhtnng Ct3 kleebaue« perbanft; bie babifdje 9tegie=

rung heb bic f eibeigenfehaft auf, u. f. ip. Mein im

3cbutcn unb anbern gut«; ober grnnblicrrlicben ^Ibga«

ben , Frohnen , l'aften unb ijcmmniiTeu lag ein unüber»

ipinblichcr Wrnnb ber fähmung; ein grofer ibeil be«

liegenben (»igentbum« gehöete ber ©eijtliwit, Stiftun*

gen ober bem Staat; ber 23ilbbann »erjehrte ober jer»

fiörte bie 8rüd)tc be« ipenig freogelaffenen £anbe«. Die
fruchtbaren ©egenben ber ,*pfalj hatten Juttermangef,

ipeil c« an {Siefen fehlte, unb bie Ueberfd)tpcmmungcn

be« Äbeiu«, bie bafür geeigneten Srrecfen in Sümpfe
pcripaubelten. Gs gebrach an guten Straßen unb 9te«

benipegen, ben crflcn 55ebiugungen eine« leben«ooOen

'Bertebre«. ©er babtr biefe l!änber oor 50 — 4o 3ab*
ren gefannt hat, unb fie jtpt roitbtr ficht, fann nicht

gtnug über bie glürfliehe {Deränberung crflaunen. Der
Mb'ein ifi nun halb eingebäinmt obtr gerabe gefroehen,

bic Sümpfe troefnen , grofe lorfilrerTcn finb burch uns

tnblichen Aleiü in grünenbt 2Ditftn umgefchaffen, bie

fteilfieu Serge iperbcn mit aßeinteben ober menigflen«

Jiorn unb Marto<feln bepflanjt, neue l'anb; unb {Bejirfä.

PuffCfl bur*freu)en «heinbanern unb georbnete «Cict:

nalipcac erleLIjttrn ben Innern ?)er!ehr burch ©efnch

ber TOärfte, iporunter befonber« bie {Diebmärftc fehr

tpichtig finb. Der ehemalige 'Pfaljer pf(an)t bauptfäd):

lieh ©aijen, Joggen, Spelj, labaf unb SBeiu, ade«

im lleberflnf» unb oon porjüglicher ©üte. Ceibet i]t nur

ber ilbfah in bie benachbarten Cänber gehemmt, roa«

jeboch, Danf ben {öemühungen unfercr ipeifen Staat«:

regienmg, fieh hoffentlich halb hrben ipirb. 3enfeit« be«

#arbgcbirge«, in ber öegcnb »on Äaifer«lautern unb

3iPeobrücfen iperbrn hauptfächlich nur Joggen unb }-.-r.

tofftln gepflanjt, ipclcpe lepteren faft bie einjige Wahrung

pon brrn Qiertheilen ber t&eoölferung ausmachen. Dar«

auf unb auf ben sablrrichcn 2Bie«n>ach« grünbet ftch aber

eine ftarre {Ciehjucht. «n ben Ufern nämlich ber Meinen

glüfje OMan unb ©liep ipinben f«ch b«rllcht UBicfentbä;

ler hin, ipelclit ba« ftinfte unb üpplgfle Butter geben. Dee

(Ertrag bapon liefie firt) tbeilipeife nod) ocrboppeln unb

perbreofad)en , roenn jene Qlüfichen gerabegefiochen unb

®eroäfjcrung«sXufraften eingerichtet mürben. Defto mehr

Sorgfalt toenben bie baoon abgelegenen (Semeinben auf

bie fogenannten Srachroiefen , 2»ohrlänber, roelrt)e jum

Xbtilf Xorffiecherepen benuft roerben. Tille Wtfe

DifrriFtt , Zauftnbt pon SRorgtn waren ehemal« fd)(rchte

jtitftrntpdlbtr, bahrt nod) \t\}t piel £ienfio<ft au»ge«

graben rptrbcn, ober Sümpfe unb {ZBafTerlpcper.

finb fit wie gtfagt f>m\i$t 2Bitftn, rptld)e itbod) fort«
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gefegten Jleip uiib pflege erfordern. SD?an bringt Steine,

Sd)utt von abgebrochenen ©ebdiibrti, bie 5totbbäufen

von ben Gbauffeen u. f. iv. , Für) alle« iva« ten Sumpf,
boben fejrmacbcn Faun, barauf, übecfabrt bie ^)läfe aud)

ivobl mit tfctrrgruiib , verfcbafft btm rtcbcnbrn 'iBaiJer

Hbmifj, unb bie JBicfe ifi ferrig ; alle breo 3abre bann

muß fie mit StragenFebricbt ober aiibtrtt Dünamittclu ge-.

büngt lvecben.

Die Sattoffcln, iiacbbcm bie b.uauf junäd)fi biiigc^

ivicfcne IRabruug brr (Sinivobner brfrirbigt i|t, werben

ju ^ranntivein vcrivenbrt, ipppoii ba« Spühlig jur

SMftwg beä ÜRinDvicbc«, aud) tvobl jur gciröbnlicben

Fütterung ber Hübe neben bein jlicu ober ©runimct
bient. So irirb ein mäcbtiaer Oirbftanb von guter

<Kac/e unterbJltiii: 'pfeebe, für Deren 'öerr&lung bie ©e:

fKHfUfkÜt foegt; Äinbvieb, ipopou bie .Hübe ber W-u
telFlaife unb ben ttermerrn, bie fieb frcoliclj mit Bauer:
um. i i •

i lügen MÜiTen, jur •Ä.>i>ru.t.i uub jur Sortptlnt-.

jung ber Ämter bieneu, bie iVfaftOibfcn aber größtem
tbeil« na* 3ranFrcicb ausgeführt werben, obglcid) ein

ungeheurer eingang«jva, nämlid} ö Sarolm Pom 'Paar

Ocbfen barauf liegt; Scbafr, bie in jienilir&er MnjapI,

jebod) ohne SJerfeinerung unterhalten unb, forvie bie

jablrei* aufgejogenen Scbiveine, ebenfalls naefa 3ran!=

reieb gebracht iverben.
,

Diefc öegcnftänbe finb bie eittjigtn bei) aFrivcn £an'
bei«, ipäbreub jabrlid) Millionen für Raffe, 3ucfer,

ÜÄanufaFturivaareii u. f. ip. in« HuSlanb, ober an Hb.

gaben in« SOcutterlanb geben.

Die öbftjitrtit nub Die ©arten i Äultur liegen in

3tbcin > Oancrn noch tief im Hrgen, fo ipeit fpltfl

Heferbau uub Itiehjucht getrieben fmb. SBcnige GNfc«

teil bieten einen befriebigenöen Hirblicf, ihre Weife

febeinen unbefannt. Sur 93crcDlung De« Obtie« ipirb

svenig getban. 3» Spcner ifi (ine Söaumfdnile , bie

bem V'anbe gehört. Sie ifi unter ber iepigen 'Jtegic:

rung verbeffert unb ermeitert .roorben, läfjt aber nod>

oiel ju ipünidicn übrig. (Sin Hauptfehler fmb bie tbetiern

greife. (Sine foldje Nnflalt, rptnn fie auf öffentliche

^Rechnung betrieben ipirb, foll Fein anberr« HugcnmerF

baben, al« bie (Snveiterung unb 'Pceeblung ber Öbfi.

Fultur. QEBenn ober junge "Säume Pom TluiManbe fatf

um Die Hälfte bejogen iverben Fönnen, iva« fie im 3"»

lanbe Foflen, fo entfpriebt bie öffentliche ©aumfcbulc of«

fenbar ibrem 3ivccfe nidjt.

Dabei) feblt c« alleiitbalbeii an verjtänbigen, or>

bcutlid) gelernten ©ärtiitrn, bie frrnlid) ihr ftortFoini

nten finben Fönneti; fafl überall erbärmlicb uiupiiTenbe

€eute, von ivefrben eine (Srivciteruiig ber Q)ärtneren ober

ber Objrmcbt nie erivartrt tverben Fann. Hllerbing«

bat bie Hufforberung be« tief« unb um ftd> blirfenben

Äönig« Cubivig au<b bierin einen geroiiTen ffifer ange;

regt, aber bie ivibcrffrrbenben {wiberniffe finb ;n jabl>

trieb unb ma"(btig , aU bag fie (ei<bt ober febned befiegt

iverben Fönnten. Die ivefentlfcbfien finb folgenbe:

l. Die »ewojmec beö WbeinFreifefl baben einen jabU

rei*en 2Jrirteljranb , viele laglfbner unb Krme, febc
ivenig Meicbe unter firb: baber ivenig ebler Citru«. Uli«

mäblig ermarbt |tvar Sinn für »erfebönerte ^atur, ber
tum«, ebel unb unebel, verbreitet firb in bie minber
ipoblbabenben Waffen; aber e<J feblt au gröfjern Stäb:
ten, ivelrbe einem «tunftgäxtiier ??eip jur sJlieberlai7ung

böten.

2. Die untern 55olF<JKaiTen haben flcb bem abfebeu«

lidien Sartoffclbraubiveiu ergeben, fie Fennen ben getvig

ebleru uub uiifAäblifben Obiliuein niebt ober r.ium. 3«
biefer 9r;tebuitg Füiiiucn patriotiftb gefumte Panbivirtbc

ein gute« öenfpiel geben, ber lanbivirtbfd)aftli<^ 93er«

ein mrfeatCiä eimvirfen. Spater Eönnte bann eine HuU
Ut^t auf basJ QcqapfM beä Äartoffel:yranbtPciui eins

treten.

3. ODaS aber bem ©arten-, unb Obftbau gan) vor*

jüglicb binberlidj Ijt, ijt bie imgemein ftbledjte Jclbpos

lijen. Mcrbtng« feblt eö niebt .in Ibätiafeit ber ^)os

lijenbebörbcn uub ©eriebte; baä Hebel liegt in bet

Strafart unb ©eriduflbarFcit. 3« ber Strafart, ivrit

ba« niebere Q3olF, von ivelcbem bic ßelbbieb)läble ver?

übt iverbrn, fid) auJ öelb; unb ©cfängnifjilrafe nidjt«

maebt; in Der ©etid>t(SbarFeit, iveil bie Hburtbcilung

uidjt fcbntll genug auf bie tbat folgt, iveftbalb fia) bie

ftrevel bäufen. 3di ivill in £infid>t auf Strafen niebt

vorige .leiten uirücfbcfcbipören; aber, ipenn ber 5«»Ifr
im Öefäugnifj mebr fmbet als er ju ^j.mfe bat, fo ift

e« ibm Feine *8ufte, fonbern riu 9teijinittel. üufjet

JSaffer unb Äartoffelu fällte ni<bt« verabreiebt ober bet

©cfangene, ipa« noeb beiJer, ju eni|Ter Jlrbeit angebalf

ten iverben, bi« er bie Strafe, ©eiid;t«Fo|len unb
Sdiabenerfaf abverbient bat. ^elbfrevet müfjteii mit

dulturarbeit , j. "ö- ^aumbefibäbigungen gerate in Sauun
fibulcn gebüfit iverben u. f. ip.; bic tfburtbeilung follce

pon Den Ortdpolijrpbcbörbcn gefebeben, ipoju ibneu baä
©efe(j b.i« 95e<bt ertbcilt, ioaö aber auä Irägbcit unb
©leidjgiltigFeit fafl ganj untcrlaffen ipirb.

i. Die iöepflaujiing ber l'anb|Trafjen mit (Säumen
liegt nach bem ©efepe ben auftofjcnben ©iit3''efiperu ob.

2\3enige genügen biefer v
pflid>t. Die 3"genieurc iveltbr

gute ©rürFrn unb Strafien, aber in ber Kegel fcblerbte

©artruFünfiler finb, bcilimmctt bie ©attung ber ju fe*

ßrnben !8äiiine '. bic DiflrietiSpolijenbtbörben, bäuffg

ebenfo unFunbig brr Sad'c uub barum lau genug , laf«

fen ben <Sap, beivirFen, geipöbnli* burd) ^öerfleigcrung

,

man nimmt mrift ivilbr öäume, Q?ogelfirfani 2lFa}ien;

Rappeln ober ivilbc perFrüppelte Obilitämmc au« ÜBäl«

bern, verebelt fie nid)t, pflegt fie niebt, Faum bafj man
bie unb ba einen *j.V.:hi fiebt ! Dieg ^erfabrrn taugt von
Unfang bt« ju (Snbe niebt«, ipie ber erbärmtiebe 3»*
ffaiib unferer ? tr ifjenbäiime jeigt. KUein biefer 3uflanb
ijt an fieb niebt ba« efnjige Uebel, er bringt »ielmebr

noeb ba« jroepte grßgece bervor, bat bie Meinung iu

maneben ©egenben feffgemurjelt ifi , ba« ätima fen ber

ObfiFultur niebt günflig, ivdbrenb ber Jebltr einjig unb

allein in ber »ebanblung liegt. Hur$ ifi noeb ba« Oer»
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teerte haben, baß man bic Säume 3 — 4 ©rbube roeit

tenfeIM bct Straßengraben fe&t , mo fie com erbitterten

eigentbümec, bem fie nicbttf eintragen, auf alle 2Beife

mißhanbelt werben, uub nicht einmal beut BJanberer

einigen ©Ratten gewähren, tiefem Umfianbe fönnte

leicht abgeholfen werben, wenn bie Säume, nicht auf

bie Straße frlbjl , welche fte ju febr beengen würben,

aber boa) auf bie Söfcbungen berfrlbeii, alfo jwtfcbcn

Straße unb (»raten gepflanjt würben. 3n ber />aupt=

fache inbeffen ift feine Uudftcbt auf ©efferung, fo lange

nicht für jeben SejirF ein rrf.ibrncr öärtner aufgellet»

wirb, ber Saiunfcbulen in ben Qemeinbcn becftellen

lade, bie Sepftanjung ber Straßen beforge, unb ibre

fortgefrpte sp«lr je überncbine. Weichlich mürbe ber Gr-,

trag an £ol§ unb öbjl bie fleine iluägabe vergüten;

unb überbieß mürbe tiefer ©ärfnec bie Kultur ber ^>ti>

»atgJrtcn emporbringen unb auf Grroeiterung unb 33er«

beffreung ber Canbwirtbfrtaft überbaupt einroirfen : benn

eö märe fein eigene« 3ntercffe.

£cpta.

3f n b e u f u n g e n über bic preußifdjc
©labtcerMiung.

Uli vor einiger 3eit ben Sfäbten ber neupreußis

febeu «Provinjen, namentlich auch ben rocflpbälifdjen , bie

Stdbtcorbnung verbeißen mürbe, bereu ficb bie Stäbte

ber altprrußifcben tänber fdjon feit jwanjig Oabren ju

rrfrruen haben , jeigte (ich aldb.ilb ba« SDebürfniß ,
jene

Stäbteorbnung einer tXroirlon }u untermerfen , baupt:

fj.1Hi.ti. mir ba« ihr jum («ruubc tiegenbc «Princip fcfls

jujlelleu, unb fobaun mit befto größerer Sicberbeit an

baffelbe, alt an einen gemeinfamen (?itibeit«punft, bie

fpcciflleren Ü3efliinnm:iaen fuüpfeii ju löuncu, bie ben

@in)eibebürfni|Teu, welche bic eigcntbümlicben 93erbält;

niffe ber perfebirbenen »Provinzen " nb Stäbte mit firb

bringen, angemciTen ftub. SicfeS fühlbar merbenbe ©C:

bürfttifi mar bie goofung ju tiner öffentlichen , in S<brif<

ten geführten SMcilffiMI ü'.'er bie Stäbteorbnung, welche

noeb Feiiic«meg« geciibet ift. Selbf* biejenigen unter

ben bi«rutirenbrn 2 (brifrftcKcrn , lauter preußifibcn

Staate: ober Stabtbeamien, mrla>c ficb im tfUgcmci:

neu für bie Stäbteorbnung crFldrt haben, wie ftriebrieb

von 9taumer , ber öefcbicbtfcb'reibcc ber .£>obenfraufcn,

finb borb mit rinjelnrn Scfiimmuugeu berfelbeu nid t

eiuverftanben , ober bcflagen, baß fle lürfcnluft fe.<.

£err doii 9taumcr sog ficb bei) biefer (»elegenbcit von

benen, bie eigentlich im allgemeinen mobl ber Stäbte«

orbnung abbolb finb» burd) feine 93ertbeibigung berfeU

ben einen , ipm felbft gemiß unbegreiflicbcn 93ormurf be<

lnorratifcber , felbft ßarobinifeber Q)runbfä(«e ju, itvh-.

renb er borb iufllefdj eine neue ürt ven 3unfteinricbtung

mit ber Stäbteorbuung ju verbinbrn in 93orfcblag ge-

bracht pattr. SRrrFroürbig ift, baß bie entfitiebneren

©egner ber Stäbteorbnung cd ni*t etma au« abetSari»

ftofratlfö>en , fonbern »ielmebr au« amWariftofratifcben

©runbfäjtn finb, inbem fie, auf einjelnc b« »nb ba be-

gangene TOifgriffe unb )u läge gefommene 3nfonot>
ntenjicn ge|tü(t, ben bürgern ber Stäbte im ttdgcmci«
nen bic gdbigfeit abfpcccbcn, ibre boeb mobl nia>t un«
überfebbaren Q3crbältnlffe orbnen }ii brlfcn , ober aura)

nur mit biefem Q>efrbäft beauftragte Stabtocrorbnete,
rrelcbc bem Sßagillrate an bie Seite treten, ju mäblen.
OTeulicb bat man fogar in ber neuen ^Berliner Sßonat<
febrift für Dcutfcblanb gemagt, über bie ganje Stäbtct
orbnung mit einem |iemliib leichtfertigen ©onmot ben
Stab ju breeben, inbem man ibre ©efretirung ein „Umi
flanb*gefclj" genannt b«t. So boöbaft biefe« Sffiort ge«

mepnt ift, fo roenig ijl cd geeignet, fein 3icl ju errcü

eben. 2WanbtLH. it flcb ja nur baran )u erinnern, baß
ein SRann, mie ber SRinijtrr von Stein, mit ffifer für
ßinfübruug ber Stäbteorbuung gemirft bat, um geroiff

ju fenn, baß fyitt von jener tböria>ttn Stürfficbt auf
vereinjtlte, vorübergebenbe Umfiänbe nio>t bie Webe
fenn rönne, mobl aber von ber »erüeffiebtigung eine«

(fangen von Umflänben, in brneu fi.t tu ^cugeftaltung
aller früheren Verbältniffc angelünbigt hatte, von einer

$rrücfficbtigung btr Umfränbe alfo, mcUte gerabe bie

2Bci6bcit be« &efebe6 beurfunbet.

Cbne un« U;a meitec auf iöeurt&rilung ber obmalt
tenbeu StreirigFeiten einjulaffen , inbem mle nn« vorbe<

balttn, ein anberetf <D?al unfere eigene Unficfct über bie

ganjc Sacbe mitjutbeilen, macben mir vorläufig nur
barauf aufmerffam, baß brren enblicbe Cntfcbeibuiig unb
ber (Einfluß, btn fie auf bie SXcviflon ber Stäbteorb:
nung äußern möchten, von großer Bebeutung für 'preu«

ßen, unb fomit für einen beträcbtlicben Xbeil £>cutfcb<

lanbä fenn muffe, gür Greußen felbfl in mcbrfacber
^infiebt. einmal bängt von ber enbltcben geftfteaung
betf C5runbprinjipcö ber Stäbteorbuung aud) batf «Prin«

jip ab , melcbefl man ber ebcnfall« beabficbtigten ©emeine
bcorbnung für bie 9auerfame unb Dörfer )u '"runbe
legen mirb. Uüt hier in jrage rommenben !8c|iiinmun<

gen finb für Greußen von fo großer ZBtcbrigfeit, mie
ti nur immer für SranFrrirb bie vor brr -banb noeb
fufpciibirtt Hnorbnung ber Departemcntal unb Com:
munalangelegenbeiten fenn fann. TOir bürfen aber $u

ber Seftigfeit unb Umficbt, mit mclcbec bie preußifebe

Staatöregieruug in ber fietigen, für ben ibrer Ceitung

anvertrauten Staat fo febmierigen (Seftaltung ber 33er»

faffung »orfebreitet , baö juverficbtlicbe Vertrauen begen,
baß fie fid; it)t fo menig bureb amtaariflorratifcbe

Itnftchten, al« früher burd) ba« unberufene Oefcbrep
ftet« ungebulbigcr Mbfoluttjlen ber entgegengefenteffen

^artbeoen, im TOinbeften werbe irre macben (äffen, fcie

«Derfaffung Greußen«, fo meit fie bi« jefct fd>on enti

midelt ift, forbert überbteß mit innerer tRotbmcnbig«
Feit eben fo febr bie ttufrccbtbaltung ber Stdbteorbnung
in ibrem C>runbprinjip , ald bie Orünbung einer auf
verroanbtem ^)rinjip erbauten Canbgemeinbes Orbnung. .

Uiur btn einer foldjen roobfa«i>tbrtettn Sommunalver«
faffung für Stabt unb Canb Fann ba« vortteffli<*e 3n-
ftitut ber Ärcidfläubc erfl ba« merben, moju e« be«
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fltmmt ift, ju jrnrm belrpfnbtn "Oerinittelung«: ©liebt

jtpifdjen ben ©emeinben unb btn ftreiÄregierungen einer:

feitä unb tc n 'Prppinjial i 3tänbeperfammlungen anbrr.

feit«. Die 8rri9"fianbe b<Jbtn näm(ict) ungefähr bicfclbr,

obipobl na* ben bortigcti UcrbölttiiiTen mobifijirte 'Be-.

ftimmung, wie bie banerifdjen Üanbr«itbe. *) ÜDeit ent;

fernt, bie ©emeiube « 'Seripaltungcii ober <Prppiujial.-

©tänbeoerf.iitunlungen überflüßig ju nueben, rptrbrn fie

iene nur |ti größerer (finbrit unb (Energie erbeben, unb bie:

felben nie pergetTen Linen , baß fie einer größeren ©t-.

fammtbeit angehören unb in biefer ebenfalls unperge.-

fjeu, Pielmebr aM nptbipenbige, unentbehrliche ©lieber an
rrfannt fmb ; ben "Prppiniialilänbrn aber iperben fie beren

©efettäft erleichtern, in&rm fie eä pprbereiten nnb alle

ipefentlicben fünfte ber iöeratbung ihnen fcboii moti:

pirt überliefern fönnrn. IQenn einmal bi» auf biefen

*puuft ba» fpiiflitutiontfle teben in "Preußen unb in

allen feinen "Propinjen gleichmäßig entipicfelt unb im
Orange fenn ipirb, bann fönnen unb iperben auJj fibiperr

lieb bie Meicbäöänbe, alt ipabrcr 3d;(iiß|icin besl ri>n:

frituticuellen öebäubcS, auöMeibcn. Diefelbc ÜOciä:

beit ber '3taatSregierung , iprlctje berfclben geboten bat,

nicht ppin öipfel ben töau ju beginnen, fonbern mit ber

©runblegung unb mit ber Grriftbtung pon tragenben

"Pfeilern anzufangen, ipirb eS firber niebt au ber 3)oll:

enbung be» ©.injcn fehlen (äffen.

3upörfcer|t fouiuit eä jebpeb immer npcb, loic fdion

bemertt, por allem auf SefifteUung ber ftäbtifeben ipie

ber bäuerluUrn ©emeiube: 'öcrfaiTung an; unb roa« na-.

menttiVb bie Sta^teorbtmng betrifft, fo möchten folgenbc
biftorifchc Jlnbrutungen barüber, ipelcbe ipir einem un-

fängft erfebienenen ißerfe ") über biefelbe entheben, gc:

eignet feon, 51t jeigen, ipie biefe nun feit jipanjig 3.ib^

ren beftebenbe 3"!iitntioii bereits fp feile 2BurjeIn im
Peben ber 9lJtipn gefcblagen bat, baß fie in ihren ipc?

fcntlidjeu Seilinimungen erhalten iperben muß, trenn

niebt unberechenbare 3f ailjtbcife eintreten follen.

( Die gortfefcung folgt.

)

S^T 011 II betJ Tagt«.
(1. 3nUn>.)

3bre Äöniglicbe £obbeiten berÄronprinj unb «Prinj

fiuitpolb finb am 4- 3u" B naa) ©rücftnau abgeteilt.

33. SISt. £i> bie »Ptinjfffin TOatbübe folgten ihnen mit

ber übrigen (öuiglia)eii gamilie am 5. 3!>ee Ä&nigliajc

-f>oh*>eit Vrinj Otto wirb am 8- b. TO. mit 3bteni Ön

•) gür atte SRi^btbanern verwrifen roir tue SBergfeicbnng

auf be» ©rafen 'Bensei • ©ternau '.Bericht übet bie

jüngfte bapctifdje ©tinbrverfammlung , roofelbft er

«2. 27- ben TOir(ung4ftei« bet 6. üanbräfpe furj unb
bunt , bezeichnet bat. gür alle Sttcbfpreußrn rolrb bie

nötige 3lu6funft geben. 55b. X, XI, XII. ber neueften
Staatiaffen nnb UrFunben.

••) Setfucb einer TOftafritiE ber ^titifen ber Herren von
Räumer, @trerffuß :c. über bie preußtfebe 3 tlMc
orbnung von lPerf<b!e, tBürgeemeiffer ju 2anb4b«l
(in ©cblefien). Skipjig, b. 6. 4>. 5. $artmann. 1829.

lieber, bem Comberrn ». Oettl, eine Äeife na* OtaHrn
antreten, um bort ©eebäber ju gebfaueben.

®t. TOajeflat ber flönig haben ber von ber tönigli$en
3tPabemte ber 3Biffenfa)aften »orgenommenen, unb auf bett

6ufto* ber St. 4>of< unb 3taat«6ibliotbef ür. 2Inbrea«
©ebmelter, bi«berige» außerorbentlicbe« TOitglieb ber 2lfa»
bemie, einftimmlg gefaQenen 2Babl ju ihrem otbent!ia>en
TOitgliebe in ber Pbifofopbif* « p{iiIoIoaif<fien Äloffe flatt be«
verflotbenen Quüot &r. Coeen, 4>öa)ftibre ©enebmigung ju
ertbeilrn getu^t.

«. t^et Oberfl von UBifcleben in Cre»ben bat gegen ben
Kacbbrucf einer neuen 3lu#gabe feinet «IBeefe unter bem
litet: KSämmtlicbe echiiften »en Z. «• Xtomlid-, im 95ee E

läge beo 2ttnoIb in Dteiben, ein «PthMlegium auf jepn
3abre erbalten. getnere «Privilegien mürben erteilt: bem
Tmcbban&l.ff rßeper unb bem «lafermeifter 3cftpb ©elten«
biüer in «ia>flibt auf beren elgentbümlia)e, »cn ihnen fiep«

tolitbograpb«' genannte (Sntbecfuna, Steine »on einer nur 1

ütnie bi« 1 3oII Dicfe für bie l'itbograpbu anmtpenben,
auf funfjebn 3abre ; bem ^ofmufif 11 « Ib'ofralb <&'oi)m für
bie ihm eigentbiiuilraje OJerfertigung von glöten auf |ebn
3ahre; Sranj Sotfter in TOündjen auf ein SJcrfabten, ©ie:
geflatf ju aießen auf jfbn 3ahre; bem UniverfftätebibliotbfE«
biener auf btffen eigeml;«inli*e« Berfabrtn, iBrennöl ju
reinigen, auf fünf 3abre; bem 2}ü<bfenma*tr (Siemen»
Ceffele »u Dberfenbling auf beffen eigentbümlicbe SJetbeffe»

tung an <P<Teuffion«getpebren auf }( ^n 3abre.
Segen Iburg. Der früher fepon erwähnte £etr »on

Töolf tarn am 31. TOärj auf feiner «pilgerfartb ^iefelbfl an.
«£r jeigt einen langen, vielfach »ifinen «Paß »or , auf roel»

4em man unter anbern merfroürbigen Orten (Suropa'i aua>
St. 3a<?o bi (Sompofteaa unb bie 9tamen au«gejci^neter
•perfonen be* geifilichen Stanbeä lieot. SSep bee an ihn
gerichteten "Sragt , wat ihn |H einet fo weiten »eife bewo>
gen habe? legte er bie J&anb auf bie <Brufl, mit ben*IBor=
ten : ia) muß ei errfa)meigen.

Deutfcblaub. Die •JufammenPunft ©r. TOajefiät
bes Äönig« von Greußen mit bem Äaifer von Kußlanb (U
©ibnllenort wirb nicht ftattfinben; ba ©e. TOaj. ber ifenig
nruetbingi von bem falten gitber befallen worbrn ift.

prinj "ISilhelm, ©ohn be« Äönig« ift bereit» nach TOar*
febau abgrreift, um ben Äaifer von biefem eingettetenea
«inberniffe ju benadjricbtigen. OTan glaubt, e« werbe eine
fpätere 3ufammenfunft an einem anbern Orte verabrebet
metben. — Dee mürtembergif<be Ärebitvetein

, welcher am
20. gebr. 1827 fein erfie« 2lnlcben mit 600 ©uCen erhielt
unb am 1. 3pril be«fe!ben 3abte« fritt erfle» 2nleben mit
29,000 ff. an eine würiembcrgifcbe ©emembeauf bem ©cbmarjt
roalb gab, b« feltbfm bi» jum 15. TOap »829 an «ngelies
henen Gelbern 2,456,900 erhalten; woran «Bürtemberg
288,000, bie ©cbweij,

( hauptfäcblitb ©afel) 558,800 ff.

ba« übrige 3u»lanb, befonber» ^ug»burg, granffurta. TO.
Ore«ben, Ceipjig unb «remen 1,610,100 ff. bepgetragen
haben. 4>ievon würben bi» jefet auCgelieben in 38ürtem<
berg 1,390,055 ff. 14 fr., in 35apern 953,700 ff. , in 95a«
ben unb 4>obengo(lerni©igmaringrn 56,80Q ff. im ©aniea
2,400,555 ff. 14 tr. 3lußerbem haben fieb bi« jum 15.
OTap b. 3- neue 93erein«mitg(ieber |um Srptrift angemel»
bet für bie ©umme vo

(

n mebr al« 2,000,000 ff., wovob
bereif» bebingt bewiQigt finb 900,000 ff. Ungeaibtet biefet

anjabl »on 2lnmelbungen unb be» niebt minbtr großen 3««

Digitized by Google



638

fluffti- aii ©efb fob fleh bodj btt Kettin , ba bit 3u*fertii

gungen btt "Pfantt unb iKentverfcbrtibungtn , btfonbrr« tcc

geößeren ©nt*btfi$tr , bei) ben Werkten fo manchen 31ns

ffinbtn untrtliegen, febon im ÜJtonat 3ulp 1828 gtnctbigf,

Vit ©tlbannabme tlnjufttQen , um nicht 5Berlujl an 3>"fen

|u ttlfibcn Much biefe SWaßrtgtl bat btn Ärtbit ber im
ftalt i-riH'iit , btnn ibrt nach btr 9Babl be* «Darleiher« auf

ben Stamen ober ben 3nhabet gefüllten 4
' ptoccntigm Db>

ligationen weiht» mii 22 3gio btjablt. Tu- 3lu*flÄnbr an

(Renten, welche an bem 23frfaOfa^f jwar neetj nicht bejah«

morbrn, ab« beßwegen bod) noch nicht unrirtbrind|lid> finb,

belauft fich bi« jeijt au* ber ganjen au*geliebcnen Summe
nur auf 521 fl. 10 Er.

(?. Xu«unc.)

Sranf reich- Ungeachtet ber aRonitenr bie in ba*

3>ubiifiim vttbreitete Untcrrcbung be* heilig« mit einigen

TOitgliebetn btt Drputirienfammtr alt eine »eilig cntfttllfr

Crjiblung rrflart ; fo bat fl* bennoeb eint btbrutrnbc 2»n.

gabt von ©rputirttn tntfcbloffeu, ein »egifter ju eröffnen,

wo jeber ©rputirter fcbrifrlicb unb mit einer 3lrt fcperlicbrr

aSctbeuerung rrflärrn fann, baß er niemal« in feinen £>ec>

bältniffen at* ©tputirttr unter irgenb einem litfl irgenb

«ine ©elbfumme empfangen bitte. — (Sine feanjofifebe Äritg*i

fcrigg bat bie Unterzeichnung bet £anbcl*vtrttagr« jroifcben

granfreieb unb £apti übtrbraebt.

Spanier. OTan fpriebt von ber 2lbfmbung einet)

Sruppenferp* an bie ©renjr Portugal», um ben Gnffebluß

ber großen Wichte in tBrjug auf Con Wiguel in fBcfljtig

ju bringen. — Eic üeiche ber Jtonigin, burtb beren Xob
bie Carlo : opoftolifcbt ^artl^ep eine gteße Stühe verloren

bat, tvurbe am 20. War» in tat 'pantbton im G*furial ab*

geführt. Orr Äfinig fofl ben ICeicbtvatec ber Äenigin in

febr unwilligem 2lu«bruife befohlen haben, ben $of ju Ver>

l.'.v n, unb fid> in feint Diecefe nacb Salamanfa jurücfjus

fliegen, inbem er ihm vorwarf, er habe bie Äciiiattt ben

bet deicht ju fo flrr;:<vn iBußiibungen angeballeu, bag

burdj bieftlben ni*t wenig iur SBerfürjung ihre« Ccbcn*

beigetragen roorbeu fei?.

©riecbcnlanb Ter 6. Wärj mar ein lag, ber

Gpocbt In ben Jlnnaleu ©riecbenlanb« machen roitb. 3um
Grftenmat roarb ein gtfetjlirbcfr Iribunal nirbrrgefefct , um
über ba« geben eine« TOenfAen ein Urtfceil ju fällen; man
wenbete jum erfienmal In bin'em neuem P^nbe bie CSefefee

unb formen an, bie fenff übcraH, wo b^6 Ottenfdjenlcben

geacfjtft roirb, jnr 05arantit ber ^erfonen unb ib««
mögen» güllig ftnb. (Sin »on bem Obentfii ». ^>eibfgger

niebergefe^te»' Ärieg»gtricbt foUtt übtr tine 2tii»age reegen

SJerglffung entfebeiben. Ter Äapitin be« regelmiglgen Äorp«,

Oiatomujii, früher Offizier ben ben franjöfiftben gefreit,

«nb fett fünf bi« fe*6 Öafcren im Tienfie ber ©rietfcrn,

bet finjiae WHbtUtne , bet bto ber Cinnabme »on 5J«af=

filabi burdj bie grabet gereifet roarb, bet fid) »on OKtffo

Iii:- i-
i burtfy ben "$tinb 'Bahn

bem "pptäu« bureb feint Aenntni

nett, nat von btm 21rtitJeriroberfiru *pieri von (Sorfu an:

gttlagt, einen SBerfutb gemaebt ju baben, itjn ju vergiften,

ßtr Kngellagte battt fc!>on tint <^aft von vier tWonaten

autgeftanben, ro&f^ttnb btttn ibm tint (Summe Weib* am
geboib'n motbtn fepn fo(I, roenn tr flirbni unb ©ritcbtn>

lanb verlaffen rootltt , ober bif ?lti«benablung einet 3abr«

geaalt« , wenn er bloß feint (Satlaffuna, nehmen mollte, o b=

nt bit Saebe roeitet ju vtrfolgen. ©iacomujji »tigtrte
fttb in bitfc !Qorfrb(&gf tinnugt^tn, unb vtrlangte Öetedj;
tigfeit unb 92irberff(ung tint* itritgigreitbt«. 9Der Cberfl
^eibegger ernannte bie 2J?itglieber be«fe(ben. Sie waren:
ber Äommanbant vom ^alatnib, brep .-rre von btm
»ormallgtn «orp» bt* ftbtrftrn jabvier, unb brtp Offijitre
von neu 2lugefommenen. Cer erftert roarb von bem Öbet<
flen ^)leri refufirt, obfäjon biefe Sefugnig btm anMigtt
niebt jufttbtn fann; er roarb introtfeben bureb ben &om>
manbanten von lltcicale crfet>t. tiefe Saebe botb um fo
größere« 3ntereffe bar, al« fit einen Äampfplatj iroiffbeu

ben alten unb neuen <pbifbeUenen, ben Jlnbängetn be« Obers
flen £eibegger unb benen be* Obetflen Jabviet barjlcate.

3eber beäte feint iSünfcbt naeb ber Seite, ju ber er gt;

[;orte, unb man berechnete jum 23oran« ben örfolg nad>
ber belannten ?(nfi4t ber «Witglieber be« Ärie

;
i«gtridjt«.

Ciefe« verfammelte fieb in bem Saale, mo im 3abre jus

vor bie Seffion be* gtfrfcgebenben Äörper« gehalten warb.
Unter ben jablreidjeu 3ub6rrrn ben biefer in örietbtnlanb

neuen Jeperlicbfeit fab mau ben Sobn 6olocotroni«, ©ri=
va, 9ttrita« , bit ruffifrbtn Offijtete btt "Stt^attc Helena,
tntb allt OrTtjitrt be* regelmäßigen &orp*. 'Du- Oebatttn
begannen um 8 Ubr SRorgen*, unb gingen trft 3tbenb* 8
llbr ju Gute. Die Siebter beratbfcblagten bi* 1 Übt Won
gen«, worauf fit wiebet in bit Sitzung jurüdfamtn. Ott
^räfibent be« £rieg«gericbt* fprad) nun ba« Urt(;eil btr

Jrepfprecr/ung au«, unb befaf;(, ben 3ngeflagten fc =

gleia) in Srephtir ju ftt^rn. Oiefer warb mit vielem Zat
lente von einem feiner Äameraben, J^rn. TOoranbi. Offi;

jier be« regelmäßigen £orp«, einem vormaligen $bifbtlits

nett, vertheibigt, ber, wir btr Kapitän ©iacomujji, Örit;

ebenlanb gute Oienfle geleiflet hat. SOtan fagt, ber Obttjt

•ft>riDt.mr r btbrobf ben JDerthtibiger mit einein ^rojefft,

weil tr bie Gchranfen btt SBetlbtibiaung überfchritten habe.

9iur Gin '.Siebter hatte bie jmrn fragen , bit Straffölligfeit

be* SScflaglen betrtffenb, be;aljenb beantwortet, unb fieJj

füt bie Jobeefhafe erflärt. Oie Debatten erfolgten mit
großer UnpartbiplicbFeit. tiefe eirte peinhebt 2.>eiianblung

madjt ber Ätgierung *5brt, bit fich burebau« feine* <Sin«

flußmittel* auf bie Siebter bebiente, unb fie aanj frep ur-

tl>eilen ließ. Oieß t)l in tivilifirten t'änberii etwa« ganj

9t«!ur(ii}rS; aber in ötiecbenlanb , in einem 3luafnblictt

,

mo ven Orgcnifation bet öericbt*htft bie 9Iebe ift , ver»

bient biefet Umfianb mit btfonbtrm S!obe ermähnt ju werben.»

gemacht hatte, ber fich auf

unb Xbäligfeit autuiebs

llngcf onttiit n c Srtuibe.

Oen 4. 3"«P- (©• ^irfeb.) Gbarlr« Oiien, tngl.

Sbefmtnn von Cenbon. Sorb ©arbnet, ^alt von Gngs
lanb unb 3t'anb, v. Gonbcn- Kittet v. t&uehholj, fur>

fürftlicb hfff»f<hrr geheimer a>ofrath , V. Reffen. (0. -Oabn.)

1Sill;eIm Stengel, Äfm. v. Bamberg. Grnfl ffli n f Irr,

Dr. v. Kodjlih. Süß, £fm- v. Dürnberg, v. Äraft,
•J>attilulier v. 2lugSbutg. ©rein et, 31boofat von 3iug«s

butg. (S. 3tbltt.) SDr. Sehulj, von Sranffutt. Ct.

^tuftnilam, v. Jranffurt. Gugtn v. Tlltttr, £fm.
V. Vßtuebig. jr^nimtl, Äfm. ». 3lug«burg. (©. gömen.)

'paulu* UieM, «Pfarrer v. JicuEircben.

TOÜncbrn, in btt Eittrarifch . Jlrtifllfeht« JlnflaU brr 3-©- Gotta fchtn «Buchhanbluug.
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fraö öffcntlid e S?ebrn in £ratf<Man*, mit rorjiiglid er SKrldjicft auf S?anerri.

9tum. l6o. 0- 3«nn IB2Q.

Xnbcutnngen übet feie prtu|jifd)t
©tibteorbnung.

( Sotlff(»ung.)

I" -.
.
u rt ijt man iuo(jl ipenigftciiö in CDeirtfdjlattb

jeft jictnlid) einig, baß tri organiffiicu tDcrf.i|7ungcn,

Gonjtitutioiicu, Gbartcn, 3rei>hcttSbricfrrt , nidit cinjig

»nt> an fitl) ftfcon ba« £eil ber <öf Itec unb ber 2Jrenfd)bcit

enthalten iff; Daß fcitfc ©driften tobte "öiubftabcn fmb,

unb Herten, ober irieber ai« foldjt erfierben, wenn ber

öeift, bie lugenb ber öemcinfinnigfeit, fie nid)t triebt,

barau« entroei ! t
, ober ein unf.iuberer ©eijl ber *piv-

tben« unb ®elt>fifud)t einfebret, unb batin rumort.

9Brnu a(|'o eine«
,

93otfe« fittlüber Gbarattcr rtrfällt

,

rpcnu torffen Qramte betfedjlid) werben, in bem Ümte
ibre Uerforguna fudjrn, nidjt bie fOcriurgurtii be« Um*
ttiJ tur<b fie; fo muß aud) bit Ocrfaffnng, unb märe
fie bif beite g e ipefen , audarttn, bmn biejenige ©erfjf:

fung ifl überall tk befte, tie am beften peripaltet mirb
unb |ebe, aud) tic republieanifcbe, fjnn ftd) jntn TetJ:

psniäimi« hinneigen, ipie bie öcfcbiibtc aller 3eiten Ubrt.

T>ie« Ic^rt aueb bie ©cfdiid)te ber TOuniciijalocrfaffunä

gen ber teutfdKn Stäbte; beim im 2J?ittelalter batten

fle aueb in SfNefirn, roobl faft obne Huflnabme, eine

ber jefcigen Stäbtcorbnuug mebr ober irenicier äbnlirtc

•&aii«balt«-. unb $egicrung«oerfaifimg , frene SKatbtfipabl,

aler flfliftrig unb obue SSefolbnng , '-Sürgerrepräfcntan;

ten, — Ircimiing ber 3*ifN} von 6er UeriPaltung, in

ben Gdjcppengeridjten , on bertn 2-pifcf tic Siegte, dti

perftrbt fiib, baß tiefe ©erfaffungrn, beu befonberu Gba*
rafter jener Seiten trugen, baß fie mebr Stabt: als

©taati^erfaiTungru maren, fo mit bie Bürger mer>v

©tabt i als Staat« : unb am alleripenigften 2JJrltbürger.

Stnv id) nidjt irre , batirt fidj ber SJerfdU ber beut-,

ftben Stabtoerfaffungen porjüglld; »on ber 3eit be«

großen religiofcu 3miefpalt« ber, in roedtrm ber Gba«
rafter be« beurfdjen Volfe« üterbaupt ungemein litt,

unb ju toeldjer 3ett njcl> ber großen Mnjketigung eine

befto größere (Srf^Iaffang eintrat.

CDie «partbeiung burdjbrang bamalö nacb unb narb
bie Sürtfeubauf«, 55olf«iläinirte, ©täbte, atte einjeln«

2tänbe unb Somilten. löaä ISunbttj menn mit bem
Cnbe be« brenßigia'brigen Äne^e« fjfj aUer Wtmeinfuin
erftorben mar; mcim in ben ungeheuer« Unortnungrn
unb ©ebrängniiTeu bcö Jiriegefl, bie bie unb ba faft aUe«
C^IauMicbe übcriteigen, tic oltcn Stabtoer^iTungcn gäiu-
liib in Verfall unb ^uSartuiij) gerjtbni maren! bie
"^agiilrate unb Scbipprneoaegicu baä Äedjt, ficb au«
(i* felbfi w ergäiiien, jur Sröbnung eineiJ f.tanblitben
^epotiämu«, unb jur ©rünbunj tiner 2(rt ron 'Patriciat
m:ßbrand«ten, mit bem cfTciitlidrn (2äcfeC berüo« mirtfc»
fdjafteteu ,

tic tDursec uon ber Oiufidjt ber ^üermaitung
turrtj lerroriamu« »crfrt)eu.1)ttu , btm elenbeften tifleiü
nü^igen >tblenbrian naiMjingru, unb barauf rieijabrig«
befeig; StrtitigFeitcu fidy entfpannen, n>eW>e bie Üan«
beSregicrung bmrl» tic Canbeebaiiptlcute

, mittfltl btr
(frri\ttimg^i)im 95erglef*en, neuen etatnren , unb 0er«
beiTcrten StabtocrfjiTiniijen pon 1Ö50 Iii gcgtti i6go
mit Stfcung fener SWtßbrducte 511 tefeicigen fieb beiuüb!
te; ba fie ober iti4>t im St.'.iitc war, bem tobten ©udj-
ftabtn JEc&CKtgcifl eittjubaudcii , pou iftgo an, tbeii«
audbrücf lid) , tbeild factifJ) fe(l>|l ben Debatten jtnte
rxrtnbeiten vernietete , unb bie Stätte { liri ipe.i unter
Vorinunbffoft n.jbm, ipel^ed übrrbifH ibrer adgemeta
immer mtbr |t»U Betpotitinttf fiH> biimtigtnbtn »e«
gitrimgöiptife btfJtnj entfpraf!) *). ^,15 2Cimbcr, baft
ber große ftönig ^ritberi.i;, ber nur bie 2art>en, ni*t
bic Kattien ber tin.ie febafre, eten fo ireitig es bec
üJJübe mertb biete , bie Sfb.Hten ber Cjitbilünbt (5« rt
flcntagt), oIO bic ber alten StabtPerfjnuujen, aui iprem
©rabe berauf |ü l efdjipören ; ba ber urfprfitlfllHbe OMA
auf feinen 8all ju telet-en mar!

Da bie ^Oeripaltuug pou troo H4 i74o immer er.
MtmtlfrtC geivorben ipar; fo ttf^ktt bie^Qorinunbf<batt« s

•) ©enn ber fflerfaffer biefe« 3fufTafefS mancbe» JU aUatt
mein au»gefprod)e.i ju r>aben f*einen fodte, fo bal«
man fi<b nur gegenwärtig, mai ficb im ©erlauf beut*
Ha) genug jtigt, baß er gan| oor^afid) nur f£*ff«
flen« Stab« im €inne Jaf. @(tid>ipoi>( fann f*iper«
Ii* geleugnet werben, baß im ©effntlia>en vb<taa
biefelfct Ceprawrion be« fUbtifcben Ceben»

'

bit eine Regeneration notbig mad)le.
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Verwaltung Jriebrirb«, unter feiner belebeuben Controllr,

irrUI' r oft bi« in bie fpeeieilflen 33rrwaltung«$weige t ul-

tra na , unb fämmtlicbe große unb Heinere Haber feiner

ÜJfafdjinr in Irbbafteu unt> gteidmiäßigen 3d)mung fcf

-

te, roobrbaft al« ein Grjirben 311 einem neuen grilligen

Stben: ein großer lfceil ber völlig (mbeeiUen Bürger-,

ineiilrr IC, warb entfernt ; bie Verwaltung von GJrunb

au« unterfuebt, öronomifd; regulier
, auf (Statt gebrarbt,

(von benen mau gar leine Hbnung gebebt battc,) ge:

nug — 3riebricb4 93erfaiTung, — r« lägt fi<b untviber:

fvrci-it.t- beweifen, ttj.it bamalö 2Bunber jum Stupor;

Hüben ber 2cblrfifd>en 2täbte! — 2113 aber aurb bier

ber urfprünglicbe C5eifr rntmitb, tobte ^Jccbani? an bie

©teile trat; al« — bies barf nidjt vergeben werben, —
na* unb nach tie Stäbte bnrd» tic iuimittrlft ntige;

mein erbebte ffuitur bem (Mäiigclbanbe immer mebr ent;

wuebfen, alebann, aueb bie« ift uiebt ju leugnen, jtanb tS

traurig mit ben »Bleibten ! iBenu aud) uiebt ben SSefepuna

ber magiftratualifcben Steflen, 5. 55. al« ßincenreu, al«

<Penfionen, eben oft bi« ju inoaliben Unteroffijieren ber*

qbgeffiegen irorben fein mag ; wenn man aud> bie 9?iels

flen ber fpdtern GommiiTarien locorum baburdj febr un-

»oHfomi'ien febilbert, wenn man fagt, fie fenrn Scanner

gewefen, bie „laut <Prüfimg«)rugnijTe« einft 9tegierung«ratb

werben füllten,
1* — (unteu mebr von ihnen,) fo tbut e«

»o<6 niebt 9lotb, bie £?d)ivä'd>Iicbfeit ber fpdtcrn Verwais

tung, etwa von 1780 bi« >8oö be« Breitem ju fcbils

bem, aetenmäßig, wie e« leidit wäre, unb nad) bem
Vorgänge ber weilanb Sötnfdjen oertrauten ©riefe unb

Jeuerbränbe. 3<9 bofft. bag ber* einem guten Sbeile

ber 3t^IfP'«of»< «velcbe tbeu im böbern Oflanntfalter

(leben, fi.b jene 3cit, mit allem, w.i« ibre Glrifrlofig:

feit, unb ihr grobrr Sgoidmu« im notbwenbigen ©e»

folge mit fieb fübrtc, noeb wobl im ©ebäcbtm'g erbals

trn pat, mit berjenigen unjertrcnnlüten unb uuabipritJj

baren Smpfmbung: „Wie«! nur niebt aßiebertebr jene«
alten!«

(Die 3ortfebung fofgt.)

aRonJ tft in 25antrn.

Seuebtoangen ben 3. 3«np 1829.

(Daß fit* an* in einem eanbfläbtcfccn ber erfre Üttao

Auf eine niebt unjwecfimi&fge «HJeife feuern faßt, wirb

eint »twa« genauere 53efd;reibung ber Ärt unb ÜBrife

bartbun, wie birfe« Jrüblingfl» unb 3i'9enbfcft in Jeuebts

ipangen begangen ju werben pflegt.

Qbt noch bie Sinwofentt in ben legten lagen be«

Hpriiö bureb ein Programm jur Xbeiliubme an bem

gefle ringtlabcn werben, ftnb bie ©djüler ber lateinis

feben unb beutfdjen ©cbuleu felbft bie Knfünbiger be«»

felbrn. SBdbrenb bie grögeren @cbü(er mit brm @in>

üben von T>ef;,imir • unb 3nufiVfrücfen brfcbä'ftiget (tnb, I

nnb bie SRäbcben fieb in ben &drten nnb ODirfen 9fu: I

nun fu*en, um Rränie in baS £aat fid) ju winben,
J

jieben bie jungem ©cbüler in ©cbaarrn auf bie freoen

"Pläfc vor ber ©tabt binaud, um bie ^öorrebrungeu |u

(eben, wcl.te für bie fittitr getroffen werben, unb fid)

felbfl im fröblicben
('•' nni .h unb (Gewirr auf bie gewdbb

ten Seftfpiele vorjubereiten. Kommt ber erfebnte 3rüb«
liugSmorgrn, fo |iebt jebet Sebrer mit feiner <Sd>u(e in

bie kirtbe, weld;e in biefem $aUt bie 2 teile eine« ©d>ul>

iaai( vertreten muß. $irr bat fid; fdwn vor bem 6in>

)uge ber fefilid) gef^mürften 3»genb eine jabirriebe
<DerfammIung eiugefuubcu, an bie fi<t> aud> viele geiftr

Ik|f unb wcltticbe SJeamte be« Orte« unb ber llmgc«

genb anftbließen. Pin größere« SWufifitürf eröffnet ba«
tfauje, unb wir batten bep ber biegjäbrigm jener bie

3reube, an ber gelungenen X)urrbfübrung einer 5>oin»

pbonie von ^tml rcd>t beutlid; bie 3rücbte bc« neuge
griinbeten OTufifvereinetf ju erfennen. Huf bie furje

Unrebc eine« erwaebfrnen &<9Ülcr« folgen gewöbnlid;

TtcManiirübuugen, wclibe, um Sinn für bie Hlufil unb
für bie Sunft überbaupt ju verbreiten, mit Q3erfu:

djen einzelner Gcbüler auf verriebenen 3nflrumenten

5U111 wabren ^Dergnügrn oder 3ubörer, abwcebfeln.

Darauf pflegt ber Äeftoc über Irgenb einen ©egenfianb
be« @cbul< unb ßrjirbungäwefen« eine paijcnbe Kebe
;u balteu, wie er j. 53. in biefem 3abre über ba« notb»

wrnbige 3»fammenwirfen ber Keltern unb üebrer beo

Srjiebung ber Kinbcr fprad>. Den 2d>un mad)t res

gelmägig ba« Cieb: „Sn\l unferm Söuig! -?)cil!" ein

t'ieb, ba« ber 33aner mit fo erbabenen ©efülilcn ans

jtimmcu fann.

Huf biefe mehr enifle Jener be« läge« folgt iTladji

mittag« *) bie jwepte fröb(id)e $o~(fte. 2>ie gan|e

@d;uljugenb {lebt im langen 3»ge burd> bie £tabt.
@in flrine«, frbon waefer eingeübte« tPhr-i : meifr

au« Knaben beftebenb, bldfl einen Warfd), nad) bem bie

Uebrigen paarweife marfebiren. Die fileinflen begin.

nen ben 3ug, unb e« ift für 93iele ein in feiner Mrt

rüferenber ilublicf, bie fünf bi« aebtjabrigrn Knaben mit

ibrem militärifcbrn Knjug unb 2B äffen unb bie (leinen

-JD?<ibd)cn mit ibren weißen Klcibdjen, ibrrn Kränzen unb
©lumengewinben ju feben. 3rbe Ocbule trägt ein weiß

unb blaue« Säbncbcn vor. ©djweigt bie OTuftf, fo

fiimmt eine Scbule nid; ber anbern rin fröblidje« rieb

an, unb fo gelangt ber fiugenbe 3ug jwifeben ben «eis

ben ber 3ufd)auer auf bie ÄönigSböbe, eine uabe ges

legenc Hnböbc, bie feit 12 3abvcn au« einem öben, um
fruebtbarrn fiügel in eine fcböur, mit mebr al« 1000

jungen Obfibäumrn bepflanjte ttutage verwanbrlt ift.

Sin naber Sclfenfeller labt 3unge unb Klte , bie

in ben frbönflen öruppirungen fia) lagern. Muf ben 3tuf

ber Xromptte eilt jebe« Kiub ju feinem Jabnlein, unb

nun gebt e« ben tSerg binab auf einen jiemlidj ebenen

«piafe ju ben mannigfaltigften Spielen, ^ier will ein

Knabe ben Klettcrmafi erfteigen unb ben ^rri« erwer«

ben, ber am Kranje mit fliegenben ©änbern brfcfiiget ifr.

•) Wußte bießmaf »erfegt »verben.
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©ort frrdjen Unbrre narb brm eifernrn Winge ob« n.id>

gutgebacfenrn 33 repen. abcpen ipettcifern im ßicrlauf

ooer tanjrn £anb in -franb nacb xinbenvrift um bic

aufgepflanzte Sftanr, bia bie Heine Ttaquette fnaüt imb

ber »reifenbe 3mtig W* glürflicbe «Prrifrtrageein be«

flimmt. Snabrn laufen in bie IBrttc, fcblagen mit cer

bunbenen Uugru uad) bem lopf obet büpfen in Säcfr

gebunden \ix bem grjtrcftrn 3irlr, unb ibrrn leidsten JaU
begleitet ein fcpallmbrä rl.nliter. (rnblid) bat fiib bie

junge 23rlt grmig getummelt uub f
hr-fr fid) an, ivieber

bin auf bie Unböbr )u sieben ; bort lagert man fiel) nod;

einmal um tiftbe oDer auf ben «Xaien, vcrjrbrt ben

5Xtfl beiJen, ioaa tie Scbulfaffe ipoblipou«? für bic:

fen tag gefprntrt bat, Mault freunbli.br unb fröülidjr

'UJortr, fingt nodj: ,.53anrrn fmb mir, treu unb He-

ber ic.* uub febrt bann im ipoplgeorbncteu 3ugt in

bie Stabt inrücf.

So fepert man baä 2??an(eü in 5eud)t.pangen , bat

bie fiinber fieb ibrer 3ugenb freuen, ben guten Senia

liebgewinnen, ber biefe« geft »crorbnrt bat, brn fcrprrrn

unb SAuloorftebrrn banfen, bic tS ausführten, nnb

baß mauebe SWutter jur ftaebbarin fagt: „tieft \\t mein

fcpouftrr lag im 3abr."

Uugiburg brn 7. Dunp 1829.

Vorigen Sirnflag ben 2. 3uno mürben bie eoange,

lifd)en Bemobuer brr Stabt UugSburg bureb brn ganj

unrrmartrt frbnrU erfolgten lob ibrrS roürbigeu »menten

Stabtpfarrera Drg maier bei) St. Unna erfebreeft.

Siefer von aUrn, bie ibn niSber fanntrn, feinet) gera.-

ben, biebrren unb eblen Sinnes irrgen bodjgeacbrctc (

von feinem Sefaue uub feinen gciftlidjen Gotiegen in*

befonberr mrgen feinco ridjtigru Smarfblicfesi, unrrinü:

betrr tbätigfeit uub Umtcifera pocbgrfdja'pte, nnb von

friner öemrinbr, um feiner immer gleiten bi<J jur Uuf--

opferung gebenben Sienftmiiligfcit iviUen innigjt geliebte

OTann, fiibrte fein Unit narb feiner grivopntrn Ibätig-.

Feit bitl rocnige läge oor feinem lobe. 9iur »eilige

(fntfräftuug unb Grmattuug, Orr brftimmt auSgrfpro.-

djene 2BiUc feine« Urjtrs , unb bie Bitten ber Srinigrn

fonnten ibn rnblid) ben UmtBgefdjäftcn, bie ibm feit

langer 3rit tfmier geworben mären, unb bic er mit

Ciebe fübrtr, entjicbcn, unb menige läge barauf ge*

wann feine Kranfbrit rine febr ernfte Qßenbung, unb

artete in ein ncroi'frtt ©aUrnfirbrr auö, ju iret.fcnn

Sienflagum balb 3 Ubr Slarbmittagfl ein Sdjligtlug tarn,

iprlrbrr feinem Crbru ein leiber ju Hxyi 3'el fepte.

Gr ftarb in feinem 52ten CrbrnSia&rr, unb bintrrläfit

eine tirftraurrnbc IDittme mit 5 unerjogenrn ßinbern.

Uu3 ber Srftion feines* Uricbname, melcbc rine febr jtr«

frörtc Cunge, unb rinrn <Potop im £rrjrn jeigte, gebt

jieroor, bafj er fdjon frit Qabrrn oft unb f-ijmerjli*

gelitten baben mug; aber feine Selbitübcrtpinbung unb

jarte Scbonung für feine Samilie unb feine Sreunbe

ging fo rorit, baf er faft nie übrr frine Cribrn flagte,

unb biefr Sebmerjrn burm rine, für einen fofrlirn S5t*
perjultanb, fa? unglaublictr Umtätbitigrnr bef*ipid):

tigte unb libcrmanntr. 3u mrnigen SWouaten Ifl biefer

brr jmrntr Srclforgcr, brin bie eoang. ©emeinbrn Uugs^
burgo iua örab nadnreinttii

; bo<J) rear brr lob brö
Smior Ghriftopb (2^ Jrbr. i82y > ein mepr nacb
fcen natürliitrn Q*rfr&cu befl Ultcrö rrfolgtrr, ta biefer

fmon in feinem 8fjten Jabre flanb, unb fd on frit mrbs
rrrrn 3abrrn fein Unit nid>t ntebr orrtpaltcn fonnte.

«Wit bem lobe br« «pfarrrrö ©rgmairr bingrgrn irurbr

ein tbätig mirfcnbcS, noch in brr «traft bed bC^rru OTatt«

iK3iltcr5 fJrbenbe« teben grbro.brn, rin nobltlnitigrS

Birten in be.ui|lertcr Äebe unJ rräftigrr Ibat geem
bet, uub m.miie nod) ,'unauJgefübrte, bao ÜPobl feiner

3Kit ürgrr beuperfeutc *piänc begraben.

Srrntag brn 5. Junn, DJadMiiittags 5 Ubr bat frin

Begräbnis tlattgrfnnbrn. Srrfclbe 9tebner (J)crr Sfabts

pf jrrrr (J)ruber brn St. Unna ) mrldirr bfin «cbädit-

nilTr feinr« ältern Äollegen oor rurjem fo .frdftigr uub
rübreubc 2Sorte fpra<b. bat nun audj feinem jnngrrn

Sreunbe, ber ibm fo lange trru jur Srite flanb, uub
mit ibm oon einer Ratijel bat) üßort be« t'cbrne fraftig,

fren unb berrbt oertüntete, tie Upte ßbre, brn leftrn

Sreunbfibaftdbicuft eru'icfen.

C^ronif br« Tage*.
(1. 3nl«"t.)

Cienfirenacbricbfen. Sr. OTai. ber Äonig ba^en ben
bidberigrn ©icri^rJfiN nte 11 , CHeor^ IDJia). t. <!Qc bt r jum |>rÄ(l»

beuten bep bem UppeUalirn«g riefcrr für brn llnrrr IKainfiri»

beforbern geru(it. Cie ertebiatr erflr Uffeffor6flrIJe «u TOui'!«

borf n>urbe bem bi$b"igm AiPepteu äffeffor br« ßanbaeriebt»

Waffrrburg, 3»f'Pb »• •C'aafp »«lieben, bie erlebigte Srrm
tSr« unb ÄrgiflraicrflrUe brp bem prcnflantifcfcrn <3cnfi|lo>

rinrn ju Baurruib brm büberigm ^dnbgrricbteafiuar ju

93il«bi^urc, tStjriflopb OTan, bie Krntbeamtrnflrlle br» Za>
menflifte« »St. Unna in 'Kiürjburg brm bi«l eriaen'Ubininit

ftrator br« $ura ramenflifce St. Unna in Cöii'indjrn »er«

rnalä gegoiigrn ©ute* St. Seil brp Weiimarff, im 3far«

rrrifr, 3gnab »cn 5»ero. Cer praftifebe Urjt, TOilbelm

Keufj »urte jum «3erid>t»arjte für bat» Banbgrrirbt Obrrm
bürg rrnannt; brr Urrefüi» brp brm Upprtfaf<on*grridjte

be& Ober f Donauf reife«, Ubolpb Vaut jum Ubsolatrn in

Uugtburg.
(Stlrbigt finb: Cie 1>farrep Cupe <fibg. 9?abturg mit

1336 (T 461 fr. (Srtrag, unb 43t fl. 32 fr. Caflen > —
bie <Pfarrrp Obrrfraublina («bg. Stabt am a>f mit iOTCfl.

18^ fr. (Srtrag, unb 7t fl. 8 fr. Caflen), unb bie Stelle cii

nrt 1Ba(lfartb«prir|ter<i an ber OJfor-aljüJfijf irehe ju Umberg
(für penfioulrte (Srreligiofeu brftimmt, mit ber normalen
Älcflrrrenfjon , freprr 'IVtabnung unb OTrffliprnbirn).

Bapreatb brn 1 3n n 9 Unfrre eBtabt mar in brn rrfien

lagen ber vorigen 33ocbe nidjt roenia brlebt. .{ur Ubbad
tung brr gemohnlirbrn Jrüblingtinfp ftionen brfanbm fieb

einige läge babier bie 3nfprfiionSaenerale »cu Ireubrrg

unb von Oir( Sepbe £cirn Generale roaren mit brm

3uflanb unb ber Uebung brr verfebiebenen Iruppengattun«
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gen »eDtomra»« |ufrieben. Unferi fo f*6» equiplrfe unb

fo gut geübte Can&roebt bUK an bem beitern Jtübling«.

morgen be« 28- » TO. auf brm tfrerjierplafce im bi'figrn

$ofgarfen eine Meine Revue, unb barauf 3-!ird>rrpjt.5bt

JD« 93emüpumjen iprr« roürbigrn fiommanbanten, be«4>rrn

URaior« TOiiu* verbanft biet Bataillon feinen oOgemein

«nerfannten guten ;>fianb. — Unfer neuer Stefjmaret, wel*

4» an ben Xaqru be« 25., 26. unb 27. ». 5W. (um jroep-

tennule feit feiner XSieberberfteQung gebalien rourbe, jog

au* biegmal roieber viele ßrrmte in bie <3tabt. G* im<

reu viele, unb barunter fepr f*öne <Pferbe |u treffen. I'.u

ben Hefuftate« be« 9Jlarfu» patte man alle Hrfa*e, jufrle«

ben iu feun.
rr. vu«i«n».

)

5r an frei ä). Die 0efeüf*af< jur Ermunterung be«

©eroerbfleifje« bot |»ep greife, jeben |U 12.000 Branfrn

*u»gefe|jt, ben einen far benjenigen, rorl*er bie bi*ber an:

gerpanbtrn Wittel gegen bi« (Srplofionen von Dampfmaf*i.-

rcu verbeifert ober neue anzugeben weif,; ben anbern für

ben, rorl*er bU bur* 3*rfprtngen bei DampffefTel* fo oft

tntjtebenbc ©efabr bur* eine Cerbefferung an bemfelben,

ju verboten erjinbef. — Allgemeine Aenntnifje in ber 2tna«

fomie bilben jett in $ari« einen Xtr.l ber guten Gr(ir(mng.

3Der Doftor ©uerfrnf bat bafrlbft feine SBorlefungen über

Anatomie unb 'ßbpfiologtr für fieute von Stlbung auf at>

len ©tinben eröffnet. Der ganje Sur« begreift in ree*enf;

Ii* brepmaliger tOorlefung nt*t mebr als fünf unb jroatu

|ig Sebrfiunben. — Cie gegenwärtig |u 'Pari* lebenben 95ra«

fiiiancr baten einen ppilomatif*ea 93 er ein geftiftet,

in rorl*em bie SRitglieber na* ber Weibe wiffrnf*aftli*e

©egenfUnbe abbanbeln. 3« ber nfttn Sifcung ber «efelli

f*af( ta« -Ct. (Salvaranfe eine JlbpanMung, über ben gegen:

ro&riigen Huflanb ber SBiffenf/paffen in Sirafilien vor; 4>r.

XorreJ, ein junner Jlrjt, pielt über ben Cinfluf} ber Plegie:

Hingen auf bie jorff*rifte be6 menf*li*en SDiffen« einen

93or(rag. — 3« Vari» ifl ber Öeneradirutenaiit ßurial,

wnb ber Surf« von *)obenlob», 9Borf*atl unb <Pair von

ftranfrei*, jener im 58ten. biefer im Ö4ten jjiue mit

Xob abgegangen.

Gnglanb. 3u Gfrrrii be* $er|og« von Orlran« s»b
be« $erjog« von 6b«tre« fanb am 27. SRap eine grcfe
Sevue flatt; jwep faufrnb Wann vcn ber ©arbe unb ben
fitnientruppen roaren baju aufgefteDc Der $erjcg Von
Wellington, ber ipr in ber Umform eine» Dberflen bec
©arbe « ©renabiere beptvobnte, flürjte an ber epifce feine«

»egimentee mit bem "Pferbe , o^ne jebe* g*abr n {u nebmen.

Kini$liOftt {)pf: unb 9fatiouaI:2bratrr.

©lenfiag ben 0. 3unp. Äonig 2ear. Irauerfpiel
in 5 2tften , na* epafe«peare von e*reber.

Ungefpmmrne Srcinbe.

Cen 4. 3"»P- (©• Sonne.) von TBintermaler,
6anbri*ter 0 9tofrnbrim. 9?ep. *pieberl, Pfarrer von
Stainbam. Goren| Vrif*rr, Senepuat v. ©uteltba*.

£>en 5- 3unp. (© 4>irf*.) v. lüinfr, f. preu|i>

f*er Gieutrnant von Berlin. 3B. €!anbert, ^)ortifulier

v. Conbon. (©. X-ahn.« 5t v. Stetten, ftartifnlier »•»
3lugtburg. (6 2ib(er.) ©rief), jtfm. von 3"ranffurf.

Kaufmann, Cr- von ©leu*rn. (©. Ärruj.)

Cruttnell, ^arfifulier v. Conbon. (©.33areu.) tüff«
tenegger. Äfm. v. f<t$au. Sa titer, S\m. v. €*n>ein«
furt. örofj, Dr. V. SJürjburg. ©eper, Er. v. %DürA

«

bürg. 1)i*ler, Dr. v. V>f»b- Äarl «beinroalb, Ganb.
rb'ofos- v. etutfgart. (©. ßi^en.) gerbinanb 93 orbru gg.
lpfarrani!»vern>efer v. 3lug*burg.

Den 6. 3""P- (Ö ^irf* ) 3»freb be Ct. •Wautiee,
3ngenieur vem fönigl. franj. 3ngenieurrorp«, von Uari».
©eorg ihutitp unb SHJiOiam ©rant, Uleniier» von
Conbon.

öefrorben:
Den 2. 3«"»P. »• TOaier, b. ^>anbel»mann»i

rtitfroe, 47 3 «1t, am e*lagftufe.
Den 4. 3unp. 2lnna Äaltenborn, f. Sor(lmeif»et#5

gattiit v. 3«9fing, 28 3«b* alt, an abjebrung.

<R u n rf) a t f t ®rj)ranne,
6. >n? bi« 13. 3«np 1829-

©etreib;©attung.

93onger

»eft.
3ufubr.

©efammti

93etrag.
SBerfauft.

1

3"« Wefte

geblieben.
Dur*<

f*nitt«pr.

' Sßaprer

[

TOittel«

V«i«.

•UNnbefter

1

Dur*»

f*niti»pr.

6*«ff«l. €*«ffe'. C *i(?el. <?d>ä#el. e*iffel.
j|

f. 1
ir.

|

(T. rr. <t. rr.

!78 1267 1445 1312 133
| i

17 36

1

10 51 10 5

Stotel . • • • 30 743 775 672 101 12
"1 1 1 46 11 2

3Ü 407 443~ 374 69 25 9 12 9

116 4g7 613 520 9*
!

4 54 4 söj • IT

2B.iipeu mebr HM 47 fr. Sorn mebr um 34 fr. ©erjie minbe t um 2 fr. £aber mebr um 15 fr.

«in*en, In ber tit«r.rif*.3trtifiif*en anpalt ber 3-«. Cott«'f*en 93u*b4nMung.
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fit

ta« öffentliche Setcn in JCcutfdilant, mit »oriüflItd*er SKfidftdit auf S?anern.

9?MtU l6l» 10. 3unj» 1829.

* nbeu tungen äber bie pteujif$e
<3täbteorbnung.

2Benn ueuerbing« tie befrembenbc Xeußentng mieber«

boblt worben ifr, cofs ficb virUctc^t gegen feine bürgerliche

Einrichtung bie Stimmen fo laut unb anbaltenb erbos

ben bätttn, at« gegen bie >täbteorbnu:-.i , bog bir

HDüufche it.;rb mefentli^en Hbänberungrn beefelben nicht

nachgeladen bätttn ; fo fann man auf ber anbetn Seite

au* nicht in Jlbrrbe (teilen, baff nicht (ri<bt in einer

unuiufcbränftra SRonarcbic ein öefe> mit allgemeinerem

(fntbufia«iRu« , mit tumultuarlfcberem 3<wel unb innigerm

Dante aufgenommen worben ift, als eben bie Stäbte:

orbnung; unb wenn fit überhaupt btn Grwartungcn
ni*t entfproefeen hätte, fowopl benen ber Regierung,

al« be« SJolfe«, fo barf nicht eben bie Scbulb an ei.

nein ftanfbaften QBcfeu be« ©efefce« liegen: präfumtio

liegt fic in ber Uebertrribung be« Gntbufiaömu9 , in ber

ercentrifebrn , überfpanutrn (Erwartung : welcher Srrtbum
eben fo wenig ber Realität eine« Dinge« tum Vorwurf
gereichen faun, at« brr Schaben, ber au« 'Nichtgebrauch

ober SRiffbraucb be« ©eften entfteben lann. Cr« liegt

in ber Siatur ber Cntbuftaften, baff bie Jreunbe, bie

Geliebte, für bie fie gefetmärmt babtn, bie fie al«

3beale im ©emutbe faft abgottffcb »erebrtrn, unb mit

frlbjtertrduinten lugrnbrn auäfcbiuüeften , wenn fie fty

nach ber Ubfübluug al« iene nicht bewährten fonbern

eben nur als obwohl treffliche, boeb fefewaebe SWenfchen,

bann befto tiefer in ihrer 2 rbdpung finten. 34» will

hier flüchtig anheilten, baff et fo ber guten Stäbteorb--

nung beo fielen ergangen ift.

SWifte« in ber ©ewitterfebwüle eine« 3witterju|tau:

befl jwifwen ^rieben unb Krieg, fehl imiit er al« Krieg,

eine« jipeotrn punifeben Stieben«, mitten unter Com
tr(bution«sablungen, Silbers unb 3"we(enfttuer, würbe,

als ba« ttmiglicbe ?ebeu«wort erfcboQen, jur Hn«fübr:

ung be« Sßerf« überall mit frürmifrfeer (Jile gefebritten:

bie erften ftiuleiter ber Ausführung fonnten feine an«

bern fein, al« eben Diejenigen, beren üualifieation in

bet 5»tbrjabl , unb beren bi«hetige Stellung ha« Weite

fo notbwenbig, fo erfebnt gemaebt battr ; baber überall

bie erfte gan} populaire £anb(ung ber neuen Volf«oer<

treter: bie veuftonirrnbe Entfernung faft aller bi«beri;

gen Stabtbramten. Ohne 3weifel »erfuhr man b'trin

an ben weiften Orten mit einem btinben, unb baber
ungerechten ßifer, ber ficb auch felbft befirafte; inbera

man eineStbcil« fo manchen brauchbaren unb unbefcbol«

tenen Ttatm mit in bie untaugliche SOTaffr warf, unb
verwarf, an biefen mit bie Unbill, unb bie lange t>er<

balfene, gerechte, unb nun unaufhaltbar brroorbretfeenbe

3ttbignation übtr bie abgeworbene ©erfaffung, beren

3BrrF)eugc unb notbwenbige S rfuilcr ober ^roburte bod>

iene waren, unbilliger SEBeifc rächte, unb inbem man auf
ber anbern Seite bie Klugbeitäbetracbtuug aujjtr H(S)t

lieg, la% ber brauchbare unter ben alten Beamten,
aber juglei* corrtrmpirte unb be«potifcbe, unter ben

Mrqn«augen ber neuen Kontrolle ein ganj anberer Ilm
fetäblicher unb boch Wüflicher mürbe feon muffen; ober

aber tofs ber wirfliebe Smbecide aber 2Biebcrgewäblte,

au« eigenem Antriebe, ohne ^enfton, bie Seffeln unb
Sporen ber neuen Verwaltung, fie quittirenb, abge*

fchüttelt, unb (ich fo baö Verwaltung4perfonal oon felbft

gereinigt hoben würbe.

2Benige Stäbte unb Stäbtchen waren fo meife unb
gemäßigt, alle »orgefunbenen branchbarrn ©eamten, bie

^)enfionirung«oetgün|1igung oerfchmähenb, benjubehaU
ten. llnbere tnren menigfien« fo flug, in ber golge
ben Jebler )ti eerbeffern, bie Au«gefcbiebenen wieber ju

wählen, unb glüeflich, wenn jene, ber Verlegung ihrer

(figrnliebe nicht gebenftnb, bie aBabl annahmen.
Die Solgen biefer Snbumanität, unb nngemeffenen

Gebrauche« ber neuen 2Bablfrenb«t, maren bie er|1en

Dämpfer ber greubenwirbel, bie erfte AbFübiung be«

Wanfche«. Da« Oefef fprach au«, wie bie ju entlaf»

fenben alten Beamten penfionirt werben müßten, (in

ber Siegel mit }ioen Drittel bt* Oebaite«, ^. 161. unb
159.1>.). Dir meifien SRagifrratualrn maren bamal«
in ben mittlem unb Meinen Stäbttn mit fehr geringen

firirten ©ehalten angefteUt. Hat btn ©orten be« an*

gejogenen ©efefte« berechnete man hirrnach bie $en*

fton«quanta , unb fanb fic fehr erträglich , unb leicht gt*
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nug anzubringen , um bie menigflen« vermeinte poeti--

fcbe ©erecbtigFeit gegen bie jebenfaß« ber SDfaffe wi«

berw artige n SRänner au«juübeu; um fo mebr, ba man
träumte, neue niebt brücfrnbe SSefleuerungiqucIlen auf:

jufiuben, |. 9S. wie in Canbe«but, butd) einen einjut

fübrenben 3olI, ein Umfcbürtegelb auf ade« HuFonn
menbe unb burcbgebenbe (betreibe. Kflein ber binlenbe

33ote Farn nacb: }u 3o(ge £ofreferipte« vom 22. gebr.

18O9 ( \. 33. an bie föniglicbe Regierung }ii GMogau,

)

würbe beclarirt, baf ben firen ©tbalten alle ßvtolu
mente bengerrcbnet werben müßten, unb baf tiefe ju

bem ©ietiitcinfommen geborten, welcbe« ben iOTaafijtab

ber «Penfiottirung abgebe. Da nun biefe ffmolumente
an Sporteltantiemen , an obfervanjmäfigeii Diäten,
©efdjenFen von ben Mitteln,

( i cte Scb6pfenFeuIe von
ben gtcifebern, jeber ftucben von ben ©äcfern (am in

3nfcblag,) 11. bgl. jngerrcbnet würben; fo flieg ber prot

jertirte ^rnfiottdbetrag um jwep Dritttbtil bc« urfprüngs
luli Vrranfcblagten.

Huf ber anbern Seite verwarf bie (Staatlregierung

mit »erbt aüt S3efleuerung«arten , welcbe mit einer ge=

funben Staat«bau«baitung, mit bem QBobl be« ©amen,
unb rücfwirFrnb aucb mit bem ber betreffenben Statt
unverträglich waren, unb nur be«balb rnräblt würben,

weil fie ba« ©etbbebürfuif? obne augenblicflicbe befon:

bere ©efebroerung ber Ort«einwobucrfd>.ift breften, uub

gröftentbeil« bie Caft auf 3rembe gefdjoben baten wür«
ben, für welcbe 3aD £err Streeffuf mit 9tert>t ber

Oberaufftdirtbefugnift be« Staat« ba« Veto vinbicirt,

wie cd oon ber Staatsverwaltung aud) bereit« ganj

aagemein auftgefproeben uub gebanbpabt worben ifr.

(Der geblfcbritt war aber bereits getban, ber Dtücftritt

niebt utebe möglicb, al* auf bie oben berübrtc 2Brifr.

Daburd) erbebte fiel» jeboeb ber ttu«gabcetat oieler

(Stätte ungemein, unb bt« 311111 Drücfriiben; )itina(

man auf ber anbern Seite an oielen Orten au« (?&c-

geij, SBctteifer, unb um rerbt tücbtige SDiäuuer ju er=

baltrii , ( bcfonter« um bie 2lblebniiitg«inotivc ber nur

jeitweifen 25abl ju befiegen,) febr gtänjenbe ©ebaltc

für tie SBcfolteteu anfrpte, reicblic&cr, al« felbfl ber

Staat in äbnlicbcn Verbältiiiffen.

3u gleicher 3eit betätigte fieb noeb auf eine attbere

ilrt bie allgemeine ffrfabrung: baf repräfentatioe Vcn
faifungen niebt ba« Littel finb, abfolute ffrfparungen,

bie augenblicfttcb fidj im G tat in Ibalern au«:
fpreeben, im 4!>aii«balte ju macbcit, fonbern baf un<

ter übrigen« fonjl gleichen äußern llmfiäiibrn, eine —
wenn nur niebt inbioibuefl ucrfcbwenberifcbc — monar*
fbifibe Verwaltung, in ber Äegel fparfamer, wenigr

fltn« in Oejiebung auf neu ju (?rfebaffenbe4 , feon muß,
al« eint rcpublitanifdie : benn e« würben ber traurigen

uno bebrütfteu 3eiten uneraebtet, faff überatt auf uns

mittelbaren Antrag bee Stabtverorbneten, alte

braudie abaefd>afft, 'Mängeln abgebolfen, Verbefferum
gen ctiÄ^rfiibrt, obne ^ürffid^t auf bie Soften, wenn
fie nur irgenb noch erfebwingbar waren.

(Cie 3crtf^imgfoJflf.)

3Biafe für fettem Hitibtr ftinoer.

Vorurt^eUc unb un|eitige< VHtfefben f!nb gew&bn>
lieb bie Urfadjen, warum bie Srjiepung blinber Älnber
im älterlicben ^aufe un)wecfmäßig ifl, ober ganj uub
gar Perfäumt wirb. <Diefe Grfabrung baben vielfältig

bie beftebenben S(inbens3nflitute, unb and) ba« biefige

an feinen bidberigen Möglingen gemacht.
Sine« ber gcwo^nlid)fien unb nad)tbeilig(len Vt>r>

urt&eUe iff: ^bafj «linbbeit von aller Sefcbäftigung aul>
fd;ltefe.M

©iefe« Vorurtbeil, wetd;e« feinett ©runb in btt
Ueberjeugung bat, baf ba« Auge ba« unentbebrlidjfie
Sinne«organ |um .©anbcln unb SBanbeln in bem wirft
famen «reife be« Ceben« ijt, bat bep ben meiften Bei.
tem foleber tlnglücflicbcn 2Bur|el gefaxt, bie nvd) ntd)t

öelegenbeit bitten, fid> von ber ©Übung« . SäbigFeit
berfelben ju über]eugen. Sie glauben baber, bie bem
bliitben fiinbe ju teifTenbe ^ülfe rnüfTe bauptfäd)lieb tarin

befteben, ba«felbe mit ben notbwenbigfteit 95eb«rfniiTen
ju verfebtn, e« in jebem Iritt unb Sdjritt }u leiten,

jebe« #inbernifi ju befeitigen, unb überhaupt tfm be»
ben rieinilen unb notbwenbigilen Verrid;tungrn bebülf:
lit* }u fepn, obne feine eigene Ibätigfett in Knfprud)
ju nebiucn.

So gut bie 3bfid)t bieben ifr, bie aucb niemanb ver>

rennen wirb, fo wenig ifr bod> bem Klinten bamit gebols

fen; benn ter Irieb jur Ibätigfeit, ber fieb bep ibm
eben fo ftarf, unb faf» noeb flärfer alt beo Sebenben
regt, weil ipu äuiTere (»intrüefe niebt fo viel abjie&en,
wirb niebt befriebiget, unb fein ewige« Tuntel uuVt

erbellt. (St miil befebaftiget feon , er will niebt alt un<
nü(te« ©lieb in ber Sette ber mcnf.t (irtjen 0>efelIf$aft

bairebeit; baber an>1> ba« flete Srmüben, bie umge«
btnben öegcnftänbe burrb« ©ctajlen Fennen |u lernen;

bie oieleu Sragen über SBefcbaffeiibeit, öebraud), (Snts

ftebung berfelben; ber üßunftb, aucb etwa« F6nnen }u
woUen, ba« Streben, fieb fo »icl al« möglidp bem Set
benben glcicp ju fieflen tt. f. w.

Um biefeu Irieb ju beliebigen, fei» man beforgt,

bm bie fretube {>ülfe fo viel al« möglicb entbebrlicp |u
marben; leite i btt ibm ^aufe unb feiner Umgebung mebr
burd) JBorte unb börbare 3eicben, al« burd) unmitteU
bare« Dinwelfen; benn bie Ueberjcugung , fieb wegen
feine« törpcrlidjen O^ebrecben« leiibt ju flogen, ober in
genb auf ritte 20eife ju verleben, maebt ihn bebutfam,
baft er firb, meun ati.t) nidjt alle einflöße vermieben wers
ben, frlten babureb i.iubet. Mut fold)e SEBeife gelangt

er in Furjer ,';-it babin, bag er fieb nkbj nur in feiner

erfreu Umgebung, fonbern aucb balb an anbern Orten
jureebt finbet, unb fieb weniger unglürflieb füblt, weU
er bem Sebenben näher gerüeft ift.

Damit ber laftfinn, auf beu bep ibm fo viel am
Foitimt, bie geborige Sebärfe, fo wie aucb bie übrigen

©lieber be« $5rper« bie notbige iSeweglicbFeit unb ©ei

(enFfamFeit erbalten, ba'te man ibn ju Fleintn bäu«Ii<

eisen ©efebäften an, wobep 8id;t unb Jenet entbebrliet)
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flitb, lajTc ihn immer ben Oegenftanb, pon bem man
ipri.&t, tvo möglicp befühlen, unb beantworte bie »iel»

fälligen Jragen übet ©efepaffenbrit , (Sebraucp «c. ber

fennengelemten (Segenftunbe fo gut al« möglicp. Da<
bar.t) erhalt rc unoermerft bit notbroenbigften im fie=

brn porfommenbirn Segriffe, ble feine eigentliche Grs

jiehung fdjon oorau6(cft, unb lernt an brn meijlen

päuilicpen arbeiten lliubeil nehmen. üQenn ba« Ben
bienfl Rieben auep niept grof Ift, (o betraute nun ibn

boep nie al« einen gebornen Settier, niept }u errodb'

nen, baf er babep einen ©e&enben, ber ibm jum 3ü«

rer bient, ber arbeit entjiebt; fonbern biefe Ceben«art

ift feinem 3uftanbe gan| entgegen gefegt, unb bie Ca:

ftet, bie ber SMüffiggang erzeugt, roirfm auf ipn, tvrit

tr leiibt glaubt, er frn von ber Sorfebung bejtiiumt,

auf frembe Soften |ti (eben, tpeit njeweiliger al« auf

©ebenbe.

«Darum bepanble man ibn, fo piel al« mogliep, roie ei<

nen ©epenben, fepiefe ibn auct> in bie Ort«f*ule, wenn ibn

gleieft fein föcpetlitpe« QJebrecpen von Vielem be« lin.

terrtepte« au«fcpliegt, unb ber Cebrer niept eigene 3eit

auf ibn oerroenben fann; fein 3nbören roirb niept fruept:

lo« fep; vermribe alle«, w:.s ibn an fein Unglücf

erinnern fönute; roenn er baber, roa« bäufig gefepiebt,

ba« ©ort „©eben", ftatt )u fagen, einen Segriff Pon

einem Oegenftanbe erlangt }u paben, gebraucht, fo nebine

man feinen Änjtpß; bejeige ibm rein laute« OTitleib,

benn barau« fcfcliejt er auf bie ©röfe feine« Unglücf«,

roelcpe« immer eine frpmerjpafte Crinnemng prrurfaept,

unb oeraulafit ibn auch jurorileu ju bittern klagen über

bie (\irtf feine« ©cp'cffal«. Um iprnigftrn aber frbe

man ibm au« unjeitigein OTitlribnt Uiurten tuep, uub

rrfüfle ibm jeben CfDunfep ; benn babureb wirb er eigettt

finnig, bebarrt auf porgefafite Meinungen unb ange.

nommene ©eroobn&citen, miflt'raucpt bie ber Slinbpeit

eigene Ueberjrugung unb Separrlicbfeit, unb ivirb nie

für eine orbentlicpe ßrjiebung mebr empfäuglicy.

Srepftng am 24. iWap 1829.

<K 0 t t j.

9t ea Igt) m 11a f htm. 3n Scrlitt ifi ein 9tea(gnm<

naftum errieptrt roorbru. 2£nf bemfelbeu ift pon ten ©c«
genftäuben be« Unterrichte« bie lotcin if Spraye
jivar nicht auSgefchloiTen , boch wirb fle nur fo roett be«

rücffichtigtt, al« nötbig ift, beu ©inn für fefle gram:
tnatifepe Sefliinmungen $u enttpicfcln, unb ba« auf ben
3nbalt gebenbe Serftänbnifi ber ge cäucpliepen Tutoren
ju beförbern. CDagegen iplrb bem Unterricht in ber

beutfepeu .?• yra.be unb im ranjofifepen unb
ßnglifcpen gan) befonbere Sorgfalt geipibmet roerben.

<Die ©chüler foflen auf ane SEBeife giubt roerben, einen

Maren , perftänbigrn unb geipanbten (Gebrauch pon ber

SRiittcrfpracbr, foivopf für münblicbc Vorträge, al«aucb
für fcbriftlicpe arbeiten ju matten, ffbenfo ift e« ban
aui « jefeben, berfelben Sertigfeit im ©^reiben uub

3precpen bei ^ ran jöfifdjen unb felbft be« Gnglifcpea

beojubringrn. 2>af e« für bie raünblicpen Sortrdge unb
fcpriftlicpen Arbeiten niept, roie nur ju oft auf an«
bern (»pinnafien, an ©toff feble, beffen bie ©(püler

fi<9 )u bemieptigen im ©tanbe ffnb , bafüc irirb ein

grünbli<ber unb befriebtgenber Unterrid t in ber .Uatur-

funbe, &eograpbie, (Seftpicpte. •jMmfif, iTOecpanif, teep«

nologie ba« ©einige (eijlen. <S3 oerftebt fiep pon felbft,

baf bie 3ffatbematif, al« Qcfeggeberin für aOe praft'u

l'cpen QEBiifeufcpaften unb Senntniife, ^auptgegenjtanb be«

in beut ftealgpmnaflum ju ertbeilenben Unterri(pt« ijr.

Mn ©trenge ber Unterricpt«metbobe roirb e« biefe« 9<taU
gpmnafium niept feblen laffen , unb fo praftifcp ben !öe»

ipei« fübren, ta$ bie Realien in einem gleicp bot>tn

örabe für formale (fntroieflung be« (Seifte« geeignet

fiub, roie ba« ©tubium ber GlafTifer. Uber niept allein

bierin liegt bie SBifptigfeit <iue« Stealgpmnafium«, ba«
feine gr5fiere ©tabt entbebren foUte , fonbern porjüglicp

barin, ba« e« bie Saft« ifi, auf roelcpe geflüf t, bie po«

Intecpnifcbeu unb anbern 3nbuftrief<bulcn erft reept ge<

beiben unb ibren 3"»ecf erretten fönuen.

Spranif be« läge«.
(1. 3ttMlt>.)

€5pe 9 er. Solgenbel ift bat Programm ber 8epet<
liebfeiten, welcpe bep 2Infunft 3prer Ä&nigl. aRajeftiten In

&ceper ftatt finben roerben :

1) Cer Empfang 33. StfDr. bt« A6ntg« unb ber

Ä önigin fiubet an ber <5emeinbegran|e bep Cnbenptfen,
aOioo eine mit adegorifeben 0ema(bea gelierte Xriumpp*
pforte errichtet wirb, bur$ ba« Sürgrrmei^eramt unb ben
Stabtratb in itre r 3lmt<tracbt, in Segleitung ber bürgert

lieben (Sbrengarbe, ftatt. 2) Ca« Qkfaute aller GHoifen,
unb Abfeuern von Ocfcbüpe »erfünbfgen ben Semobnern
epeper» ble febnlicbft erwartete anfunft 33. «KU». t><«

Äinig« unb ber ^nigin. 3) Cen JfiMtigl. SSagen werben
fi<p ber Vtagiftcat, bie Süegergarbe unb übrige« (Befolge

anfo>lie$eti. ißot bem Sanbauertbore werben in ber San«
bee-traebt geffeibete OTabcben 33- tf.*«Bl (Srbitpte üben
reieben. Son bort gebt ber 3ug über bie «auptftraffe unb
tureb bie ©ebuftergaffe um ben Ä6nig«plaj ju brm ÄJnigl.
abfteigeguartier im SitteUbaiper $ofe. Bon bem £anbauer>
tpore bi« .um abfleigequartier 33. ÄÄ. 2H1R. (teilt fia) bie

Sürgerftbaft, unb »oe berfelben bie SScbuljugenb in georb»
neten iXeiben auf. 4) Sep ber anfunft an bem abfteig«

quartier roerben 33- SÄ. OTTO, bura) erroaebfene 3ung»
frauen (Betupfe uub Stumen überreizt, unb aHerbocpftbie»

felben »on fimmtiieben autoritätrn empfangen, bep wel:

tber (Betegenbett ber Sürgerntriftee 33 **• OTOT. bitlen

wirb, bie Serjeclicbfeitin be« folgenben Xage« bureb aller»

bocbilibre (Brgenwarf verberrlitpeu iu wollen. Die Sürgtr*
garbe wirb fi4 von 33- XX. OTOT. bie Onabe erbitten,

ailerb^roftbenfelben, wabrenb bem aufenrbalte babier, al«

Sbeenwacbe bitnen ju bürfen. abenb« werben fto) bie 3&g;
linge ber f. Stubtenanftatt in feperli(pem 3nge mit 3a<fefn

»or bie ©obnung 33. XX. OT1R. begeben, um atlrrpocbft.

bleiben ein freubige» «ebeboep |u bringen. De« OTorgen
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na* b«r anfunff 33- RS- TOTO. »Ic» in btr ©omfircpf

unb In Nr |»otrft«ntif4en Vfarrfirtpt feperlieftft «Ott««;

bi«nf» g«pa(t«n. »afp b«m «ottf«bt«nfl« pab«n flrp bi« <Pfr.

fontn, brntn tit tfbr« b«r Serfh Dang b«p 33- XX. TOTO-

|U tp«U w«rbm wirb, |ut Aufwartung »erfit ju balt«n.

6) CtttfelbiR lag, »afpmittag« / 8'6 < b«r bramatiftp« Den
(in in b«r u«u«n «tnlag« »in« aSorftfUung in 5r«p«n (btr

TOarfcbati von €ad)ftn). Dir <5intritt«!art<n m«rbtn btn

tag |uvor unb am tag brt OotftrDung, bi« 12 UprTOiti

ta^t, von fintr Somrmffion auf btm ©«m«inb«pauf« abgt«

gtbtn. SBolf4ftft« In v«rfa)i«b«n«n Abteilungen an bnn
Sötgt, btn 33 XX. OTTO, paffirm, finbtn |U g!ticp«r3»lt

Patt, b«p mrlwtn Von ©tittn btr 3tabt SStin gtgtbtn,

nnb für länbUrp« TOufjf g«forgt wirb, «atp IBttnbigung

ttt ©<paufplfl« wirb 33 XX. TOTO, bl« «Rücffaprt auf b«m
»print angtbottn. 7) 33. XX. TOTO. ju (Sprtn wirb bi«

©labt ia brra X. fioceumtfaalr rinrn t&aO p«rc g,«b«n, ju

rotldum ba« 03iirg«rm«ifT«ranit bir Ginlabungm mao)t. 33tp

ferm babro ftatt finbrnbrn ©oup«« wtrtrn 33. XX- TOTO,

gtbtttn wtrbrn, ti«i«nig«n ^trfontn AUtrgnäbigft btjtirflf

n«n )u wollen, w«Ia)« pifran tptil nrbtnrn follrn. 8) Statt

ber 93r(turptung unb bera Stutrwrrf bat fid> bir QSürgtr:

fjjaft, na* btm TOunftpt 33. XX. TOTO., babin au«gn

fpr*d)rn, btrfr 2(u«gabtn ju roepltbätlgtn 3»rcfrn anwtm
btn ju wodtn, wttbalb rinr frrproiOigt ©ubfrription b«p

fammtfitpcn $«mopn«rn flott finbtn foÜ- 9) ©it 4>ofpital*

pfrünbnrr, bir SBaiftnlinbtr, fo nie bit Xinbrr btr TOibr

a>«nanflalt, rorrbm an bitftm tag ffftlid) btwirtprt. 10)

2J«p ber 2lbr«lf« 33. XX. TOTO- fou" ba* nimlio)« (Stro

moni«f wi« btp btm ISmpfangt btobaajttt »trbrn.

9tptinbaprrn vom 29. TOap. SDi« 9tübfamtn«rnto«

v«rfprid)t tin günfiigr« SRffuIlat, unb wirb in ungrfapr 5
TOodjfn (<pon btginntn. Anfangfld) wurbrn eifftrung«vfN

tauf« für bi«f«©am«n, ju 14 ff. ba« ©prptrrr TOaltrr, abgei

fdjlofftn; nrurrltcb ift man abrt nur bi« auf 13 ff. grgangrn;

allrin attrp bt«f«t ^rti* ftptint brp btr )u «rwarfmbtn grofi

f«n Ouantitat nodj ju l;e*. Cit f«itp«rig« anpaltfnbftrotftnr

Söittrrttng burft« brp langtrtr Cautr btm TOagfamtn 9?a<t»:

tbrU »ringrn. Oit «Binttrbrpbfruoitr fttbtn fo fo>6n, al«

man fit nur ftp« fann, bit ©cmmtrfaat unb 3utttrfräu=

trr btbürftn bagtgrn ftpr bf» Ätgtn«. Otr ©tinflorf ift

notp ftpr juris»; birfrr Umftanb unb bit Hoffnung bt«ab«

Wulff« finr« ganbrMotrtragr» mit babtn im aQi

gtmtinrn rint mttfbart örpebung in btn 'iBtinprtiftn bti

wirft. —
€r. Qrittltni, btr a>trr (Bfntraflirufrnant ©raf von

"Papptnptim trafrn am 5. b. TO. von 'BJarfdjau toitbrr in

TOüntptn tin. ©r. iSrjflirni rtifrttn am 50. v. TO. Von

33orf<pau ab.

(?. Xuetane.

)

In c ff 11. Gin Angriff bt< ^rofimtfTtr« von <?$um(a
«u« auf bit <SttUung bt« ÖtnrraU 9totp b(p ($«fw9rnaul>

tar, fünf ffitrflf von <Pravobp, ift von btn Wufftn, ungrs

acbltt btr übtrftgrntn TOaa>t br« Jfinbf« jurtKfgrftpiagtn

worbtn. Orntral 9totp mar gtrabr mit btr jufammfn:

litpung jtntr 9ttgimtnttr brfd)aftigtt, an btrtn €pl(t tc

im Stlbt ftf<ptintn foOtt, nnb t« wartn trft ftd)« !Batail«

ton*, }»6lf Xanonrn unb ttn>a punbrrt Xofacfrn brpfam»
mm, alt 9trf«pib *Pafd)a am 5. TOap paf( »irr Upr TOor>

gm« an btr 6pi(t von 15,000 TOann 3i>fantrrir unb Xtt
vaUrrie vor Q*ti s »rnaultar rrftpirn. CU flrinc SnjabI

brr ruffiftptn trupptn war in rinmi Hugrnblitft von btn

grinbrn umrungtn, Jtr fit von aOtn Srittn mit ®utb
angriff, obnt fit burö>brt*tn ju f&nnm. £)it Äraimtnttr

Odjobf, 3)afout«r unb <StItngin«f irifltt« fünf Stunbtn
lang untrf<büttfrlid>m 3Bibtrff«nb. W«\tn nrun Upr rüdt*

btr Ornrrar=TOajor VtaQttt mit vi« 93ata!IIon«, vitr Äa»
nonm unb (mti; Xofadtnrtglmtntrrn au« Ctvno pfran.

etint Grfcptinung |trftrratt bit türfiffpt Äavaarrtr Im
»ücftn bt* ©tntral» »cfb, unb btr örofwtffir mar fbtn

im Q5f.Av.pf 1 femtn Äüdjug anjulrtttn, a(« tr au« S<pum(a
tin« tBfrftirtuna von 10,000 TOann trj(l«lt, mit btntn «r

btn Angriff «rntutrtr. 0«grn 3 Upr Kad)mittag« v«rfu(pt«

«r mit «intr TOafft ven 4000 9t«itern btn (Stntral SRotp

auf btm Im Ten 5lügtl iv umgtptn. Ctrftr ®r»tgung fhP.tr

btr QSmtral Kotp ba« 9(tgim«nt Otpot' unb ta« 31t«

3^gfrrrgimtnt mit ft((« Xanentn tntgtgtn, btntn tin 93a«

taiOon vom 9t«gimtntt $)arout«f unb tlnt« vom 32tm
gtrrtgimtnt« |ur Unttrflü^ung bienttn. Ca« Ktgimtnt
Cd)obF unb ba« 5t tt 3^gf«tgim«nt warm fogltiö) von
btr ffinbtiaVn Xavalltrir «ingtbülit, roaprmb bi« ganje

türfifa)« Sxf'nttrit von 10 ffanontn unttrflü^t jum 3n>
grtiff vorrüifft. Ctr ^rinb warf üJ> b«p frintr Utbtrfti

gtnptit friftp mtg auf bi« ruffiftpt ßarre'«, ma« btm JR««

gim«nt« Ocbo^f fafi vtrberblid) gtmorbrn mür«. Ctr Cbtrft

eiepiu, btr $id) an bi« «Spib« br« SSataidon« vom 32ttn 3*'
gtrrruimrnt auf btn ,Vinr> »aif unb ba« !BataiQon ?)a>

rou^t, ba« ju gl«ia)«r Jtit bit türfiffbtn TOaffm von btc

Seit« angriff , rrttrttii t« jtbotp wirbt« au« btr Orfabr.

Ca« ©rftipt wurbt norp lang« 3<tt mit btr groftrn Gt<
bittrrung fortgtft()t- 0tgtn 8 Upr Sbtnb« rttUte b«r Qtro(:

wrfftr brn Xampf tin unb um pä> in ba« tpal von 9?twtia

jurücf. Cir türftn Itrgtn 200O tobt« auf btm SAIafpf»

ftlbt; bit »ufftn btlraurrn btn tob tt« ©tntrat TOajot

«tnbfn, unb jabltn 1000 Wann, wtltpt lampfunfipig g«*

worb«n finb.

Kngef om turnt $reinbr.

C«n 6. 3unp. (9. *abn.) gl«r»b«im, Xfm. von
Sranffurt. ©alifrp, X«ff«l unb «auvtnap, tinlgt.

prtutiftpt Offijiere von Sß«rlin. (S. Jlblfr.) ©tpltmmrr,
'fiu^panMrr v. 2lug<6urg. Ditt, Xfm- von TOi(t«nb«rg.

Corptn, Äfm. v. Sran'fu«- TOülItr, Jffm. v. Äitrp«

prim. ( W. Xrtuj. ) 3lutrbacp, Xfm. von Xanflabt.

05 raun, ©pratplr^rrr v- 3ns«i|*«bf- (©• ©t«rn.) 'pftpe,

^rivatitr v. Bonbon.

3D«n 7. 3" n P- <W- V'n'.ti ) Gprval. SSaparb, von
(onbon- Corb tßribport, v. Bonbon. (©. i>apn.) V-c
ntr, f. 3<>n> llntrrinfpcftor v. 3tf4afftnburg. ©raf von
füalbburg > elf« .5 •? < ^ISalbft«, Von 3tug«burg.

(0. 3(b(tr.) o- ©ptrppan, Situttnant, aufftr Cltnft, von
ei«b«nburg- <©. Xrcui.) Xonrab von 1

< a I f r, Xart
Ringt v. SBJilbmbtrg

,
'Partifulitt« v. ©a)affpeuf«n.

TOÜnfptn, in btr «iferadfef; «»rtijlif^en 3ln(lalt btr 3 ©. 6otta'fa)tn »ua)panblung.
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.
(Sin Xagblatt

ba$ öffentlide £eben in £cutfcMatrt, iiit wjugltder SXntfftd't auf Staorin.

9tum. 162. lt. 3"n» 182Q.

Xnbrutungtn übet bte prruftfc^e
©tabttorbnuttej.

(3ettff»un
fl .)

MUe« ba« war tc.it fc^on unb gut, auct) populair unb

belobt ! Uber— neben ben franjoftfeben iScbrücfungen, ne«

ben ben grogen Opfern, bte ber 'Staat forberu mugtr, IKi

ben bec augenblicflicbrii 3errüttung , welabe bte ©ewerbe«

frenpeit auf bie (Subfifien} ber altbereebtigten ©ewrrbc:

treibenben au«übte, — boeb ju viel! ju viel v ten bie

alte, bequeme, negative, aber im SJergleid) ivoplfeile

Verwaltung be« alten Regimen«! Untre folebrm nirtjt

oorbergrfebeuen $inc.tijbruef mußte ftcb ben Vielen ber

@ntbufia«mti« , ( es? beburftc baju fogar feine« OTiß;

brauch« ber Srcnbeit,) febon babtirrb febr abfüblen,

unb e« formte ba« Sewußtfein einre nüplicbcn unb reb*

litpen Vcrwrnbung , unb bei Vorfcbreiten« jiim ©eiTecn,

in bem Crange ber päuaiidjen 9?otp, nur einen bürftu

gen Iroft gemdbren.

fallen ieue Sebler, unb biefee» ©ciübl ber 9totb,

ivrl.tr.« ßo> nacb ber neuen pärbfieti Mnfpannung oon

18}} nur noeb fldrfrr einfteflte, aber bem ©cfe& )ur

liaft'? unb finb niebt benber Ä eigen oerwiiubett, aber

ba« Grfprtcfjlile barau« uiei|icntbei(« geblieben'?

Dtüefen manebe Stübte noeb bie ^enfionen tum
Ibcil; fo waren fie wiebee felbft Stbnlb barem, tu fo

fern fte bie au«gefd)iebcneti -Beamten niebt ivieber wähl--

ten, inbem, im Sali ber Wcbtannabmc, Tie 0011 ber fer-

nem <Pcn(ionirutig befreot worben ir »Iren , naeb Vnlti«

timg- be« Megulatioreferiptr« 00m 19. OTan 18O9 unb

14. Oct. IBM.
(Sine anbere Urfarbe vielfältiger Vrrfennuug be«

bctrlidjen ©efeße« entfpann fiep au« Jolgenbem:

2)i«ber mar ber '-Bürger vom ©emeitiwefcu burebau«

entfernt gebalten werben, bie 2Bictbf<baft mürbe wie

ein i&taat«gebeimniß bebanbelt. „Manum dn tabula !**

bieg e«. «Den fogenannten 'Xepräfentanten mürben bie

*Ke<bnungen jur Unterftbtift vorgelegt, aber fic burften

fte oorbrr niebt prüfen ; motltcn fte prüfungSlo« fte niebt I

unterfebreibeu , fo tonnten fte e« amb unterlagen, e« rc: I

Itvirte nickte). ÜBcnn Ginct brn Verfucp maepte, etwa« I

ju tuottiren, fo bieg es: »nirbt raifonnirt!" 3c*t
ploflicb bie« eitle« oeranbert; bie volle grenbeit, ficb

um Med ju befümmern, überall mitfpreeben, felbft fe«

ben, felbft eingreifen, ben ölten Sauerteig ausfegen,
neu organiftren 511 fönnen! 2üar e« ein SBuuber, baß
man, wie ein fdbige«, lebhafte« Rinb , mclrbetf (ich 311

viel fiedfte Jutraut, barin ju meit ging? viel weiter,

alä ba« öefeh gewollt b.Ute'!
1

! Zßar e« ein 2Dunber,

baß bie neuen ^Oerwa(tung«bramten, tie (tcb borb gr6fjt

tentbetl« aueb erft" felbft einarVeiten folltcn, (fclbfl wenn
fic niebt blo« weinft(tMige,K fonbern fogar öcf<baft«tr.dn«

ncr oon |>rofeffwn waren, — aber toeb immer nur

nad) alter 2Beife,) b.\ß felbft bie loniglieben Kegierum
gen bie Stobtoerorbnungcn barin gewabren liegen? um
fo uitbr unb lictrr , alä ber Gifer unb trr nruermrefte

atifopfertibe Octtieiumm ungruteta groß unb bvcbfr er«

freulieb war, unb ber Arbeit bcö ju Griten 9teiis

itifibafieuben , llmjugeftaltenben, ungebener oicl; f« ba§
bie gleicl^fjft« ungeübten Dcnualruugsbrimteii, allein

gelaifeu, ibeen täuben unb Jtö.fcn oerjcblirb bätteu ju»

rufen mögen: multiplieirt ctivt: Koitt Gimmel fäUt fein

'JOJeifter; unb fo toabr ba«jenige welebe« in ber 3" 1

trobuetion, bie ohne .Datum unb llitterfcbrift ber pub<

lieirten ®tdöteorbming in Siblefien jugegebeu würbe,

bag bie öefcbdfte, welebe bie <2tabtverorbttctcn ju bts

Jorgen babett, oon ber IUI finb, bag fte niifot öelebrs

f.'.mfeit erforbern, fonJcrn nur einen mägigen 65Vab alls

gemeiner ©Übung unb gefunben 'JJerftanb, ber über fein

eigene« 55efte aufgefläet ifi ; fo batte man bennoeb tut«

ipeber ju oiel oon biefen ^equlfitcn a(« eriflent oore

aii«gtfe{it, ober überleben, bag oor fl Uc tu ju einer oolffl»

tbümliibett S3erfj|Tung aueb ein gewiiJer ©rab «Staat««

oerfajTung«: unb ©efepfenntniß niebt nur, foubern aueb

rechte grünblicbc ^enntnig ber PoealoerfaiJung , fowobl
ber bureb ba« neue ©efefc bebingttn, al« aueb oornrbm«
Ii. Ii be« j^i|tori(.t<n , ber Vergangenheit, auf welebe

Q3afi« ade« -Jtciie notbwenbig erbauet werbrn mug, un«

eutbebelicb fen, wenn niebt bie unb ba bgbnlonifebe

Xbtirinbau« : aJeigoerftäubnlffe entfielen foUen ; — ober

vielmehr — weit wabrfcbeinlicber — ber weife ©efeB«

gebet baue fi<b in aße bem ni^t gttäuftbt, ba"« bie«

löi
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tu feiner Berechnung nicht überfein, hatte gemußt,

baß bie Borbilbung, Die Steife im yugenblirte ber Be<

rufung jur v2Jtünbi^feit noch nicht überall oorbancen fen.

Mein menn auch bie Watur überall jtätig , uiuncrfi

lieb allmählich ivirft; fo ift ber OTenfcb nicht irn Stant

be, ihr hierin oouTommcu nachzuahmen. 3eber Uetcr.-

gaug au« einer ScbulllaiTe in bie aubert, er fco noch

fo vorbereitet, itf ein Sprung; ber neue ^Primaner

wirb anfänglich nur mit ÜJJübc ficb in feiner StcUe be-

haupten, e« märe beim bie noch fcbäbli.bere Uebcrreifc

porbanben gciprfen. So ber Ueberflaug pon einein 3" ä

fiaube ber griffigen unb politifcben Befdiraufung in ben

ber Srepbtit. 2Belcb< ffrfiMitterunacn uub Hlcctncitä-.

ten führte bie feit 3 jf>rbunbertcu naturgemäß porbcreii

tete Deformation bennoeb berbrn! — Einmal muß in

Hllciu ein Anfang gemacht roerben! Söo möglich nicht

ju friir> unb nicht ju fpät, benbe« iiT gefährlich; beu

emsigen richtigen Nucienblicf ju treffen, barauf fommt
cä an! QBer abrr nicht eher in« 'ZBafTcr geben lviU

,

bi4 er fehivhnmen fann, irirb'tf nie lernen, fo feben

ibni auch am Ufer bie Ibrorie porbemonflrirt tpürbe!

Ti.- ©cfefgcbnng bat feitbem einen anbertpeiten Bercei«

»on ber iinerfenuung biefer QBabrbcit gegeben; inbem

fie bie tJrbimtertbänigFcit aufbob, bie Hblöfung ber

Srobnbicnftc, ber ©imeiufcbaitlicbreitcn auSfprarh; ob>

wohl c« enoiefen ift, baß in einigen Oegcnben ber 3J?p;

narefeie ber Sauer für biefe grenbeit, bie ihn ber 3>m''-

bcit«mohltbatcii ber tfnecbtfcbaft beraubt, weit weniger

al« ber Bürger reif mar; fo baß bie erfle (Generation

in ber Unfäbigreit befl öebrauebe« ber neuen Selbfb

fränbigreit perPümniert, unb bie febönen Srücbtc be«

0*rfcpe« erft für bie iireote unb britte öeneration rci=

fen werben. QBeim man aber bie Keife nicht glcicbfam

poftuliren, lvenu mau nicht eigentlich ben 3nßanb te«

Weifend für Keife annehmen trollte, ( wie man in 3ta-

lien bie Gitroueu prlürf t , bie in ben Horben oerfenbet

iperben foüen , ) fo mürbe ber 3"tf'inb ber Pollen tHcifc

nie eintreten; bie 2Biitterfui±t muß genießbar iperben,

nicht am Saume, fenberu auf bem Cager!

(Cer Brfcfaruß folgt.)

Gripieberung
gegen ben in ber 3eitfchrift Co«, 5?r. 78- 79. 80. 81. 82

unb 83. enthaltenen 2lriifcl über bie £>rudfo)rift

:

lieber bie B ef örb cru n g«m ittel ber ttgrifud

tur unb be« öewerbipefen« in SranFreich,
eine ftaatönMrtbfcbaftlicbe Betrachtung
»on d. Zb. Älefnfrbrob. OTündjen 1829, in

bem «Derlage ber lit. ort. Ilnftalt brr 3- &. Cotta'«

fchen Bucbbanblung.

Tie große S&eitläufigfcit, mit roeldjer in bem ge:

nannten Blatte über eine Flcine Schrift abgebanbelt

tpirb, (ber ganje Wrtifcl füllt nicht tPeniger al« 16
Äuartfeiten ) möchte ermarten laffen, baß ba« betref«

fenbe Xbema hiermit erfeböpft unb nun ber fiefrr, ohne

baß c« einer Cripteberung hebürfte, PoQfommrn in ben

Stanb gefegt fen, felbft ein Urtbeil über biefe Trucfs

febrift ju fällen, ben betreffrnben (Segenflanb, iu fo

ferne er 3»tereffe baran finbet, mit X»ülfe ber iu einem

fo auefübrlicbrn Hrtifel bemt mobl enthaltenen Be;
ricluigungcn, 3ufdße unb literJrifchrn {Racbrpeifungrn

ipcttcr ju perfolgeii u. f. ip. 2>ieß mürbe aOrrbing«

ber Sali fenn, ipcnn ber bezeichnete llrtifel ber Uo« eine

eigentliche Stcjcnfion ber Schrift, b. i. eine grünblübe

Seurtbeilung bcrfelbeu enthielte, pon irclcher juoörberji

enrartet mirb, baß fie beut Cefer ein treue«, ber
jtrengeu ÜBabrbcit gemäße« Bilb pon bem gibt,

wa« ber 3ebriftftrUer irirflich geleiflet, fobann auf bie

porgefunbenen Cürfen ober fahifchen 3rrthümer hinrorirt,

unb felbc mit höherer <Sacbf enutniß berichtigt.

(?tipa-3 ähnliche« bat biefer Mrtifel jeboeb nicht geliefert,

berfcUc gibt oielmehr gar feine Keienfion, fonbern eine

bloße, mit einer Mrt bumoriflifchcm (?) Mnftririie perfebene

Khapfobie, iu welcher einjelne Safe au« ber grnanns

ten Schrift ctiigrflochtcn erfebrineu , pödig außer ihrem

3ufammcuhange, jeber roiatubrfieben (Deutung uutcrlie:

genb unb auf ba« abficbtlichftc eutflellt.

2Bir finb baher, um beu unbefangenen 8efer auf ben

richtigen StanbpunFt einer Bcurtheilung ju (Teilen, ge«

nöthigt, iuerft ben eigentlichen 3nbalt ber hefproebenen

Schrift, ipeld;cn man au« bem fraglichen ttttifel gar
niefit erfährt, anjugeben. (Dicfelbe hat nämlich jum
3mecfe, in einer gebrängten Ueherftcht bie ipichtigften,

heutigen gefrfclicbrn Beftimmungen, abminiilratioen QJers

orbnungen, fpcjieaen Regierung« iSPJaßregeln unb enbt

lieh bie nähere Ginrichtung ber ^ripatPereine barjuftel»

len, ipclcbc fämmtlich auf ben ©ang, bie Ceitung unb
IScförberung ber franiöfifc^en Jlgrifiiltur unb ©eiperb«*

3nbinlric inftuiren. Tie lcgi«(atipen Beftimmnngcu rour»

ben be« 3ufammcnbange« megen mit einem furjen bi=

jtorifchen TtücfMicfc auf bie ipichtigften ^Oerorbnungen

oor ber Weoolutiou in Bcrbinbung gefept, unb ba ber

ganjcSomplrr biefer Berorbnungen foioobl al«ber übrigen

SOfarhnen bie mirtbfchaftlicbe Seite ber Nation junädjft

berührt, fo bemühte ficb ber SJerfaffer lugleich, ein $>ilb

ber Kefultate, in |taat«ipirtbfcbaftlicher -&inficbr, in feine

TarfteQung mit aufzunehmen, inbem er fein ganje« Xbcs
um au« bem jraat«ipirthfcbaftlichen 0)eftcht«punfte be;

hanbelt. Soiveit oou ber Anlagt nnb bem 3tPerPe ber

CDrucffcbrift felbff, bereu Jjauptgcgenjlanb jipar nur eine

Delation pofitioer öefefgebung unb 2tbmini|lration au«:

macht, bereu jugleicb gegebene |}aat«ipirthfcbaftlicbe Mücf.

fixten aber iPtnigfrcn« ein binreichenb große« gelb bc>

rühren, um 3ufd$en unb Ti«(uffionen 9laum genug ja

geben. 2Bo finbet ftcb jeboeb in tiefem gan}en ermüs
benb langen Krtifel ber @o« ein richtige« Vuffaffen bet

lenbenj unb Ceiftungen biefer Schrift, ipo bie 3ufäfce
imb Berbefferungen , ipo eine literärifcb nachge>
tpiefene Berichtigung? (gleich im Anfange lieft matt

mit Benpunberung ben SEBunfcfc, baß ber Berfaffer, (ratt

bie in ber Sfhrift angeführten Autoritäten eine« Chap«
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tat, OToreau, fcupin, ©iflot ic. ju penupen, rigcue Hu-.

flcbtcn b<i«c geben, Da« ©efdjebcnc fd)lid)t bätte erjäblen
foUen. flu« biefen und mrbrrren aubern SdnirrflrUcrn,
al« ben ancrfannt be(len Statiftifern über granfrcid) fmb
blo« fratijttfc&e llcberftd^ten, al« ©elegc ber
fraattJrpirtbfrtjaftlicben t&ctradmingen entnommen j allein

banbcK e« ftit) in ber 3 tatiftif (obne mrlc^r feine ri.b-

tige ftaatamirtbfdjaftlidpe l?infid)t möglich ift > um Ibat=
fadjen, ober um eigene Nnfidjten b. i. 2 räume? t'tp;

tere mären aUerbing« für ben Bcrfaffer be« Nrtifcl« ein

frurt)tbarere« Selb ber 95cnrtbeilung getpefen, all bic

bier gegebenen pofitioen Sbatfactjen über bic fran.
jofifebe 2taatöivirtbf<taft.

(Vit Sortfrfrung folgt.)

SDir ntlbtMtige ®efellfd)aft in 9»unct)en.
Seit nna.cf.ibr jmcr> 3rtbrjebenten feben mir in (?ng:

lanb, 5r.mfrci.-f> unb Hamcuriirt) nti.t in £cutfd?lanb
viele Vereine entfreben, rvclvbe ipobltbätigen , menfeben*
frcunbli#en uub d>riiMidjcu 3rpcrfen manebrr Hxt gc.-

tvibuiet ftnb. £>ie einen babeu fid) bic Aufgabe gejrcilt,

für ©eiierung ber "Strafgefangenen Sorge ju tragen,

bie anbeecn, Jlrnic auf eine erfoIarei.be ißeife jti un=

terftüpen, nod> anbece, Steifen ober Sinbcrn armer Hei:
tern Crcjicbung unb Unteericbt 51t gewähren, moburd)
bicfrlben ju nüplidjen ©Itebern ber meufd)lid)cn ©efelli

fdiaft fjcrangcbilöct merben follcu. 3c freubiger unb
williger mir in all* biefen Vereinen ein allgemeinere«
Cebenbigmcrben bumaiier OJrfinnuiigcu unb eine« merf.
tbätigrn Cbriftentbume« erblicfeu, btflo mehr fühlen
mir un« aufgefobert, ber „milbthätigcii ©efellfibaft in

SOTiincbeu" "ufere »otlciic yncrfcnnuug, unfere aufriefe

tigjle Bcrebcung ju bejeugen, ba fic bereit« vor fünf-

jig 3<>b"n, pou feinem englifiben pber fraujvfifcben

Borbilb angeregt, entiranben, ja gauj cigenttid) fclbjr

al« ba« ältejtc öenfpiel uub «ttufter, all bie 'Bortau:

ferin aller neueren öcfellfcbaften biefer Jtrt in SJcutfd)-.

fanb ju befrachten ijt. (?« lä§t fid) jmar tiidit taug,

nen, bag in ber 3eit ibre« enfjteben« manrberlen pbi=

lantropifcbe 3bcen im 3<bnnnge warm unb bag and)

ebrenmertbc Berfucbc, bicfrlben 511 realifiren, gemacht
mürben; aber biefe Bcrfndic waren bort) äugerir feiten,

uub gcwöbnlid) an ba« 3ntc-ei7c einzelner 'Perfoncn ge;

rniipft, mit mcl.ben fie pdn|ig ju ©runbe gingen. <£>ic

©efd)i*tc ber milbtbätigen öefeQfibaft bejeugt überbieß,

ipic bicfelbe gäujliJ} »de ftd), au« ber Witte mobltba:
tig unb d)ri|lliib geftnnter ^unebner Bürger bcrporge=
gangen ift. golgenbe ^fotijeu entlebncn mir au« bem
Programm, ipell)e« bie ©efeOfdjaft jur Jener tbre«

fünfjigiäbrigen 3ubi(äum«, ba« am 8. 3unp biefe« 3ab'
re« jratt gefunben, bat bruefen laijcn.

Dcrr granj Mlbcrt, ein ebler Öurger ber ^aupt^
(labt, ber jugleid) augerer Stabtratb unb ajeingaftge.
ber in bcrfelben mar, mürbe burd) bie fdjrenenbe 9totb,
in ipcldjer er fo picle ditcrnlofe Äinber crblicfte, unb
au« OTangel an pflege, Mufficbt unb jroecfinafiigcr Qc<
jitbung jebem pbofifeben unb moralifcbcn Berberben au«:

gefegt fab, auf« tiefiTc In feinem JP>erjen bemegt, unb
falte iu Solge beiTcn ben (Sntfcblug, eine QJcfcafdjaft
perilänbiger unb d)ri|llirt) benfeuber OTänner ju pcrei«
nigen, ipclcbe fid) eine jureiebenbe uub blcibenbe Unter«
llupung foleber perlaiTenen aßaifen jur Aufgabe maebte.
ßr boffte, wenn bie OTirglieber bcrfelben nur ju einem
monatlicben «entrag pon j Öulbru ober So ftrrujcrn
perp>li(btet »Heben, fo merbe e« and) SWinbecbcgntcrten
möalid) fenn, ber Q»effUfd)aft benjutreten unb fein Bor=
baten um fo eber, unter Worte« !üen|Tanb, jur 21u«>
ftibning gebratbt iperben fPunnt. Unb fo gefrbab e«.

Dcrru Ulbert battc ficb ein gicidjgefinuter, bödjft
bemabrtLT ffi.mii , ber a)ucfi0[. gei|Hid>c «atb unb Ca-
noniru«, HntPti Möllmann, eugefd; (offen; unb im 3an=
ner t7"a crfAiieu eine Urfunbc im DrurTe, ipetebe bie
nStbtgen JluffduiiTc über 3mref\ Giuridjtung uub Ber 5

faiTung ber O^ejeUffbaft cntbiclt unb von ben Unterne|(
mern jebem greunbe brr OTiittbätigfcit mitgetbcilt mürbe.
3m 3abre barauf genebmigte G'burfilrjl tfarl Jbeo=
bor burd) aUerbocbile« «efPripr potn 3jnncr 1770
bic öcfcUfd>aft, uub trat fclb,l al« Witglieb iu bicfelbe
cm. ecitbet battc fie fid> nun fortipdbrenb be« 3d)u-,
fcfl unb ber grofjiiiOt&igfrcu 3:bcilnabme ber aOcrböd)«
Heu t'jnbeäbcrrfduft ju erfreuen, unb blieb gleid'crmeife
Ma auf biefe Stunbc unter bem beftäubigen Dirertoriuut
ber cblen Orafcn von t örring: ©cefelb.

©er 3mccf ber ©efeUfdjaft' mar aber unb tff ber,
bafj l. ftanj älterniofe ober f>ö4>|l arme unb perLuTene
Sinbcr benbcrlen ©cKblccbtee, mel.be iu b:m fönigl.,
jur Pfarren Huhing geborigeu Dorfe itllad) unb in ber
llmgegeub untergebr-ubt meeben, pon bcroJibrtcu yjlf.
gcaltcrn erinibrt, bauptfädjlfdj fiir ben l'anbbau, mitr
unter aud> für J>anbiverfe erjogen, uub in ber bafelbfl
beflebenbcn prbentlicben 3d;ule jmeefmagig unterridjtet
merben foUen; bafi

2. ipürbige t'ebriuttgcn mittel« SSejablung be« gans
»cn ober tbcilipcifen Bebrf KnfblnAi unb 3rcnfagun.1 « 5

©clbe« unterilüpt merben ; vag

5. augerorbentli.b bebrängten daudaemen, um be«
ren Ceibeii fid) bie ®elt niebt befümmert, irgenb eine
tScnileucr bargereiebt rccrbeii foü.

S5icfc 3merfe rührten ba« »publifum fo , febr, baf
febon glrifb im erffen 3abre 150 TOitglieber bem mil«
beu Bercine teotr^ten, unb bie ginuabine an iSenträ.
aen fub auf (fintaufenb, füufbnnbcrt bren unb neunjig
©ulben bclief, ipoooii für ^) rTcge uub Grjicbung oou
15 Äinbern 527 fl. -io fr., für t6 Ccbriungen 156 ff.

45 fr. unb für 22 Lausanne 632 ff. n fr. perrpcubet
mürben.

( Oer Sefcblug folgt.)

e&rprtif be« Tagefl.
(1. 3ntan».)

Die 9Bür$&urger Leitung *om 6. 3unp 6eric6tef über
bie ^Infunff 3br" Äöniglieben URajeftiten fofaen.
be«: bie ganje Stabt rear b»<b(l erfreut über bie geflem
abenb« 6 Ubr erfolgte «nfunft be« aQgeliebten J&errfajer.
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paar««. atlerpotpftbiefelben würben empfangen »pn bem

tönigl. $ru. GJeneraltpmmi n ar unb *Prifioenten 3«!>(»'"n

»pn 3u»SRbein unb J£»errn Di»ifipn«tpmmanbantrn 0e<

nf raUit utenaitt Srepperrn ». SJieregg, ferner vpn tem

$rrrn ©fabt • unb JefhingefommanlM nten ©enrralmajpr

». Sarnp, J^rn. ©rneralmajpr unb S&rigabier jri-rn v

3nnbt, ben brpben £m t Sürgermeifiern u. f. m
©r. Dur«lauö>t l t r gürft 3 c''bria) Äari ». C&menftein,
©r. (Srlaucfct -verr Rritptgraf (St mein » ©«pnborn,
4>r. OTaiec grpr. ». ©pcgart, Sbjutan; 0r. ^Pppfit

be* Jj)er|og« »pn 2Reiningen, unb £r. ^tynberr v. (Sptta

(»pn l&crlin angefpmmen) patten bie Gpre, bep 33- 2JI >
jeftäten ipre Aufwartung |u ma«rn. Diefe lefctgtnannte

pppe J&errfAaften , fp »le obre $oppcif, bif Srau t>erjogiit

»pn ©a<pfeni*3pburg«ÖSptpa mit btn 'Prinjen Grnft
unb aibretpt batten famnitlitb il;r Jlbftetgqnartier im
baprrif«en £pfe genommen. — >V.it? (am 6.) früp na«

9 Übe finb 3pre SfRajefUfen ber Ä&ntg unb bie *&«
nigin, begleitet »pn ben ©egen«wünf«en aller getreuen

SBeroPpner b« pi'fifl'n Ärei»« £auptfl«bt »pn pler nafl) bem
Äpeinfrelfe abgereift.

2n bemfelben Sag« erwartete man 33. SWajejtaten in

ber »beinf«anje, TOannpeim gegenüber. — •

21u* »erlin »pm 4. 3unp »irb beriefet: Die fÖnigl-

baper. $pffangerin DemPlfefJe © « e ebner ifi geftetn abeno*

au« SKümpen pler elngetrpffen. Ueber ben Sau. ipre« 2luf'

treten« piefelbft »erlautet npcp ni«t» nipere«.

$fün«en ben JO- 3«np. (Seffern wo&nfr» 3. 9t,
bie Äönigin TOittwe im Ion ^pftpeater ber BprfleDung be6

Äönig Sear bep, unb in 3b*« ©efeOf(baft erbliche man
ben «prinjen @ufiat» »pn SBafa.

(I. Xuflunt.

)

3 t j i:f r< l». j.i ber ©ifcung ber Deputirtenfammer

»pm 50. SDfap begannen bie (frortcrungen über ba* 93ub>

grt ber 2(u«gaben van !830. <S< fpraeben bie .fpertn »pn

SprreOe* , Denatien »pii Se*maifpn unb 2lubrp »pn 'Pur»

raveau; fetterer mit bitterem Spotte gegen bie 93erf«rorn«

bungen bes »»eigen UMnifierium*. Cr fagte unter anberm

:

er pabe }tvar Sprit an ber Slage gegen bie vorige Sermal»

tung genpmmen ; allein er f be feinen 3ertpum ein, unb
f«more Ipn ab. SWan folle »ielmepr für «£>rrtn ». ©itlelc

eine 3nbemnitat4biü unb eine befpnbere Canffagung für

bie 3utgaben nPtlren , bie er nidjt gematpt habe, b'a es

einle udjte , baf er biefelben nPO> um Siele« pättr erhol en

I&nnen. OTan (prid- t »pn Sparfamfrit , fe^te er pinju,

unb ma(bt aufmanb; man fpriept »pn offentli(per 5i?oiil--

fartp, unb nf> fenc nur biejenigen glüttlid)r bie an bem
iBubget Speil nepmen; man fpria)t »pn ffipplflanb , unb

io> fepe nur Glenb unb ftorfenben Äunfifleig. Dpo> mir

»irb auf einmal 2We« beutliep. tPfon mufj fi» nur ju »er«

ftäubigen fu<pen, bann erflirt ff» bie ganje ©a<te. Offen,

bar begreift basjenlge, wa« man ©efeHf»aft nennt, nur

«ine gemifje Älaffe »pn 2euten. ,£>ie OTaffe ifl für 9?f*t«

iu retpnen. Die reprifentatise Oerfaffung muf fp »erftan:

ben »erben
, bag fie b(p« ba{U gef»affen if), aQe Orpppun.-

gen ber 31u*gaben, »el»« bi« öerwalfung fprbert. «u Ie:

galifiren. Spatfamfeit fn bem Sinne be« gemeinen Söpf«

fe» pafjt nur für ben grp|en Raufen. <&t ift bie 7ugenb

ber Plebejer, Kapitalien ppne Äonen {u fqaffen ; anbern

beuten ftrpt e« |u, bie 2utgaben «u maqen. Cpn< tiefe«

feparffinnige Wittel roürbe ber 9fatipnalrel<ptpum |u fepr

anrea»fen, ber Woplftanb fia) ju frtr über baf ganje Soll
»cebreften, unb man (onnte ba« GHütf ber fünen niebt mepr
bur$ ben Stergleid) mit bem (Slenbe ber 3nbern per»prpe>

ben. %Dünf»en mir un< (H'üvf «« bem Sange, ben bit

Regierung eingefepfagen ha;, unb entfcblagen »ir vi. jener

veralteten 3Repnung , bag bie Regierungen um ber SBcKer

miden ba fepen; fi« «mb für 97iemanb, al< für fid) ba.

SJarum fpQte man ß<$ mit bem grp§en kaufen abgeben V

(Sc bat fiet« gearbeitet, unb wirb c« auep fünftig tpun

;

bie OTosp mar »pn jrper fein CSrbtpeif; bie 3<>pebun^«rt«
gepen befimegen bc* »prüber, unb feine Seele tümmerf
•1.1) barum. 9ta(b biefem »ebner fpra$ ^>err Äeratrp,

mrla>er für bat Subget, aber aueb für bringenb npi^men»
bige ßrfparniffe ftimmtr- (St beFlagte e«, baf; bie 3u6gaben
feit bem SRinifierium be* ÜRarqui« »pn DeffpUe« fi» um
ein Drittel »ermeprt paben. Ben ber Summe von i 3Rif«

lion 76,000 3r. , mefo)e ber SRinifirr ber geifilitpen Änge*
legenpeiten für ba« biefjaprige 93ubgrt mepr fprbert, fagte

ber »ebner: bie Diener ber Äinbe mieberppfen un« tügli»

bie 2Bprtt be« gptflicben TOeiffer«, ba| man, fetbfl wenn
ba« Dpfer begpnnen hitre, Pen 2lltar »erlaffen muffe, um
fffb mit feinem ©ruber ju »rrfopnrn. 3cp melnerfeif« labe

fie ein, {umeilrn vom Altäre perabjUfteigen , um fi<p mit

ber iffentlitben SWepnung }U »erfepnen, mührenb fi« fia) »cn
berfelben entfernten, um anf bem Aampfpfapc unferer De«
batten tu erftpeinen, unb jmar ni»t mit bem Ce(|meige in

ber vcut , ber allein e« i^nen geftatten (onnte, auf bem«

felben aufjutreten. 3» f«b« fünf (Sribtfepofe , bie neben
ipren 25,000 3r. dienten np» 50,000 al« Äarbinafe, unb
12,000 al« Dair« belieben, einer vpn ipnrn hat augetbem
pc* 100,000 Jjr. al« Örofjatmpfenier. Die @eba(t«anpin>
fangen finbet man att(b in anbern Staat«jmeigen , aber

in ber tpriftdepen Äirepe feilte man fie am menigflen |u ftn«

ben mepnen. SSeo bem 3'<ian 3<niR 'ff« rium fagte ^ert Stt»

ratrp: ffiaj macben »ir mit ben 1047 Seamten biefe* TOi«

nlfteriumtV TQrnn fie ni(pt müfjig bie ?lrme übereinanber«

f»lagen, fp mürben fie pinrriepen, nio>t nur für ade Uiä<tte

(Surppa'« bie »eebnuug ju fiellen , fpubern mit ipren ,;.ifc-

(en bie ganje »inefffa)e SRauer ju brbeefen. — Hat bem
bur» ^terrn Serbi« »or biefen örorterungen erfiatteten

'Cerimt ber ÄommiffiPn gebt per»*r, bag ber 3uftanb be«

t6niglid>en Scpape« am i. \j :ner 1829 fafgenber mar:
Der 2leti»fianb belief fi« auf eine üftiliiarbe, 24 SRiDipnen

661860 3r.; bee V«ff'»f»anb auf eine OTifliarb«, 214 TOif«

lipnen 565,423 3'- ; temnatp mären ju berfen i89D>iaio t

nen 903, 563 $r.

äeniglicber) J> 0 f « unb 9tatfoiial«3btater.

3<teptag be» 12. 3unp. Der pul«. Suflfpief in 2
Scten, »pn 3- Wariu« 9Sabp.

9lao) biefem fplgt: Äleibiabe«. Di»erttffemenf in

1 3lft »pm t. iöalletmeifier $prf«elt.

Spnntag ben 14. 3»np. Die Wiuber auf TOaria
(Sülm. S«aufpiel in 5 arten »pn (Suno.

ORü neben, in ber fiiferarif<b«artiflifo)en 2lnflalt ber 3- &. 6ptta'fa)en "Bucppanblung.
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bad pffcntlide £ebcn in £nitfd l<mi>, mit Wjüglidct SXüdfidt ai:f £«Qmu

Tium, 1Ö3.

Xiibeutungen über bie preußifer)«
Stäbteorbnung.

Z-.r Stabtoerorbneten trollten alfo felbfl verwalten,

felbfl regieren, — r« i|1 fo angenehm, jumd für ben,

ber bisher liir.tling« geborgt bat! fte wollten Zilie«

felbfl attorbnm unb aufführen, unb man ließ ftr, an«

brn oben angebeutetcu llrfacfem. 1>a tonnte e« btnn

Riefet frbltn, baf» btnm alcrtefta Willen nidjt gar man--

<feer Fehlgriff gefefeab. VN aber von Seiten ber Stta«

«iflratr , bie jiefe mittler ©eile in iferem ©crufflfreife

orientirt hatten, ferner von Seiten ber fcniglicfecn We»

gierungen auf .; flam jener, unb auch au« eiaener brttt;

geubec SNewegung, bem gutgemeinten Unwrfen grfleuert

werben feilte, unb b.i3 aUmälig grünblicher ftubierte unb

ineferfaltig r. Harte ©rfcp in jlricte flnmmbung gebrad-t

werben mußte; ba frrolidt! fanb man fiefc perlet, ba

fab man unvernünftiger ÜBeife bierin «efirirtionen be«

©cfchcS fclbfl, bie barht nieht lügen; ba hörte man
wohl and» fo UmiberlegteiS : ,.bic Stabtvrrorbnetcn geh

ten nicht« mehr, fte haben niebt« mehr ju befehlen '.**

unb gerate bann am meiften , wenn fic etwa« gefe(t<

wibrige« unverflanbig gewollt hatten.

ttbrr fann ba« l
v
'efcf, frage iefe mieber, für foldje

fifemäaM'fbe Wißbcutuna ( unb ifl efl itittt Piclmcfer 3a;
d>c einer tüduigen Verwaltung, inbem fie jebc« unflatt;

feafte ?lii9f;brciten über bie vorgcfrbricl ene Sphäre mit

ftcjligfeit jurücfweifet, ba« Volf von ber bodMpi.ttigcn

Realität ber ihm mit Hieb verliehenen fechte ju über:

jeugen, fie beo ihm jum ©cwußtfcpn unb 51'r iJSerth:

fcfeäpung ju bringen, bnrefe eigenefl ehrliche« febren,

ftefe feiner «echte, eventuell fclbfl gegen beti Cebrer,

alle« Cfrnfle« ju bebienen?

3* beule, bie Stäbte fiub ipre Schule fo jicim

liefe burcfegegaiigen, unb werben jefrt jum großen Tbcilc

ba« wahre ir-stimoiiium maturitttH erhalten founeii.

Die noefe nicht fo weit finb, mögen noch fortleruen unb
eine, feit unb ba im Unobrucf unb in "ber 3ufammrn«
(lelluna, auch burefe CcrroUilimbigima »erbefferte WcbU

12. 3»n» 1»2Q.

7'T7TIi77ir ------ 1_

ijiruug br« ©cfefccö, welche bie ermäßigten nur errcar:

ten, wirb iferc Vcbrjeit um Viele« abfürjen.

Nile biefe Cuerclcn, tiefe $rrabfiimuiiin<j bc« tUi

fprünglicbcii ßntbnfiaämuä finb aber feine mahre, euer«

gifd;e, W»feIbctPUfte unb cintKquentc llujufricbcnheit mit

bei« OJefep unb mit ber ?3crfaiTiing. 34 wage ju bei

haupten: eö gibt Im ganitn Umfange ber ^reufjifcfeen

TOonarcfeie, amfe uid;t einen tDürger, Ititfel rinen Com«
munalbcamten , ber, meint er befragt mürbe, tt'iUfl 11;,

baf? bie Stabteorbiuiug aufgrfeo'actt irürbe, nidit äugen«

bliefliefe — fclbfl menn er ber drmfle, ber einfä'Itigfle

märe, mit llbfcbeu nein', f.igen uürt«; er mürbe e$,

meun niitt «uä eigenem Qcmufufrnn beä gegenmartigen

2Bobl(ennd gegen ben frühem ;?»ftanb, unb au« einer

Surdif oer einem mpglid'en gdMinrmenrerbett , im rol-

len Offtraiteti auf bie allgemeine Stimme feiner »er:

(laubigem SClitbürger.

Safi irir ni*t, mic bie Rransofcn, pon unferer

Diebe ju unferer Charte ten jeber (Gelegenheit große«

Öeftfereo maefeen; bafi imfer t'crrbrtcc Söuig uid.it bau«

fiacr vVebe feodi'." unb llbrciTen bebarf, um unferer

Xtanfbactrit unb innigen Qtgrbrnferh »crfiihert ju fenn,

liegt, in unfern ruhigen, fjft lüMc« Cbaraher.

fragen mir entliefe: maß hat bie ®t5bteorbnung

,

uncraittet ber unleugbar uurolilommeuen Steifheit ber

Bürger, in biefm ty Dohren geuirftV fo ifl, noefe ab«

jrfefetn MH ben obigen 5 Sragctt, bie Ilntmort gemig

leine aubere, a(«

1. Sie bat bie Stabte gefräftfget, bie Ungeheuern

Veibeti ber .Jahre von 1806 bi« 1812 ju ertragen,

ohne b.;f» ihr lintergang herbengefüfert morben, mie
ben oielcn am Gnbe befl öoiäbrigen Äriege«.

2. Sie bat fie befäbiget, auf eine SScife jur fBefrerjs

ung be« i>ofeeujoUerfcl;en 3«ri1enhaufc« , ted "Prem
fjififeen Staat« unb be« gcfamuitcn (Europa mitju«

mir!en, über mclcfee bie 9laefemclt bennorfe erflau«

uen mirb, pbglci.h bie menigfleu Opfer unb Hn«

flrengungeu aufgcjcicfenet ftub unb flatiflifcfe bärge«

legt merbeu fönnen, für ben fünftigen ©efebiefet«

fcfereiberj ba bie fromme Piebe für Ronig unb ©a«

1Ö3
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terlanb baff OTeifte unb SJcfte, 3 i-r rpriftlicb, fp

gab unb tbat, baß bie Ciufe ttu^t mußte mad bie

9lecpte gab.

3. Sic bat ibnen gemattet, fclt*ft bei) btr faft allge<

meinen 3errüttung brS $aubcls uub Störuua bcS

(SeipecbcS bureb bie große, lang anbaltcnbe SBclt--

rrifc, bennpeb ju bauen, ju perbeiTern, in ®$u:
len, Krtncnifefen, <J>pli)CD(tnft alten aller ttrt, fp

baß tiicfyt im 'Staube bin, baS riete ©ute bie-

fee Urt |>ier auf bcfcbränftrtu 9Sauin jur Hufenau:

ung ju bringen, ©einig, ti ift eine Waffe plir.ft=

feber unb fittlicber 3u|laubarerbeiTcrungen ans ber

Stabteorbnuug bcippracgangen , it>el.bc eine bevor-

iminbetc unb au.b miebec bcpprmunbeuDe Heimat:

tun} uimmcrincbr jti Staube ;u bringen bie Sraft

gebabt bättc.

4. Sie Stibtcorbnuug bat überall, ipo man pcrftaiü

ben bat fie ju brau'ben, ben ©cmeinfmti eriperft

: unb auSgebilbet, bie Cicbe für Äöitij unb Bater-,

lanb gefteiicrt uub peclcbenbigct, fp baß ein Reh
tetbeef , biefe (*brc unb 3iecbc ber ^reußifepen 7\ür:

gerfepaft, uitfct inebr fp ganj eittjig ppuc alle -JJacI?-

eiferuug baftefrt.

©rmieberung
gegen ben in ber 3citfd)rift Co«, OTr. 78- T9. 80. 31. 82

unb 83. enthaltenen jletifel über bie Druifajrift

:

Urber bie 35 e f 5 r b e r 11 n g S tu i 1 1 e I ber "H g r

i

t u U

tu r unb beS ©ciperbmefcua in grau fee icb,

eint ftaatfftpfctbfcpaftli*« Betrachtung
ppn 6. Xji. Ä Irinfrbrob. 2ttünepcu 1829, in

bem Berlage ber lit. ort. Muftalt ber 3- ©• CfPtta's

fepen $ud)t>anbtnng.

(Joetfepung.)

<BJp ift, um nur einiger ber ftärfiren, abfiittlicbcn

Cntftellungen unb «nißbeutuitgen ber befprpcbenen Sebrift

in biefem tlrtifel ju ermähnen, eine StaatSipciSbcit unb

3taatStPirtbM>aft über baS ftedjt gcftelltr 3)1 ber

auSbrürfticpc Borbcb.ilt in ber Uorrebe „unter ber
fcpüpenben Hegibe bed 3t erbt 9" niept beutlicp ge;

nug'i 3ft nirpt ferner im Herlaufe ber Sebrift BUS«

brürfliep, unb ben jebce Welegenbeit auf bie gegebenen
3te.t>t«perlefiimgen bueeb bie rcpplutionäre ©efcpacbuug

pingerpiefen; ift niebt 5-33. bie Hufbebttng ber 3'anft-.

«Oerfaffung lebigliib auJ bcmfclbeti örunfce „für ein

öffentliche^ Unglüef, für eine gcipaltfame
3erftbrung beS Gigcutpuma" (3. "4.) erflart

ipprbenY

UBie fpnnte fiep ber Berfaffcc beS ttrtirela ferner er^

lauten, in pffenbaree Unmabrbeit ju behaupten, baß in

ber gebauten Steift baS „aucien re-gimp'« am ftan-.

ger ftebe, unb bie ©ütccjcrftütflung ata befpnbcrä roirfi

fame Gnttpicfclungafhife gepriefen iporben?

„(Sine grünbli4>c uub umfaiTenbe Darftellimg ber

feanjpftfcpen Hgrifulmr.Berpä'ltnine, peißt e« in ber

Bprrebe ber 3<brift 0. IX., unter bem ancien
regimo, unb ber 2ßir!ung inäbefonbere, wtld)t bie öüi
terjcriiüeflung unb bie Hufbebung be< gefammten £e<

penisoerbanbeö auf bie Q^pbenfultur ausgeübt, erfc^eint

als ein mürbigec unb &P4>it belebrenber ©egenjranb ber

Bearbeitung, iubeß f'eplen pffenttii*c Sefanntmacbungtn
u. f. tP."

3)1 ein folied ^ißpcrfianbuiß biefer SBptte bona
Bdc mpglid), jumat tpenn mau 3. 4o. ber ®cprift uns

tcr ben Urfacpen, ivarum bie franj6fif$e Hgrifultur noä)

von beut Sftaaße einer pprjüglicprn 'prpbutripn entfernt

(lebt, glcicb alö er ff e llrfacpe finbet „tpegen
ju grpßrr ©pben : Bertbeilung'4

, meuu ferner,

3. 38. in 3ablcn natpgemiefen ift, mie Hein ber

mittlere 2>urcl>fdiuitt6fpmp(er eines bciitigen ©efiptbum«
in ftranfreieb |^ ( mt baß berfelbe in (Snglanb um baff

rtünffaepe gr?f;er fen?

25er BerfuTer, beißt eff in bem Mrtifel meiter, jeigt

fiep in entKbiebencr IHicbtung ience ©pftrint, tpeltbe

afleff 3epaffen uub Webcipen nur burcp Regieren unb
Mbminijtriren, burcp unmittelbareff Ginfcbrciten
ber Staatsgewalt unb iprer möglicl>fl jabls

rtiepen gunFtionärs mpglid) glaubt. SBic Ratten

t* niebt für möglich gepalten, fplcben Sinn aus biefer

Scbrift ^erausjufinbeu, ipclcpe ber BcrfatTer beff Urtü
Irls mit mc^r als geivpbnlicber UufmrrFfamFeit gelcfeu

ju baben pprgibt. bat fi<^ bemfelben ben biefer ^Durcbs

lefuug niept ber ©ebanf e aufgebrungen , baß bie ganje

Scbrift für bie mpglidjfie Srepbeit beff ©croerbaperfc&rff

gefibrieben ift! HUein für bie einjig ipabre, b. i. ges

fepli>be Sttbbcit, bie allein bie 9legieruug ju Permitc

teilt permag. 3« biefem Sinnt ijl baS befaunte, unb,

ipie e9 in ber Ginleitung ber Scprift beißt, fp baufig

inißperftanbtne Lai^srz fairr* gebeutet, (finfeitige 3» s

tereijcn muffen bem aDgemeinen 3nttrtüe meiepen, une

ter biefem 33prbebalte aber foll ieber fripatperr

fef>r m5t)licb|l frrn uub ungebuubeit fiel» bemegen. 3«
biefem Sinne ftnb aucl) tpirflirb bie franjpfif;*cn ©ef

iperb« Q3erofbnungen crlaffen; bie Burcaux de Garan-
tie, bie einzigen, rppben tKegicrungabcamte augcfltllt

Ünb, cjri|rircit für bie tfufreeptpaltuug beä SeJjta, unb

jum Se^upe gegen ©etrug, 3>Pecfe, bie ipp^I ber 53er«

fa;Tar bea ^Irtifelff naep feinen oielfacben (unb bau»

ßg unuüfen) Üßieberbplungcu über „Strebt in lepter

3u|1anj" felbft billigen muß. Si4>erjtelluug ( ©a«

ranttt) unb 53ermabruiig gegen pbnfifcpe, fcbablicbe ©ins

ilülTe ( eine tpiebtige, ppßig bem Staate anbciuifailrnöe

Junftion Ott gefclligen tcbena) ftnb, ipie 3. öS. nabee

birgetban, bie ^>auptrieptungcu ber fran}pfif»t>rn 3"»

bufrricoerprbnungcn. UrbrigenS bringt ftö) {»iebep bie

©ctraeptung »on felbft auf, baß bö*ft ipaHcpeinlie^

ppn bunbert anbern Regierungen bie cartd lu'anca ber

franjöfifiten Staate 1 Hbminijtcatipn nart) bem ihn für je

bea alten ßöttigtbumeS mit ipeit mebr 53erprbnungen

tpäee befebrieben ipprben, als bieß in Sranfrei.b ber

gaH ipar, unb bie rtpplutiouäre ©efepgebung erfepetnt
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wabrlid) in i&rem Ginrtujje auf ba« WewerbSwefrii (iud)

ber gewalifainen , bued) 6** SEftiebt bei lln^l:ict< einmal

gcfd>ebencn "öernicttung bc$ $cii in>encn > in einem um
fo wenigec unaüniligeu Klette, als fic in iaren neuen

©eftiinmungen oöüig auf bie, fdwn unter vubwi.t XV.

porbereiteten 0>efcp,entwü fc refurrirte, hu* bem *Z?erf.

be« Urtifeld niebt batte entgehen tännrn , wenn er über

biefe SJerbäliniife überhaupt unterridjtrt wäre.

2Bo i|t alftf oon möali biT iiblrYicten fiunftionärei,

Sielrrgiecrrn n. f. ir. irgenb in ber SArift bie .KcbcV

3fl nid)t enbli.b («Mir < >. 102.) auSbtücflid) anic:

führt, baß »en ber feanjpfifctcn ttrgieruug eigene Qcc«

waltung pou 3nSu'trif= »ewerbeu ipeber in lurr.niocc

tiocb flaattwiribfcbafclidire $iuffa)t betrieben werb:? Die

fernere Mcujserung eben bafclbjt, ba§ j.JS. felbil leine '}\t-

gicperwaltuug pp:i SSergwerlen uub 'Salinen, jur Gr.

fparung foftfpicliger Suiten uub ber Unterhaltung ei:

neJ $.iblrcid)cu 'Prrfonils fhtt fiubc, iil gau* in bem
nämlidjen Sinne, wirb jebod> in bem Mrtifel, wie e:cn

angeführt, entgegrugefeft gebeutet. ( £>ie fr-itjöüf.ben

^>jd)tfontraftc berannt ju uurten uub in Sejug auf

beutfett Salinen ju fommenticen, tpie in brm Mctifcl

gewünfett wieb, weice eine bödMt überffüfüge Ilrhcit,

ba fämmtlid;c beutete Verwaltungen, ivcnn fie Sftotioc

finben follten, ibrt Salinen ju verpachten, recht gut

ibr eigene« 3tttrref|« ohne »orlicgenbcS mcbcü eine*

unter ganj aubern «OerbältuiiTcn entworfenen paetttou:

traftc« ju pertreteu lotjfcn werben, arnt) Vcrpocbtun:

gen folcter Mrt niebt allenthalben am -pi.:,.- erictcintn-i

CDic PorgcMid? in jener 3a>rift enthaltene Mnprci.-

fiing ber franiörifcbcn Giiiri.1>tunaen jitr 9t ad) ihmuug in

brutfeteu Staaten, unb bie funb gesehene ilrfi.bt, f)ic:

burd) auf ba« beutfebe Öcipcrb-Jipcfen ju iniluireu, if«

ferner eine jener offenbaren Unwahrheiten beS «rtifeli,

weldje bier eine «Hat peebienen , unb ipcl.be burd) ein:

facbe« Pefen ber Vorrebe ber ßefccift völlig wiberle^t

ipirb. 3m Verlaufe ber gingen 3d)rift aber iji nie:

genbS mebe auf bie enffernteffe TOeife eine foiibe Kn
wenbung ober Hnpreifung angrbentet ivorbeu, biefclbc

befdjräntt fieb pieluicbr auf eintadiru Vortrag ber Ibat»

fadjeu unter aiiflbriitfli ter ©emcrlung , baft fic in ihren

©ctradttunant nur Sruifrcidj im Sagt babe. (2. 58,

Knittcrr. 45.)

3n dbiilictem liberalen unb rabifalen Sinne,
roit bie HjtifulturperbältuiiTe, fahrt ber itrtifcl fort,

betrautet ber Qcrf<if]ec bie l'eituna beä franjDfif.ljni öt:

iperb; unb ^.il'rifipefen«. (?J i|l niett abstieben, irclib'

auberec Sinn biefen ipeni^ überlcatcn iB^rten, ipcnn

niett unbebiiiflte labelfn.tt, \\\ Wrunbc lieaen möae
©ie Ceitunq be5 franiöfifften Weiperbipefen-3 brüeft firf>

tatet bie bariuf be)nglitf>rn Cefrpe unb Ucrorbriun.vu

aus, ipehlje in ber Sdjrift einfad) poraetraaen fiub.

?Inf jebeu 3all ipäre alfo ui.tt bie Brtrwtytnttfl, bei ^Jer^

fafferÄ berfelbeu, fonbern efl iparen bie ?5erorbuun»un

felbfl rabiPal; b % fie eä iiivbt finb, ipirb jeber

(SarbPcr|länbi^e anerfennen. -Der Regierung tfe&t

ftuffiAt unb SHed)tsfd)up über bie &e »erbe
ju; ganj ridjtig, ipie tt in allen Staaten ber Sali ijt,

ber SaU war, ber 5.1U fenn ipirb, fp lan.ic e,fl eutipu
rfelte Staaten, nidjt rohe ^ölterborben gibt. ÜBeldje
wirfIi«! Mutono inte ber betreff enbeu Staus
be abee in biefen .^erorbnun^en lieoit, ba§ bie oöllige

Weipe bsoerip iltuiiii, bii innere O^eiperbepolijen , enb:

Litt felbit bafl («eiperbäre^t in erftet 3nrt.ini tpirflid;

bieburd) ben (Heiperl'etrciienben ipieter in bie ijäiibe

gegeben finb; bafj ferner bie einacfübrten conseils de
jjrud' hommei tigenttid) ^ir ni.bt« anbered fmb, al«
eine Mrt ßicberbelcbuna ber Häufte ( ipie

S- 75 ber Sdjtn't ipörtlid) an irb.Mtet ), jeboi», ipie

n.uürli.1) in ber beutiaeu 3cit eiuitJiibcn unb u.id; ben
heutigen Qebärfurfen ci;iaeri-ttet, i;l bem OetfaffCC be*
Mrtifelö pöUia entgangen; eben fo ircni.i begreift er baS
J3efcn brr fran}(nf4en ©eipcrbcfrcnhcit, bafirt

auf eine erhöhte ÖVcip erboteebnir, loorüher er in

beu trcfflid)cii Sd>riften eiueä Ghaptal, U i lief off c,

tjßeorie, ber ©niber (Toitaj, ?i?änner, ireldie

uid>t in bec 2tu5ief|lube, fonbern an ber Spife geojis

artiaer tDertvflltnngtjtvelgf ergraut finb unb fiib hiebe»

bie Mdjtung pon Europa unb ben D.inf ibred ftönigS

eripo hon taben , fi-b oor bce Satluna folibcr geipagten

Mu9fprüd>e eiueä Seffern bätte nnterriftreii folJcn.

Sl )Ö inbejj bem Der? lüer ber bier ;<rfprod)cueu Sctrit't

aut> bec ö?i|t beJ älteren 3nnftipefcii3 nicht fo mibe:

fanut geblieben iil, ipie e« ttn<t bem ffo* Mrtitel fdjeis

neu mochte, bcipcifcn mebcecc Stellen berfelbeu, unter

ipcliben ivie nur tic Meujieruiig S. '>*) über bie Golbect:

f.ten 3iinfteinrii1)t:m ich jnfftbren, „Ga unterliegt fei»

ncui 3lOcifel) bjp blefe Oerotvmtngeit , bereu IXiebtung

im Knfange auf bie CFrf.b :ffang neuer Sabrifrn uub auf

bie welligen 3octf»brittc bamaliuc Jcit bcrcdjnet ipar,

eiffentlid) baä innere l'cben uub bie beffeee
9t(cttung btr 3üuftc, loelebe in einer felb|tä

jl a n b i j c u , freuen G u t ip i rf I u 11 g innerhalb g et

fehl offen er Korporationen be riebt, 00 lüg
0 e r n i rt tt.H

HUfr . ; müiTen ipir e5, ba ti? ecipähntc Sctrift

nun einmal nur oou bem ipicflit) betfcbciOcn OJotii ju

nehmen permoitte, bem Orrf<l|T«( be<J 801 1 Mrtüeltl

uberlaiTen, ipciiii er, mit biefen Qinria)tnngen unjufeies

bm, fi.t Knft geitua |Utnnt| fein, in bem gegebenen

Mrtilcl bciiigenb a«^cpri"feneä„l'ebeii3: ftu n b a t i 0 11 i--,

2 hti^, Sien ff;, jtn(tnrt*i WeiperbO: unb S) n«

p 0 tb ef a r ; 3 n |t e ut (i'i) fiatt betf gegenwärtigen

perhafiteu 3nbnfMcn»efeng in Srmfeei.l) tinjufipren,

unb bicifell«e mit bem mittelaltcrli t>eu (Mci|le ber « in
he, ben ec gan; Inn« 5:1 paben fbeint, ju beleben,

(gelingt ihm bieS aber ni.tit, fo möge er mit bem Öam
ge ber IBeltrcqienmg felt'ft b.iräher rcd'teu , nad) ipcI»

ibem bie iieieliigen formen ic>eä j 'brhuuJertJ fid) ans

berä mobiniiren, ipoburd) jtetr GutiiMcf U\n.\ bei Staats«

unb 'PciPatlrhcn*, ber 3BiiTmfd>aften ipie ber 3nbn|1cie

erfolgt, unb iuglei.b bie ^otbipenbigfeit bebingt wirb,

»
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ben laufeubtn unb fortfd?rcitcnbc» fcebürfnijTeti ber 8*
feOfdjaft angemeiTene 3«(l**«* e äu bfgrünbcn. Dafi in

graufrciib bieft Snjtitiut roeniger, al* anbttiuärt« ben

betn regelmäßigen Derlaufe bft Dingt gefcpiebt, an baO

llttre, fepon bejlcbenbc gttnüpft roorben finb, t>ielcö

etjl neu gefd>affen würbe, barauf möge bic ©efepirttc

(Der Sefeplug folgt.)

gpronif b*6 läge«.
(1. 3nUn».)

Der ©rneral s 93ifat griebericp 9t*f * Von «inc.nnaft

in Worbamerifa bat in einer SSorftrllung vom 16 biefe«

TOcnat» um bie allerböqfte Grlaubniß nadjgrfucpt, in

«Bapern einen 93erein unter bem Warnen .<!ubwig» <Stif,

tun« begrünben ju bürfen, wrlcper bie Ginfammlung frep.

williger <brptr<igr jur Hnterfrüpung bfr amerifanlfdjen unb

ofiatifcpen TOiffionen de prupagand« (Ide jum 3»eefe pa*

ben folltr. Die Bettung biefe* ©ereine« fönte einer in

TOündjen aufjufteHenben Central * Direction übertragen,

unb an tiefe au* bie «tt befagtetn 3wetfe von b<n SBen

eintmitgliebrrn regelmäßig ju erpebenben 95et>lrige eingefen»

bft werben. Sei TOajfftat bfr Äönig baben barauf

iu befeplirßfn grrupt, baß f* pinffdjtüd) biefer, nur auf

wettete* geftafteten Sammlung bep btr Gntftplleßung »cm

1. Dfjbr. nu verbleiben pabe "nb bfr ©itte be* Öenernl'

vifar* SXefe nur in fo fernf 3olge gegeben werben fonnf,

baß bat Örbinartat br* GrjbiStpuraf* 9Rüna)fn unb grep-.

fing bif bi»per eingegangenen ober nod) eingrbfnben 'Bepi

rriae für bif TOiffionen von ben übrigen bifcbi'fltdten Drbii

natiafen fammeln unb bif Jibfenbung an bif TOifiton»>2tns

ftalt befergen mögt, ba» SJtffultat brr Sammlungen aber

jebfrjrit bfm StaatftrmnifTeeium be«3tinfrn anjitjfigen bafrf.

Uli totitfre tBepträge jur *I3ifbfrr>frftellung bfr Äird?e

unb Grridjfung eine* Ecnfmate* in
li8ittd»baa>, finb vom

29. TOap bi« 4. 3uno eingegangen: von b<m 2anbwrpr=

SJataiHon bfr ©tabt l'inbau 60 fl , von bfm Offljiifrforp»

bf» 6- Gpevauvleaetft.iHfgimfnteä jn Würnbfrg Hfl., von

bfm eanbgeritpte SBfrtingfn 55 fl. 40 fr. , von bfm üanb.-

geridjre MSaffertrübingen 37 fl. 55 fr. , von bfm gerflrfr*

fonalf bf« gorflamtee Srepfnig 12 fl-. von bem f. Äam<

tntrfr unb guie»ilrtett 3»egierting»ratb, grrpperrn von Ver=

glas in auaebufg 13 fl. 30 fr., vom üanfgrtiepte ^fr».

bruef 18 |T. !•(*•! Cidjftabt von bfin pfnoalitp von

Cfucfjlfnbfraifdjf n »rgifruiig» 1 3ufti^ . Äan;lfp « Sff« rariati

^rrfonotf 8Tfl. 16 fr., vom fürftlia) Cftting = "BaDfrfitints

fcptn *frrfd}aft*!Ofrid-t TOaßfrftfin 21fl. 37 fr. u. f. ro.

DeutfdjJanb. Cie Canbff.mbe von 23raunfa>ro«ig fofl.'n

iprf nfniid) mitgftbflltf !Bffa)Wfrbffd>rift g^fn brn *}frjog bf^

r«il« bfn bfr bob'n tfutfdjfn 55unbe«»frfammlung übfrgfbfn

^abfn. ^)inftd)llirbbfrStrfitfa4f ^anno»fr« u. ^raunfdjwfig»

fpD bfpbtn 2bfilfn von bfr 95unbf»v«rfammlung rinr per«

»mtorifd)f 5rif» gfff^t roorbrn ffpn. — €f f&n. 4)obbfit

btr Vrinj USilptlm von <|>rrugrn, bfr natp TOarfdjau abgft

gangfn ift, um bfn ruffifa)(n OTonardjfn von bfn Offunb«

pfit«umflänb«n bf* Äönigf» <u bf naäjritptigfn , mtlQt bif

tu gnbiCfnort »<rabr>bftf 3ufammrnfunft Vfrfrinbtrtfn ,

ÜRüna)fn
#

in bfr Ciffrarifcp«arti(Hfa>fn 21

foO von ffintm föniglidjfn Oat« brn Auftrag trpaltrn pa<

brn, feinen faifrrlid>tn Öibam n.;.fc •i'frim riniulabrn. SRan
prgt baptr bir Hoffnung, <Zt. 2Rajrftat ben Äaif« SWifolau«

bfmnäd;(l innrrbalb bfr TOaurrn StrlinC ju ffpfn. — Ca*
urufflf Kfgierungebfatt bf* örogb»iogtpum* ©abfn tut«

Ijalt ba* etfufrau«f(prtibrn für ba* lauffnb» 3apr. 3u aQ=

gfmtinfn fianbeebfburfnifTfn rorrbfn frbobfn: an «runb=,
öffÄB. unb J{>äuffrfleufr »on 100 fT. 6tfutrfapital 19 fr.,

an 0<ro<rbftfUfr von 100 fl. Sffufrfapifal 23 fr., an Älaf*

frnfttufr naa> bnn ®fff( vom 31. Oft. 1820 unb bfn

ipm nadjgrfolgtfn SJorfctriften. — SKan fdjrfibt au* IDtaini

:

bif SBfijrnprtiff finb im vfrflcfffnrn Zßonat in Solgr bft

3tu«fuprfn nad) brn 9{ifbtrlanbrn, bffonbfr* abrr nad)

(Jrantrficp, nxit popft grgangtn; fo baß 200 -j>f. SBtijrtt

mit 11 ft. 35 fr. bfjaplt rcurOrn. TLuä) ifl vor brr Grubt«
an frinr minbfrrn 'Prfiff |u btnfrn, inbrm bir Orgfnb
bafrlbfi fo (trr an 'Jfxüdjttn ifl, a(* birg frit rinrr (angtn

Äfipf von 3aprfn nidjt btr Jall war. 3lm ^Jfajf frlbfr

liegen butfpau* frinti»orratpf.

(2. üutUnt.

)

Sranfrftd). Cie Ceputirtcnfammer fcpfo*, in bft

<Si(}Uiig vom 4. 3nnp bif allgemeine Grorterung über ba*

2luegabrngrfrp, unb gieng (ur Grorterung bet 1. 3trtitel*

über. — Cai <3efr<f über bie Cotation ber ^)air*fainmer,

für roeld)e* bie Ceputirtenfammer feinen Warnen ju finben

tvu§(e, erfebeint nun im Bulletin des 1»U unter bem Xitel:

nfr? über bie Dotation be* vormaligen ©es
nat*. — Ca* Crama $a(iero von Gafimir Cefavigne,

rcfla)fn feine Jreunbe ben franjefifdjrn €<piHer nennen,

wirb in bec ©cbaufpiefgefrpicbte ^rantreid)« eine neue Gpotbt
bilben. Die 3lufüprung beffelben auf einem Soulevaib*

5peater gibt bem franjfrftfdjen 9?a(ionaItprater ttn

fioß , unb a>err Gafimir Delavigne b.i: baburtp in bem
Streite ber Glaffifer unb Komaniifer ein bebeutenbe« <Se>

widjt für ledere in bie gd?aale gelegt.

H n g e 1 0 in in e n c 5 r e in b c.

Den 7. 3""p. (ö. Äreuj.) *}urter, van SBlotrn,

ilünbel, 3«fg<<r, Meinaolf, ©djelling, Cfu).

roalb: ^artifulier» von Stpaffpaufen. ( «Ibn. ©Ären.

)

©ui (lau me, •prefeffor von TOünfter. Rommel, Äfm.
»en Gßlingen.

Dm 8. 3«"n. (ö. i>abn. ) Dpe, Äfm. von Würm
berg. Gnglmann, Äfm. von gürtp. OTagnpu. ©ul*
jer, Äaufleute von granffurt. ( Sd)w. 2tbler. ) TO an«
gfUborf, 'Partifulirr von Dre»ben. 35ebani, Wegof.

von TOanbcim. TOo()r, Äfm- von 3tm<lerbam. (0. Äreuj.)

3of. <Pneu$er, fgt. Canbgeridjf» ' Sffeffor von griebberg.

v. TOüllrr, f. Oberholl Onfpeftor von 3lug»burfl. 3inf,

Äfm. von ißregenj. *PoII. «ericbtipalter von abkaufen.

öefrorben :

Den 5. 3«np. 3gnap ©igl, ebem. für|lbifd>6flid;er

J&ofmafifu» in <ßa|an , 65 3- alt, am ©eplagflußee

Den 6. 3unp. 2(nton fQarou 'Pii .;:am, 49 3- alt,

tobt in feinem 3immrr gefunben.

33 e r i cf) t i g 11 n g.

3» Vits. 11g. W 3. r
' c ftatt 9tfi*fyaf Hei flji'jf iu lefen.^

nflalt ber 3-05. Genauen «««j-antlun.?.
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SttS 3 n l a n k
@tn lagMatt

für

baö öffentliche Ccbfn in DetrtfAlatrt , mit roriitglid er SKrrdfiri t auf Stoncrn.
1

1

@ t iv i e t i t u n 9

geatn ben in ber 3eltf*rift (So«, 9»r. 78- 79- 80. 81. 82

unb 85- enthaltenen 2t lifel übet bt* £tu Jfatift

:

lieber bie ©eforberung« mittel ber H g r i f u l:

tut unt be« öeipetbipefeu« in Stauf teieb,

eine ftaatatpirtbfcbaftlicbc Ectcadmtng
eoii G. Ib. Jclcinfcbrob. JOfüncbcn i8;o, in

bem SDerlagc bet lit. att. Mujialt bet 3- ö. Gutta'«

f.teit 33ucbj>artblung.

903a« Meibt un« narb folgen Hbfo&rocifungeu rom
3iele, auf iveltt>e mir in bicfciri tvenig arcetitti<fcen G5e-

tidjtt, ma« uu« bic Go« biet jufammengefoebt bat, noeb

piel au fagen übrig '? Ucbet einen bet ipirbtigitcn ilb>

mtnifitatip - ücgciitfäiibe bet 3nbuftric, ben ipelcbcm

jebe neue ^tttfirtjt , jebe ÜJelcbntna ipiufpnnneu ifl, über

ba« fr.i!i}6(if*e 3<>u
,

)*nfrrui gibt im« bet ilrtitel ^.ir

iiiibt«, ipebet eine eigene, noch be« 13erfaiTer« bet Sttrift

•Jlttficbt, ipicipobl tut ba« bptt »tfagte ( 2. 78 — 8U)

ipobl beutliibct als irgenbipo unb mit praftifdmt ©etu

fpieten belegt, bet Srenbeit be« ©etfcbrö ba« Bort ge:

tcbtt iit.

Sie '.Regierung« :3"ft'tute jut 33cf?rberimg bet j" !

buftric uub jut iöclcbrung, bic ju gleichem 3wecfc ge:

bilöeteu, in ber ganjen cioilifirten ISelt geästete« gro:

fjrn 'Vrioatpeeeiue, ben rübmlübcn (tucbabmeuSipertbcn)

'pdttiötii'iii bet Sraii)ofcn übetbaiipt, ber fich foirobl in

ftetec Sktbauuung bcö freniben furu«, al« in 6t: Ucbet:

imbme ppii mühevollen Jltbeiteu unb l>pfern für bad

öemeiiiiprfen tunb gibt, unb ipoooii in bet 3d?rift

einige« erwähnt ivirb, alle biefe ©efhebungen belegt

bet ilerfaijet be« Mrtifcl« mit bem jieiiilicb imfcbicf:

liefen MuSbfiicfe Snalleffefte, obne ipeitcre Grria.-

ning, obne fclbfl gefebeu, ja obne nut ben obcrrläcb:

lictiileit S3cgriff poh bem ju baten, ipafl hl biefer Jtrt

ipitflid) in Sranftcid) geleiflet mitb. 2llfo «Belehrung,

bie ffbonilc allct Delationen jroifAeu Ttegicrenbcn unb

Stegterten, ftenioiuige Xbeilnabme bet pripaten am C^e:

mcintpobl, bie fibönfte aüct 35iirgertugcnben, ipcl.be bem

aufgerieben etil bie bobete 2Scibe oerleibt, uub nie

13. 3»«P 1829«

genug belebt unb erinuntttt werten F.ur.i; entlieft bie

väterliche (Sorgfalt tveifer Surften bureb Schöpfung
neuer 3i'bttfiricjipeige, 3'ifittiitc jum Unterrichte u. f. ip.

fmb — SuaUeffcftc!! öegeit Scbuftipiien foleber Htt

ift ipobl bie be(ie Gripicbcung — gat feiue.

Sragen mir cnblicb nach, ^etiebtiguttgen unb 3ufä*<

(itn, ivelcbe bie Uängc biefe« Kttifc!« hätte cripartcn

laiTen, fo muß bet QBabtbeit gemäß— ipieippbl t« faum
glauMicb. — gefagt tprrbctt, baß gar Frinc, uictt eine

ber 3acbe angemenene unb (ittrrärifij) uaebgetpiefene

$eri(btiguug batin eutbalten ijl. SDifltpmintii wäre ipei.

tete Qelebruug gcipefeu über bie ttgrifultur unb baS

3unftipefen au« früherer 3tit, eine cr.paige !öcricbti =

guug ber bierüber in ber Scbrift fclbjl entb.ilteucn, bi-

|lorif.ten Olotijcu, jnmal ba .;cacn b.n ^etfafTtt 2}Jan:

gel an Äenntnifl brt 0eft^i(H< be« SPJittelalter« getilgt

ipirb. Glutin bic RaifyMifuug bc« ©eruf« ,u biefem

ISoriPurfe, näuilivb bciTere ^>cl(bning otet öeircife eins

gerloiTcncf Uutiittigfciten — feblt gänjliklj. (*bcn fo

ipcuig ijl pon 3«fäpcn bic Äebe; boeb, auf einen flo«

ßcn irir, ipelcbet al« für beu OVtfr beä ganje» ^ItHFcl«

f5Kitaftcti|lifcb, nähet gefannt 511 fer.u oetbieut. Set
UctfatTet bebauert nämli.b, bc.fi bunb bic Snltiuirtmg

piclcr IVoraflc unb Sümpfe tu 8iM»frtcl) — bie 0e:
ipiunuttg ber S3(utigcl .'b/ieuoutmcn habe. Sa
biefe«

kProbutt ber Urjcit . ivie e« tudj ber grgcbeneit

:>?otij btr ft.irfcn Qlutigeleinfubr ober befl n.v1»tb.iligen

3tanbe« ber franjöfif^eu T>ltitiacl ; üalanj febr in ^ll's

nabme begriffen ifl, uub burdj eine ctfl türjlij) in ^a«
riä jufainmengetrctfne Jlftien.icielJf.baft jut Urbarmas

(buiig ober öriiubc ( 2. 5'i. bet 2>brift) balb noch

nicht vttiuiiibert tpcrbcu iphb, fo ippUcii ivir jut

Sreube be-J ilrtifcl«. 'BcrpiTcr« in tet Go« bagegtn ei*

tie« aubern, ebenfall« noti) au3 iener 'Pcriobe ber'iauts

iitcnbe« CanbeäerjeugtiiiTc« tripäbnen : uämlieb. niebt bet

betübmtcn unb pou Siditeru ber 53crjeit befangenen

ScbiPdne ber tuieieni poulc-s, ipelcbe mit beu !RoCiIftrn

unb 5Mutigcln |ugbi4 »crf^iPtuibfu fmb, fonbem bet'

—

ÜBölfe, ipopoii ti in bcü 9B|tbui(feR bet lluoergne

uub bed Gantal ipimmelt, uub wehte noeb >i' unge-

fcbipäctjtet Staft, mie ju tacitu« 3eiten, porbatibcn
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finb. Sine 3«4>t biefer öef*6pfe ooif bafrer t6nnte

triebt brauet werben, wenn na* 3 a M« befanntem

53orf*l.tge bic lilya her/.yui« wieber peegeftedt, unb

mit wilben »eftien beoSlfert werben fodte. (S&an fiept,

les extremes »e touchenl.)

Von brn übrigen allgemeinen fr.in)6fif*en Staat«»

(Sinri*tuitgen , fo wie fogar pon eince Staat«tpeorir,

mcl*e in bitfein itrtifel ber Co« mit aufgenommen wor»

beu, bleibt wenig ju fjgm übrig; leftere crf*icn um
fo öbcrrTfipiger , al« mir bic etwa ju öcunbe liegenben

3been weit beffer unb jufammenpäugenber. j eben fall«

aber betfer ff plifirt, f*on anbermärt«, in Ii. OTül.-

ler« dementen ber Staat«funff, gelefen»paben. 2Ba«

Aber b.i« fran}6ftf*e 9ubget, bie 9anf, bie Verölt»

nitTe be« llbel« no* gelegentlich bemertt iff, bat feinen

Hinflug auf bie befpro*cne Schrift, meiere nur eine

unb iiv.-.r untergeorbnete c eite ber Hbminijtration,

bie Ecituna be« öewerbewefen« behielt ;
au* entbehrt

ade« hierüber in btm llrtifrl ©efagte Pödig ieber ju:

fammenbäng<nben Ucbcrft*t unb faftif*en «Darftedung.

Stur in Knfepnng be« bort geäußerten 9Bunf*e« , bag

bie Steuerung fünftig |wet> QSubget«, einet für bie (au<

feilten , ba« anbere für bie auferorbrntli*en Sebürfniffr

vorlege, fann im Vorbcpgepcn gefagt werben, bag bem
93erf.be« Krtitcl«, wenn ihm bie Kbminiftrarion«« öe«

.f*i*te oon granfrri* näper befannt wace, ni*t bätte

entgepen rdnnen, wie auf einem pödig gleichen 8unfb

griffe bie fämmtli*en Operationen 5Recfet«, feine ©üb;

get« vott 1781 unb 178? l-erubtcii
,
wel*e bie Nation

Aber ben waprrn 3uftanb ber ginanjen in täuf*ung
erbieltcu unb um fo f*neßer betn Stanbe be« (Derber-

ben« entgegenfuprten. Ueberbieß f*eint bie goberung,

baß in einem großen 3*ei*e na* fol*en Vorgängen,

folfben 3errüttungen , unb ben no* unoermribli* fort*

ipirfeuben golgen ber C?rf*ütterung f*on 14 3**« na*
bem S*luffe ber 8atajtropbe ade« in bejter <?inri*tung

fi* befiuben, ade 3nterrffen au«gegli*cn, ba« innere

G)(ei*gewi*t afler Verbältnife pödig pergejiedt fepn

fod, böibft üerfpannt, unb piena* mögen Steden unb

©emeinpläfce, ipie „cS ift eine f*tpierige Kufgabe 86»

nig in granfrei* ju ftpn" ic. gebeutet werben.

fragen ipir untf nun am S*luffe biefer Grwirbe«

rung, wa« mar jener langen 9tebe furjer (Sinn? Ober,

iparum im: bie 3<itf*rift Co« 16 Ouartfriten aufgro»

pfert, um über rine Fleine, sroeife(«opne ni*t feplerfrepc,

aber gewiß in ber reinften Xbf?*t, unb ni*t opne be«

tra*tli*e Semüpung oerfafte @*rift über bie frans

}öfif*e 3nbuffrie )u ri*ten, fo muffen -mir antworten,

bat biefem Krtifel bie unperfennbare Kbft*t ju Orunbe
liegt, btefe ®*rif", unb }mar rpaprf*ein(i* be«palb,

weil fit "on neuen 3nft>tutionen unb 3::buftnt panbclt,

ni*t ju rejenfiren, fonbern a priori mit bem ganzen

Oen>i*te einer ntüpfam |ufammengebra*ten >taatö.

toeispeit— ju perni*ten. dir* biefe« Qeftreben, unter»

ftü^t pon ben eben na*gemiefenen abf1*tli*en (fntileU

lungenberfelben, erhält ber fragli*e Krtifel, no* über«

bie§ befeeft pon bem öeijte einer, in bet übrigen 3<>u'»

naditeratur gar ni*t portommenben Unmaffung ber

3eitf*rift, n>e(*e fein Organ geworben, pödig bas
Knfepen einer e*mibf*rift, wie bie Co« in »rtitrln

biefer Htt feit fuejein bereit« Viele« getpan, unb wie

biefe 3<>'tf*rift überpaupt getp6bnt iü, in einfeitig be»

f*ränFtem ©efl*tsfreife , unb mit einem, bem Cur*»
febuitte iprrr Urbeiten na*, fepr bef*eibeneu <Di*aafe unb
Uufioanbe oon Xatenten unb ipir!Ii*en 8enntniffrn, fi*

bemungea*tet erlaubt, üb« bie roi*tigflen 3ntereffen

abjufpre*en, bj«3artefte p6*fl uniart ju berübren, unb
bcfpnber« gegen ade« 5Jefte^enbe, ^)o(idpe in (Staat«»

3nflitutiouen opne Unterlaß }u gelbe }u ?iepen; ein Xrei»

ben übrigen« , ipe(*e« Pur* bie öffentliche Stimme unb
pon jebein offen unb lonal ©efinnteu längft na* 93er«

bienf» ^eroürbigt ifl. Ä.

Q orrefponbe n$ au« ber <5tl>n>etj.

3un4*|T ein JBort über bie in ©enggen beo 95afel

bcftnbli*eu 28 ®rie*enfnaben. <St iputbe btin Safrirr
<v>rie*cnoerrine pon ®enf au« gcmelbet, baf in ben
Vvn'tit be« SRittcImeere« rine Spenge, jum Ibeil lo«ge»

faufter, jum X^eil auf anbere QBeife bortpingefomme»
ner «rie*enfnaben , fi* In ben unglücfli*ften Umfrdn«
ben befänben, unb luglei* ber Antrag geftellt, für bereu

(Srpaltung unb ßriiejmng in »afel Sorge )u tragen.
2ie ^afeler $rrrrn gingen barauf ein, unb erfunbigten

ft* na* Kiter unb 93erpdltni|Ten ber genannten 8naben.
!Da pie§ e«, bag biefelben nur 12 3«pre unb barunter
alt fenen, bag fie fdmmtli* feiner gürforge oon 93ermanb«
ten unb Srcunben genöffen, baf man fie be«palb beut

»afeler • Verein }u ieber Krt Grjie^ung, feo e«, baf
man fie ju S5auer«leuten ober )u C>anb«perfem rbdte,

ober auf eine anbere flöeife <!e perforge, |u überlaffen

SEQiden« fen. ©en ber Knfuuft berfelben jeigte fi* in«

beffen, bag raeprere f*on ba« porerroätinte Kltrr weit

überf*ritten, baf einige n>o(>l$abcnbe Vermanbte in

3talien Ratten, bie meiflen au« angefebtnen gamilien
waren, unb be«balb ein gemijTe* pornef>me« 3Brfrn in

fi* trugen. 3fmen wodten bie einjelnen ldnbli*en 9e<
f*äftigungen , benen fie fi* unterwerfen fodten, bur*«
au« ni*t grfaden, ritlmrbr begeprtrn bie meiften ein

f*nede« Stubium }u ma*en, um fi* babur* eine gldu)en<

be Caufbapn a(« 9ti*ter ober Ker)te }u eröffnen. ®o
jeigte fi* alfo Pon Pom berein ein ©eijl ber Unjufrie«

brndeit nnb be« ^ligtraueu« gegen bie Vorgrfeften, ge>

gen ben man bi« in bie neuere 3eit, unb befonber« bep
einjelnen fe*«je(niä^rigen Änaben, an}ufdmpfen ge)wun>
gen würbe. Um br«£alb 90"}« Knftalt raepr unter

bie ndpere Kuffi*t be« Verein« ju fteden, hat berfelbe

ft* entf*Ioffen, fie oon 9euggeu, einem 3— 4 ©tunben
pon Vafet gelegenen S*Ioffe, wo au* bie 3*derf*e
Krtnrnf*udrbrer»Knf}att fi* befinbet unb bi« jep~t bie

©rie*enanfialt war, na* Vofel ju perlegen. 3m Urb»

rigen ifl bie 55ilbtmg ber 8nabrn eine bur*au« ipfflen*

*
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fdjClftlictlf- Sir (rfttl ttnb fcfjtrlben brutfct ,
b.\' t:\ alt:

gcircbifdbe Orainmatif nnb mehr eurforifcbc« als fJatari-

fdje« Cefen ber Rlaffifer, griecpifcpe OMdMtpre, roelepe

ntu^riccbifct »oegetragtn unb beutfd) toitberbolt wirb,

ttritbutetit imb Qeometrie in bcuefdjer 2pr.iibc, Scpöm
f.brcibcn , 3eic»nen, Örün.i unb :jait be lurnülmngen.

Satein tritt, um bic gelehrte iSilbuna ju »ollen«

ben | iu>.[) ju ben enoäbnten Untcrrirbttfgegenftänbcn

unb ber Stcligionttunterricbt mit (Debet feblt, ivit fidj

oeefttbt, aud) nirbt. (?« ftnb bren Eebrer angeftellt,

»on benen ber erfle, £>err «OT6rlr , Heb mit groger ©e«

roanbtbeit im «Jleugrieebifcben fangt, ber jwente fiebt

rer ber OTatpematif unb ber britte Glemcntarlcbrer ijr.

<Da fieb be» allen jungen ©Heepen eine ganj entfefaiebene

Vorliebe für SRatbematif unb lerne für ©rammatif jeigt,

fo febeint bieä ein 2Qinf ju feon, mehreren berfrlben mebr
bie bi-bere Slürgerbilbung, alt eine gelehrte )u Xbeil r»er<

ben ju (äffen. Ucbecbaupt febeütt t» und für ©riecbenlaiib

mepr onf grünblicpe (Scjie&ung »on tüchtigen Meter««

Iruten, Oefonomen unb Sabtifantcn al« »on ©elepr:

ttn anjufommen. 3n Bafel wirb bie« am leicbtefreu

ju bcmerfftcuia.cn feon.

fflir nebmen piebeo ©etegenpeit über bie in «Dfün«

eben befinblicben jungen ©rieepen, unb bie ©nmbfä(je

bep ihrer (frjiebung eine Srage )u fteden. Mcrleo burefc

bie 3eirnngen laufenbe öerücpte opn Unjmccfinägigreiten

unb tfcugerliepfeiten nnmfdjten mir gerne im 3nlanbe

burd) bie beteiligten ßejiebct iviberlegt ju feben , ba

Qeutfcblanb, bic Scbioeij, Jranfreirt) unb manche« ans

bere Canb gemig mit fWflen Scgenflipünfebrn unb fro;

ben ßnoartungen auf bie ©rieepenfinber blieft.

(Die gortfepung folgt.)

Dit ntilbtbatige ©eftllfcfeaft in SRuncben.

(»efebluß.)

Die milbtbätige ©effilfctjaft gebiep ficbtbarlicb, unb
ber Segen be« limine«, ber auf it>r ruhte, offenbarte

fieb aud> barin , baß felbfr bie febr traurigen 3abrc,

roelche ihrer Stiftung folgten, ebtr bie Seoträge begün«

fügten unb jieigerten, al« baß fie biefelbcn geminbert

ober gar unterbrochen hätten.

3um fceioeife bciTen, fo irie »ur näheren Jfenntniß

ber SBirffainfrit be« Vereinet? m6gen folgenbe Wotijen
bienen

:

1. 3m 3<»b" 1780 betrug bie Einnahme an 55en;

trägen «on 170 SRitgliebcrn (tvovon 68 oon ben bb.r-

flen unb heben {»errfebaften , 10 oon ber ©eijllicbfeit,

46 eon ben 2>ifafterien , 36 oon ber SBürgerfdiaft, unb
10 Pom Bu«lanbe maren), 1977 fL, roooon für bic Gr;
jiebung »on aBaifeu 909 fi. 36 fr., an gautannr
777 fl. 49 fr., an arme Cebciungen 244 fl. 50 fr. »er?

iprnbrt tourben.

2. 3m 3abre 1827 fonnten febon 2784 ff. 59 fr.,

nämlid) für 67 "pflegefinbec 2126 ff. , für 35 ürbriun:

gen 253 ff., für 53 $au*armc 285 ff., unb für aufm

orbentlic&e ©ebürfniffe 120 ff. 49 fr. »ermenbet mer»
ben, iv lt übe: (roa« mit Snbe eine« jeben 3apre« g<«
fcbiebt) ben OTitgliebern bie gebruefte «Rccbnnag mitge.
tpeilt würbe.

3. 3" ben orbentlicben BeDträgen fotnmen n»cp ei*

nige, nt.bi unbeträeVtfi<bc Ttrrindcptnfffe unb @cbanfun:
gen, al8

:

a) ein Cegat »on btm im 3abre 1805 »erftorbenen
CanbcObirectionäratb 2>trobe( ;u 1500 ff., nebft

einem »eitern 93erin4cbtni6 «11 3000 (l. mit bee
fouberbeitlicbeu ©eflimmung , »aß »on bem Vereine
an fetbtf toi'trbiae , oon ber milbtbdtfgen öefell*

febaft ersoaene ^erfonen, ben ihrer ©erpeiratbung,
an jebe 500 fl gegeben loerben fotlcn, toelcbe

©umtue beim aueb an Xaoer 3 1 e || i n g e r , Corenj
Äefller, 3ofepb ^uber, 5Ä. Huna ölücf,
Antonia @<bonfdrber, unb SRagbaleua .•• t

ler, beo ibrer Miif4|Tigma(bung anf bem Canbe au«>
bejaplt tvorben iff;

b) ein Segat »om (Tanonifud unb ®tift4pfarrer »n

U. C. Srau, 3ofepb ©arebinger, ju 4oo fr.,

c) eine Uniocrfalerbfcpaft »on bem fön. baner. £ofs
fcbaufpleler Wt. &. 2 a m b r e tb tjgeboren In {MH»
bürg), ju I8'i5 fl. 12 fr.,

<1) ein l'egat ootn (Xanonifud £ertl ju 300 fl.

,

e) eine ©cbaufung eine« Qnitgliebe« tu 300 ff. in

4 pr.
.
Cent. Obligationen , um ben monatlieptn

95eorrag ju 1 ff. — bem «Qercine für immer }u
fiebern.

4. CDad KrgierungS 1 3ubi(äiiin be« aflerpöebirfeligen

Ät'niaß a x i in i l i a n nnirbe in ber Ur t gefeoert, bag
jebem ber 51 , bortmale: in ßr)iebung geftanbenen SBaü
fenfinber 5 fl., jnfammen alfo 255 fl. am 3ubeltage in
bic ©parfatTc gelegt mürben, ©nreb biefe Vertbeilimg
»on Sparbüchern ivurbe ber Sinn für Sparfamfeit un>
gemein geioccft , inbent feit jener 3cit nid>t nur mebrere
Kinber ibre fteinen Sparpfenningc ju ber erflen (Sin«

Ijge b<tbepbraditen, foubern ciiib ber oerfforbene TOül*
ler »on ttllacb feinem l'ebrjungen , einem <j)flegef«nb bet
milbtbätigen (»efcUftbaft , ben ganjeu Cebcgelbbettag al«
Scbanfung in bie ©parfaffe legte.

5. tiefer milbc Veecin mirft niebt nur fegenrelep füt
oerlaffcne ODaifen, foubern aneb für mebrere ©euuins
ben. inbrm bem Dorfe KQacb unb ber Umgegenb nur
aBein in ben leptrn jebn 3abren mebr al« 18OOO ff.

lugetoenbet, )inb bierbureb ber Sßobljranb oieler 3ami>
lien bebeutenb »ermebrt murbe.

^lucp fann niebt unbemerft bleiben, baf felbf} einet
btr jefct bort anfäffigen Sauern oon ber «efeaftpaft er»

sogen, unb iregen feine« iZBobloeebaltend »oif feinen
^flegältcrn an Sinbc«flatt, unb }iim Grben angenommen
roorben ift.

Diefefl 2Bcnige fe» genug , um bie tvopftbätige SBirF«

famfeit ber milbtbätigen ©efeOfcbaft angtbeutet |u baben,
unb befebeibene OTenfctenfreunbe, beren fromme tlebe baö
öute im Stillen }u loirfen pflegt, ein|ulaben, einer
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©ffeflfd)aft fid) anjufcijtießfii, bie ben ««amen „milöthä.

tld** nid)t nur |ut ©cbau trägt, fonbern »abrpaft »er=

Mcnt, unb roelcbt in btr gegenwärtigen 3tit beo btr

fteigenben SSeDolferuug unb btr biemit firb tncbccnbtn

3ab( von -öulfabebürftigen lucp täglid) mehr in ilnfprucp

itraen wirb.

ßpronif be« Tagt«.
0. 3nUno.)

€pep«r ben ?• 3unp sRacpt» n Upr. Seit jivep

Stunben geniefjl unfere Stabt bat ©lud, bag 3pr( 3Ra-

Jeftafen unfrr vielgeliebter Äönig unb bi« Jt6nigin fid) in

iprrn «Kauern befinbeu. 3bre SRajefUteu »arm peufe früp

von TCorm« abgreift unb halten fid) nach granfenfpal, ber

Rheinfchanje, ©urtbeim unb Reujlabt ju begeben geruht-

2tn ber ©rmeinbegrrnje würben *>orbfiblefrlben »on bem
OTagiftrate, einer au6 jungen SBürgern grbilbeten «Sp«n«

«nb fogrnanntrn Äöntgegarbe empfang«» unb von btefer,

fo wie »on bem SOlilitir unter bem fauteften 3ubel ber gan»

j«n 93e»&I!erung nach ber Stabt begleitet. a>ier war bie

Sfbuliugrnb in Reiben aufgehellt; an ben meiflen Käufern
meheten gähnen mit bei- SRationalfarbe iBapern«; aud) roa=

ren bie Strafen , burd) welche ber 3U3 8'<ng, erleuchtet,

obgleich fta) Se. OTajeflat (int 3Humination »erbeten fyat»

ten. JDaJ 2lbf!eige,quartier 3&rrr Äonigl. SRajcirat mar im
ttöitfclsbacptrhofe, wo J&ucbfibenfelben bie »erfdjirbenen 93e<

amten u. f. m. »orgeflrllt mürben, mit benen fi<b Se. Wa*
jeflät auf fai bult-voOfle ju unterhalten geruhten. 3bre
TOajrftärrn ftbienen auf bafi innigfte geruhet ju fepn

über bie 2liih.'.nnUchreit ber Rpcinbapern an if)v erhabene»
gürjtenbauA, worin fle grwifj mit ihren "Brüdern jenfeit*

bes Sterins beo jeher öelrgenheit metteifern merben. —
Oben Ii a r ein [ehr feböner gacfcljug ber 3ogIingc ber fgl.

Sfubirnanjlalt fiattgefunben. TOorgen t:u» merben ungr>

Übt 1000 Eanbleufe ju ^)ferbe unb einige punbert UBagen

o:u bem Ganton Speper fiep hier einfinben. SJtadjmittag*

jtnbet in ber neuen Anlage (alfo im grrpen) eine SBorrtrt»

lung bes SRarfcpau** »on Sacbfen flott, unb 2Jbtnb* mir?

»on ber Stabt ein glinjenber SSaO gegeben.

3bre f6niglid)en Roheiten ber Äronprinj unb 1>rinj ßuit-

potb ftnb am 5 3unp 21brnb» in «TOürjburg eingetroffen.

3n 3brem ©efolge brfanbet» fidj £err ©raf »on "paumgarj

ten, glügelabjutant; 4>err grbr. »on Rebrotb, $crr ©raf
»cn gugger, ^>err »on J5>agen5, 4>err 'Profeffor örparb.

31m folgenben läge früb nad) 8 Upr flnb 3 prt f6nigli«eu

^opriten von bort nad) Brürfenau abgereift. 2tn bemfelben

Jage erwartete man ju 43ürjburg 3t?re fonigliepen {»obei»

ten bie Dtir.jeffiiinen TOatbilbe, 3lbelgunbe, {^ilbegarbe,

Jlleranbra mit 3l;"tn ©efclge.

21m 14. merben 3' 1« föniglidje TOajeftafen roieber ju

fBi'trjburg erwartet, »on wo ?!Uerped)flbirfrIben fid) am 15.

nad) Srt'icfeuau begeben werben.

Diu neben. Öejlern ifr ber f&nig(id)e Xabinetofefretar

•^ftr ». (Branbaner mit ben benben 9^üreauferretiren

Sahrciiitacber unb £r. WeiAfeIbaunur naa> 33rütfrnau ab>

gereifl. — @e. iSrjeDen} ber Jperr tSrjbifcbof ^aben geftern

unb beute in ber er{bifcböflid)cn Mat|>ebral< tat ^eilige @a
ftament ber Jjirmun^ guftgr rijcilt.

(I. Vuftant.)

Ctürfep. 3u ben wefentlid)fien Reformen, weld)e feit

bem 3ayre 1826 »on bem Sultan TOapimio' in feinem Reis

d)e bewerffiediget würben, finb auger ber Umgrftalrung be<

ganzen a>eerwrfenfl, ber Äleibrrrrad)t , ber 2»bfd)a<f»:ug ber

Xurbanc unb^irte aud) nod) fofgenbe ju jablen : bie burd)

ben a>attifd)erif eom so. 3 nun 1826 frrpwiQige S}er|id)t<

(eifiung bes Sultan« auf ba« (5onh«c«tion»te4i( , Ml Tibi

fd)affung einer 31njapl »on tScifbraucbe im XtarineCepartr«

meut; bie Oinfuprung einer beffern £iit|ipliu bep ben 3Ra>

trofen, Seefolbaten unb Offijieren ; eine Reihenfolge »on

33erorbnungrn unb 2Ra§rcgctii, weld)e bie beffere Serpffei

gung ber a>auptjtabt, bie ^anb&abung ber 'l>clijen , bie 93«
flimmung ber Recbte ber Korporationen, unb bie 53etd)»pung

berRaja'i ( nid)t<mupamebanifd)er Untertpanen) iuber?lu5<

Übung i(;rer bürgerlid)en Recbte ium3wecfe pabeu; bie fe(>r

mo|»iibatige (5inrid)tung befferer Seuerifi&fdjungeanftalten

burd) 'Jlufbebuna ber Scriftenfeute (Julumbobfcbi), bie mit

ben Cafltragern^ SSBaffertragern , Obf» = unb ©rmüfe»erraui

fem'lOTanaf) unb 3anitfd)aren 0)li§banblungen unb Örpref»

fungen jeber 31rt ftd> erlaubten, unb prbilegirte RÄuberban«

ben bilbeten; bie 3üd)tigung unb beffere Organiftrung bie>

fer üafiträgrr, bie Anlegung »on Sutb< unb Qkmeprfabri<

fen für bie 2lrmre; bie Grricptung »on Xclegrapbfn; ber

2tnfauf eines Dampffdjiffe* , auf weiepem ber Sultan felbft

eine Seefahrt mad)te, wie fie fd)on feit mehreren punbert 3«p $

ren fein Sultan gewagt palte ; bie ©rünbung einer 'JXianv

fd)u(e für fünftige Dolmetfeper ; ber SJerfnd), in ben ^ro:
»injen bie abmimftrati»r unb militärifd)e ©ewaft su tren>

nen , tr «riebe biftber in ber ^etfon ber ^>afd)a'< vereinigt war;
bie Chrriebtutta. »on Äafernen unb WtlitirfpitJilern, unb bie

OJrünNmg eine« fiefirfiuple« für 2Rebijin unb (Spirurgie

jur 95ilbung für '.V-ibiritf
; ber auf feinen 93orfcbIag »on

bem 3Rufti unb ben llfemao genehmigte 93efd)lu|, ben flu:

bierenben 2letjten fortan bie burd) bat ©efefc auibrütflid)

verbotene 3r''glieberung bei menfd)(id)en J!orpert ju rrlau:

ben; ber (Sntfd)!uß, feiner lochte r burd) ben fran}öfif<ben

©efanbtftbaft«arjt , -vettu Tluban, bie S(bu(blattern (im
impfen |u laffen. 9cod) wichtiger unb von noaj weit au*i

febenbern 5 0M"< würbe aber jener Scpritt fepn, ben ber

Sultan neuerbing* getpan haben foD, bem mriblidjen ©e»
fd)Ied)te in ber lürfep feit e Jrepbeit ju geben. Tie türfis

feben grauen fotieu ftd> je(t ber Grlanbnifi ju erfreuen bai

ben, fld) öjfentltd) ju jeigen. Ca» faiferlidje JÖarem unb
bie ^»arem"4 ber •Älnifter finb mit bem '©epfptele baju

vorau«gegangen. 9»an fap mit bem größten CSrjlaunen bie

4>ofbamen in Srhnürleibern , mit franjöfiftben J$>anbfd)uhen,

unb bie Savorif 3ultanin SDcapmub* felbfl, an feiner Seite,

mit einem binnen Stpleper bebeit , einer ^eetfebau bep»

wohnen.

Ocfrorbcn:
21m 29. TOap b. 3f* ber penftonirte Uuterlieutenant

griebr. ». Ggger ju ©rogtödnbad) , Canbgeriihtft 8anbau;
am 51. War» b. 3. bet 93enefijiat von Oafebad), <Priejter Jr.
3ta». Äümelmann ju Äühbam, unb ber ^adamttbiener
©. Stumpf ju 2lmberg; am t. 3"np ber penft. Banbges
rifhts 93enebift J&el I (u 2(ua6burg; ben 4- 3unp gr.

1 TO leb. Peinig, 2lpo. ©er. ffan,)efift <u Ilmberg.

TO uneben, in ber fiiteratiftp . 21rtifiifd)en 2lnflalt ber 3-©. (Sotta'ffben 33u(pbanMung.
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tat öffentliche ßeben in S)eutfd)lanfc>, mit oorjöglidjcr 5Kucfficf)t auf S3ar)ern.

9ium. 1Ö5 unb löö.

D<x6 ©otcrlanb in 2Bejip$>alen.

©on Cr. v rnrnl.

Öine ttr unbefannteflen ©egenben von $ tutfdjl ant

unb oirdeicbt ber rnmar 'Punft, auf meinem, außer

ber nieberlänbifcbeit <Provinj Jrieölanb unb einigen bds

nifd)en 3nfeln , bit alte ftiefifd?« ©praebr, bie einft an

ber ganjen (Horbfeerufie btrrföte *), fia) erbfllten bat» «ff

batf ®aterlanb: rin auf afltn ©cittn von vaibe«

'Jttoor i unb Torfgrünben umgebener unb burd>}Ogrner

Ganbftricb, ber in bem olbenburgifeben Hinte Isricöontbt

an ber Qkenje von Oiifrie4laiib gelegen, ungefäbr fünf

Stunben in ber Cänge unb jroeo in ber SBreite mißt.

(Dieß Cänbcben, urfprüugliib Sagclten ober Sageltcr*

lanb genannt — wie td uo<b auf bem alten Catibe*fte>

gel bf'ßt — entbdlt nur brro Äirtbfpirte: Scfcarrel,
ba» größte mit beut (Dorfe Starrel, ntbft bem £»ofe

©ebel6bcrg, 680 ßium. ; laiuölor mit bru Dörfern
9tam«loe unb Rollen ,

6i2(Sinm.; unb 0 trucfliugcn,
ipcju bie (Dörfer 2 truefiingen , Utenbe unb bedingen,

unb bie £öfe ©otclefd) unb Ubbenbatifen geboren, mit

609 Cinro. *Die benben fleinen glüffc , bie (Warfe unb
bie Ob«. M< ba«felbe burrbflromen, Bereinigen (irt) bet>

©rbarrel unter bem Flamen Ecba ober Satenem«, imb
fallen iucb ibrer (Cerrinigung mit ber <2oejte ben Üeer>

ort in bie (*m<j. Tv: gan}e Cänbcbm ijr fo febr von
.Kanälen burebfebnitten, baß e3 unmöglieb märe, ba«.-

felbe mit einem üBagett ju bur<bfab«n, >'"t «»f einem

Söoote rann man e« burebfreujen.

(Die Saterlänber flnb bem fatbolifcben ©lauben jus

getban, unb vor ber 3rit ber (Bereinigung ;:cfe* XfytM
von üßeffpbalen mit bem franjöfiftben ßaiferrriebc unter

(Rapolron brfaßrn fie mebrere grfebiebtlid; merfmürbige

(Dorredjte. Sie batten iunerbalb ibrer (ürenjrn frenc

3agb unb Sifdjercn, fo mie Jrenbeit von atlen perfön:

lid)en (Dienften; unb ibre (Oerfaffung mar eine repub:

lifanifcbe. 3mölf 33ürgcrmei|ler regierten ba<J Eanb,

•) Brrgl. meine Semerrunaen ubrr bie friefifd)e Spraye
' ^ unb Bilerafur in Saldi « Atlas Ethnographique (Pa-

ri« i»j6. 8 )

14. u. 15. 3"n? 1829.

oon beueu jäbrliib bie Hälfte erneut mürbe. (Den ber

©abl mar ein große* (öolfafeft, in (XainiJloe. «eben

ben ©ürgermeiflern rcaren in jebem (Dorfe nod; 4 ©auern«

richtet.

3n Sitten unb Xrarbt unterfdjeiben fie f?d) menig

oon ibren SJlacbbarn. 3n ber lefctern madjt nur bat

filberne Obrengebänge eine MuSnabme, ba« fie gleicb

ben ©roningern, Jriefen ober tRorbboöänbern tragen.

(Daß fie füb nur unter rinanbrr verbeiratbeten, roie

vorgegeben roorben, ijr ungegrünbet. Sie ftnb ein gut«

mütbiger ®djlag ÜWenfdien , freunbli<b unb bef<beiben,

to;b etma* rob • abergläubifcb unb ftarr an bem Hltcn

bäugenb. 5>ie Seftigtcir, mit ber fie auf ibre JXedite

baltrn, maebt fte projeßfüdjtig, ben ben geringilen Un«

einigfeiten geben fie fogleicb »or ©crifbt.

3bren ©oben beftfen fie erb* unb rigentbümlicb.

Der größte Xbeil beöfclben ffl lorfboben, nur b'«

ba liegeu einige Strecfen Sanbgrunb ba$mifrben, auf

beueu bie (fimroburr ibre ©eböfbe angelegt unb bie fie

mit vielem Steiße Fultioirt babeu. Um Strucflingen

unb Utenbe, mo baber aud) bie meifte QSBoblbabenbeit

ju finbtn ift, gebeibt ba« Wetreibe fo mie ber afBiefl«

ma*(J rortrefflid'. Hu* mirb ba« Sabrmaffer bier tie-.

fer , fo baß man ba«fclbe mit größeren ©oten befitiffen

fanit. (Die, ivcl.lje mau in gvturrrl gebraust, finb

imolf 3"6 lang unb fünf Suß breit. 3"< aUgemeincn

i|l ber Hrferbau febr vernatblaßiget, ^ie ©rfabrung

bat grjeigt, baß fi«b auf bem Zorf, tvenn berfelbc nur

umgeilocben unb flein gebaeft mirb, 9uä)ipaU)ru mit

bem bellen (frfclge tauen läßt; benno.b gefdiiebt bieß

verbältnißmäßig nur au menigen (Stellen. Sin $aupt<

grunb biefer ^Oernad'läßigung i|l obne 3meifel barin jit

füllen, baß man erff neuerer 3eit angefangen bat, bie

©emeinbegrünbe ju vertbeilen unb flücfmeife ju verfau«

fen. (Der vorncbuilre 'Jlabrungtjmeig bleibt inbeiTen

immer ba8 torfgraben. (Der lorf, ber von ber vors

jüglid>ffen öualität ift, mirb nad> Ceer, (»mben, i>ol-.

lanb, ja fetbfl nad> ßngtanb verfübrt unb bef*äftiget

b.iburcb ni(bt allein bie männliib«, fonbern felbfl einen

I!>ci: ber meiblid}en ©evölferung, inbem viele SEDeiber

ibre IWänner begleiten unb Ibnen bie ©fbiffe jiebe« bei«

165 U.1Ö6
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fen. Wugerbem fallt ben QBclberu bie 93111« .£>ju«mirtb*

f*aft jur 8a|r, unb fetbfl btc Canbbau — ^>flu<ten,

©den unb ßrnbten tvtrt» fajl au«f<bIieglto) pon ipnen

3brc bäunüdje fjinrtr&tmig ijl biefelbe, iPie in beu

i»artrn Xbejlen ron Qßejtpbalen. 11 u h be» ibnen

gilt ba« ManFgefebeuerte jinnerne ©efebirr auf bem ®n
fimfe ber Äürbe, bie jugleicb )iir CEBobnfiube bient, als

ba« oorjüglicbite 3fi<bctt be« äßoblftanbe«. Da«, mor
bur* fie fi<b inbrifm pdii allen ihren «aebbarn unter:

febeiben, ijl bif Spraye. @ie perficben ba« ipeftpbä:

lifebe $Iattbeutfcb , fo icic ba« ^pUdnbifcbe, unb in

ibren •'?.!• Htm lernen fie aud) etwa« boebbeutfeb; ibre

eigene tDlunbart ift inbeffen nur ben ftiefifefeen ©djiffern,

mit brnen fie jurpeilen tufammen fommen, oerftdnblitb-

(Sine fteine TOocrlifte , bie in einer nieberlänbifeben 3eit:

febrift — Antiquiteiten , cen oudheidkundig tvd-

achrift, door N. Westendorp, (©rouingeu 18 19. 8.)

mitgeteilt wirb, ijt grögtentbeil« reinfriefifcb

:

Aag, Muge, boll. 00g. — Bild, fcbledjt, boll. <raaod.

— Damen, brennen, boll. branden. — Bidden, fiinb,

boK. kind. — Buur, 3immer, boll. kaminer. — Day,
Sag, bofl. dag. — Durking, ©ettftetle, boll. bedatede.— Fent, Surfo), boQ. jongen. — Fjocr, Jeuer, boll.

uur. — Hilken, fceirat&en, boD. trouwen. — Hoel-
jen, beulen , boll. schreyen. i— Jerde, ßrbe, boll.

aardc. — Jier, 3«br# ball. jaar. — Jild, (Selb, boll.

geJd. — Jten, effen, (od. essen. — Jool, Wab, I'lui.

rad. — Kay, Sdjlüffcl, boll. sleutel. — Killen, dual
empfinben, boU. pyn hebben. — Lere, Cöffel, boU. le-

pel. — Litscn, nifbt gut, fyoü. nict goed. — Liuw,
CeiP, boll. lyf. — Middcn, borgen, bpU. morgen.
Mjoen, mähen, hv'd. maayen. — Moele, 2Jiaul, boll.

Mond. — Molk, KJiilA, *J>oU. melk. — Haken, reis

a)en, boll. geven. — Hyn, Äcgen, boQ. regen. —

-

Saks, -.V.ViTrr, In* II. mes. — Siis, Safe, boll- kaas. —

-

Siodcn , fieben, bo(f. kok.*n. — Slypen. ftblafcn, bPlI.

»lapen. — Sode-eeth, Xorf, boll. turf. — Tieljen

,

pflügen, fcoU. ploegen. — TNiiin, ©arten, boll. tuin.— Tuske, 3äbne, boU. landen. — Wey, 2Seg, bPÜ.

weg. — Wocht, Wibcben, boll. nieisje.

<5in»«nbung en gegen btitttuffofr uberbi*
©ew<rb«gtft$gebung. Wr. 68 — 70 be«

3nlanbe*.

lln« finb au« jipen jiemlicb entlegenen ©tdbten
9at)crift eben fo viele 9erid;tigungrn be« eben bejeieb«

neten Huffa^e« tugefoinmen, roelrbe in ber dauptfaebe
mit einanber übereinjiimmen unb beren ipefentiieben 3«<
balt mir baber, mit ßrlaubnig ber Herren ßinfenber,
bier in einem, frenbe gufammenfaffenben ©eriebt mfttbei;

len mpden.

Darin iveid)en bie benben tSeri^tigungen pon ein«

anber ob, baf ber eine pon ibnen bie üblen 8»Igen,
ipelcbe in Jenem «uffape ber (Jinfübrung be« öeiperb««

gefe^e« |ugefo>rieben merbeu, al« »Saig unermiefen unb

niebt eingetreten iäuguet, ivjhren: ber anbere bie 2Babr>

beit jener tbatfad>e beftätigenb jugeftebt. Der Öeboup»
tung jene« Muffafte« aber, bag bie neue Oeiperbägrfefcs

gebung eine bail'e TOaßre^el fep unb al« fpld)e jene üb<

ien §p(gen berbentübren raüffe, ipiberfpre4)eu benbe roie

du« einein SRunbe. 23ar, f» lägt fid) biefer SSiberfpmcb

pernebmen, mar in jenem Kuffa^c, ber Keim ber üblen

8olgen be« öefe^e« in $§. 2. unb 8. be* GJefefce« über

Unfd§igmacbung unb 9erebe(id)ung gefunben roorben,

meil §. 2. ben Qefty eine« ©emerbe« für einen gefeßlb

eben Xitel jur Unfdpigmacbung errldre unb 8- jebem

®taat«eimpobaer , ber einen gcfeßlirbcn Xitel )ur Unih
gigiiMcbung für fieb lui, bie ^erebelitbung gejlatte: fo

i\l biebep übergangen ober übrrfeben roorben, bag ber

§. 2. be« Dben angefübrten öefefee« pd> auf bie Mrtifel

1. unb 2. ber örunbbejlimmungcn für ba« ©eioerbSi

ipefen bejiebt, moriu, fo wie in bei« $. 10. ber Bo0«
iirbung«injtru(tion 00m 23. Dcjeniber 1 825 , ber 5cao);

ipei« be« erforberlicben 'Jtabtungtftanbe«
au«brücf(icb al« 3)orbebingang ber Äonjef«
fiouirung erFlärt ift. Ob»c biefen 9[ad)mei« fann

Ttiemanb }u bem 9efi^ einer &riperb«rDn)effion unb

folgti^ aud) nia>( gar !tnfägigtnaa)ung auf ein ©emerbe
gelangen. TOit jenem 9faa>mei* aber ifl für ba«

Sortfommen be« neuen üttitglicbe« ber ©efeUfrbaft fo

tpeit geforgt, al« menfebfiebe iQerecbnungen einen öiitf

in bie 3ufunft perftatten. ÜBenn biefe gefe^licben 5Des

jriminungen in biefen ihren roeebfeifeitigeu 3}e$iebungen

aufgefaßt, unb narb biefer einzig rid)tigen Uufailung ans

gemenbet toerben, fo Fonnen fie nie al« &ueHe eine«

Uebel« betrad)tet iperben, ba« aOerbing« ein grofe« unb
ber ernjtejtrn Snjfiregeln toertb märe. 2Bo aber Qt*

febeinungen biefer ttrt btrportreten foKten, mügte nacb

oUeiu Silberigen beren ©ruub citttpeber er fr nad> ber

5ton}ejTionirung eingetreten , ober ben ber 3nftruirung

unb Q3efrbeibung ber fr.tglicben ©efurbe bie gebörige ©e»

rücfiifbtigung ber gefe&lid)en ©orfebriften gerabeju auger

Webt gelaffen iporben feon.

QSBenn ferner jener Muffaft bebanptet, bag ben ber

Srage, ob irgenb einem 9eioerber bie iu>i>gcfuebte Sons

ieffion ju ertbeilen feo ober m.t-r , ber ©etneinbe al«

fold)er gar fein (Hinflug unb fein ISiberfprucbtrerbt per«

gönnt fet>; fo ift biefe ©ebauptung in fofern pSUig

grunblo«, al« ber 4. 9. be« ©efe^e« bie Unfdgig*

maebung unb «erebeliibung betreffenb, ben ©emeinben
ba« Örinneruni«s unb SSerHfungflrecbt bep allen Wnfd«
glgtn adjungen, ^ifo aud) ben benen auf ©eioerbc

garautirt. ferner fieOt ber §. 65. 5?r. 3. ber SOoH«

)itg«injlruftion ju ben ©runbbeflimtnungen für ba« ©es

ipcrb«rpefen groar bie Qrrnebmung ber ©eiperb«per*
eine ab, bebält aber bie Vernebmung ber ©emeins
ben biefen an«brücflirb Por. 9lur ben Ronjeffion«oers

leibungen au bereit« anfdgige OtaaMbürger iperben bie

betreffenben ©emeinben niebt vernommen , unb tvenn ib*

nen aueb int obigen San (ein unbebingte« Wtto |.i|Tcbt,
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fo ivifl bennocb ba« Wrltf errtfte feerücfflcbtignng eine«

begrftn beten UBibeffprucb«. Raffelte macbt »aber in

beut g. 9tr. 4. bie (Beamten, »riebe beo SetviUigiiug ber

Hnfojigmacbung unb 93erebeliebung ben amJbrütflicben

(egi«latforn ©eftimmungeii juiviber flu , für bie 6a:

rau« entflebenben Sofien unb S<b<iben vrmntivcrtlicb.

2i< ift bmn aueb bfer niebt abgufrben, ivie ba« »efe i>.

an unb für fieb unb geborig vrrflonbrn unb angernem
bet, ÜueOe von brn nacbtbeiligen Solgen, bir nun ibm
aufbürbet, werben fönntr. Somit ftrlr bann aueb bir

Wotbivenblgteit iura, e« ju erweitern, obrr gar bir

<»ewerb4fpnieiTion«bewilligung von brr tfnfäfjigmacbung«:

unb 33errb(i(bung«er(aubnift |u trennen; roelcbe« lefrtere

am ? .l'.ii
r
:c be« mebreripdpiitrn Äuffipe« in (Oorfcblag

gevraebt morbrn. 3» biefein "punFte ivn.f't jeboeb brr

rine nnferer £trrn ftorrefponbenttn von bem antern

rpirbrr ab, inbrm rr rine folebe Irrtimmg für febr ers

fprlrjlicb bdlt. Ml« rinen au« brr (»rfabrung abftrabir:

trn (»runb fftr>rt brrfelb« an, baf» pirlr Unorrbriratpete

um Jfonjeffionen fieb bewürbrn, reelle fie al« unver-.

beiratbete Ceute Uicbter erlangten , als rprnn fir bereit«

»erbeiratpre trärru. Dicfr i'eute bewürben inl> aber

um öewerb«roniefponen gewobnlicb einjig unb aPrin in

brr Hbfitbt , um fobann glclcb <&riratb4ben>i(ligung nacb*

|ufu<brn, bir ibnrn por erlangter SonjeiTion febmerlid)

|u Xbeil gnporben wäre, nacb biefrr aber niebt mebr
verweigert irrrbrn fönnr. £ier bitten n>ir alfo rinr

ber Urfaebrn üblrr folgen, bir erft nacb ben ertbeilten

ÄonjeiTionen jimi "Borfcbeiu fomnirn. In einzelne iJJcann,

ber fifb wob! allein bätte ernähren fönuen, Fann r«,

ivenn er gleicb n.ul> erlangter fttanjetfion , ebe er e« noeb

ju etwa« getraAt bat, beiratbef, nirbt mrbr, wenig,

ften« nicht mehr fo triebt. Die auf folebe TOeife fAwll
Orrarmenbrn fenrn e« jumeifi, bie ben Olemeinben bann
jur Boft fielen, (»iue jipepte Net, tric bie genaue 55eob--

aebtung be« Wefejte« nacb feinein wahren Sinne verei:

telt tperbe, finbet berfelbe #rrr Äorrrfponbent tarin,

baf» bie SDefllmuiung teö 2. be« Qefepe« über Kn*

fäfiigmacbung unb (Derrbrlicbung , welche ben ©efty ei:

ne« örunbprnnSgen« pon 45 fr. Srruerflinplutn |iir

»ebiuguug ber ©ewinigung mncbt, aueb auf ftclbtifcbe

Mnfdfiiginacbungcn angemenbet merbr, ba fie boeb mobl
nur für Nufäfiiginacbungen auf bem l'anbe ©üftigfeit

r>ahe. dnblirb werbe aueb rtitfct genugf.im auf bie all;

gemeinere ©eßfmniung bc« CJeiper'. «gefepe« geaebtet,

nait) iveMier bie ©erürffffbtigung be« erforbcrliitrn 9Tal>:

rungSftanbed »nacb (frind^igung brr örtlidun uub an:

berrr ©rrbältntnr bureb bie jufla'nbige Obrigfrit« flatt

finbrn foO. gaffen mir bifrnacb furj jufammen, ma« na*
aDem ©i«berigen be» Mnipenbung ber in pd) fplgerecbten,

Hütt brarbtenben ©efe|>e über Äonjenicnen uub Knfäfiigina:

rbungru bir nacbtbeiligen golgen btrbmfübrrn föuntr, fo

Ifl et» unfrreittg bie Scbmierigfeit, ben erforberlicben

9<aprung«franb irbcAuial ridjtig ju brurtprilen, Inbem
cd oft tpabrffbeinficb f fl, brrfrlbe frp pprbanbm, ipo er

tt boeb nlebt »ff.

Sotrrfponpe'ni au« ber (3<^ipei|.

( 5ortfe*ung.)

Mm Muffabrt«» ( Immttelfaprt« ) tage pielt ber SWän.
nerebor be« »anton Margau feine britte grofe 6ffentli<be

Uuffübrung in Sabeu, fünf ®tunben von 3üricp, untre
brr leitung br« bortigen snufiMebrer« {>ubrr. £>ie erjte

im j.;hrc 182? b.:ttf )u 9rugg, bie jroentc 1828 |U
Cenjburg flattgefunben, unb bie näcbftjäbrige ivirb am
Muffobtt«tage ( ipir immrr) in 3oftngcn gebalten iper:

bm. (Si bitten fieb au« allen Canb» unb Stabtge«
meinben be« Äantontf über 300 Sdngrr iufamiucngefiiu.
ben, ipelcbc be« borgen« um io Ufcr tpre "probe bieU
ten, unb Stadjmittag« ppn 2 — 5 Hn ber rrformirtm
Airrbe )u $abrn ppn rinrr Xribune brrab por einem
bidjtgebrängten ^Mbörerpcrfonale bie vom Mu«fcbuiTe ge;

iväplteu tiebec mit grofjrr ©cnauigfeit, retner {»armps
nir unb rntbmtfcbtr Urberciniliminung fangen. Waa)
ber Muffübrung ging c« ju einem geineiufainen «OTale

im SKatbbaufe, ipo bie Stabt ibre (Safte mit ©bren=
roeinr, au« großen Sannen gefitenft, betpirtbetr. Der
Pfarrer Sröblieb , ©iebter inet)rrrcr gefungener Cirber,

nabui für bie dafre ba« 3Borr, erinnerte an bie un<
glüefliebe 3cit vor 500 3obren, ipo fatbolifebe nnp pt0 ,

teflajitiftbe <3<bipri;rr b»t jitfainiiien Famen, um mit
»ürgrrblut ibre ©dnperter ju tranfen, uub an ba«
bermalige Jefl, n>p ©erenner jroenerlro (»laubenfl ju

einem ebten paterldnbifcben Smtdt fld> oereinigt batten.

"Uucb biet an ber Xafel mürben erbebrnbe i'ieber gcftin^

gen. Die ben ber Uuffübrung gefungenen (*b(re maren
folgenbe: I. bie inenfcblicbc Stimme pon Ibeobor Sin
nrr , fomp. pon OJerfon ( bi« jrf t TOanufcript > 2 3üng«
ling« Xrofllieb von {»ofinaun , Comp, oon (Alfter ( ipei>

linb OTufiflebrrr in «aben ) 5. Mlpbornflange, -Oalb»

ebor ppii oben rripdbntem JroMicb, eomponirt von bef.

l'cn ©ruber. 4. 2)er 9J?enfcb lebt, von Wägeli. 5. üuar?
tett an« bem Srrnfcbüfr : Seife leife. 6. tbilber ber (Sin»

traebt von bru (Scbrübrrn ftröblicb. 7. t8uubr«griif;,

Cbor mit £a(bcbor pon hagelt. 8. Mrnolb v. OßinfeU
rieb pon bru Qrbrübrru Rrohli*. 6. CDcr Gibgruoffu
febr Sunbe«f(bipur , Cbor mit 4>albcbor oou Wägeli.
l o. Scbüpcnlirb von ben CWbrübern Jroblicb. 1 1 . £uar«
tett: ftommeu unb Scheiben oon OTattbiiTon , Fomp.
von ffonrabiii Rrrufcrr. il. «rirgSlieb oon ööttling,
Fomp. oon (Elfter. <Die Tieber poii 9tägeli iverbru jn

feinen gebrucftrit Wäunercb5reu gefunbeu, fo bie von
ben PJcbrübcrit Kröbliit bi« jept in jipen heften, ipelcbe

bei) Sbriftrn in Uarau )ii baben finb. 6« ivirb niebt

unintereiTant fenn, bi« tinige Motijtn über ba« Statis
ftifebt ber Singeböre in ber Scbiveij ansufübren.

So viel man »äuilicb In Dejitfcblanb gegeu «itgeli'«

@efangfacben eingetprnbrt unb biefetben oft al« 9tecben:

crcinpel' bejctrbnrt bat, fo lägt fieb glei.bmobl niebt in

'ttbrebe frellen, ba§ bureb feine 03efaugbilbung«(ebre uub
feinen bem -Uolfe bargereiebten Singfloff ba« Srbweijer:
oolf bec beutfeben Gantotie ivabrbaft ein finflcnbe« SJolf

l6ö u. 16Ö-
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geworben ift. OTan fann tu-fj tintin ungefaßten Uc<

berfcplag in allen Gantouen gegen 15—20000 Sänger
recfcuen, bie im ~i .vir-i j,r( .mac geübt ftttb ; in ben pro«

teftantifepen Gantouen, weil fit bit reo&lbabenberen finb,

mtpr ol« in btn fat&olifcpen , obgleicp <Zonfeffion«unter»

{.litt niept« inacpt unb oft tatbolifepe Orifilicpe an btr

©pifc btr Vereine fiepen. SteolitV finbtt e« nur im

Canton Hargau ftatt, baß «proteftanteit unb äatbcliten

in tinttn Vereine finb, ipäbrrnb in 'Mppenjta fiep bit

Vereint naep btn Gonftfftoutn fonbtrn.

Dit JWdnntrrpört bttftptn bereit« im CFantpn «p-

penjell, Xpurgau, Hargau, eolotpurn, ©laut« unb

bann in fleinen »reifen, roie j. V. in ber Stabt 3reu«

bürg. Die Hppenjeüer {eignen fiep befonber« bunt» ei-,

ne bripnnbern«ipertbe Oenauigteit im Vortragt unb ber

rptpmifcpen Vepanblung au«; ibr Singfeft roae unla"ngft.

3 m ßanton Hargau finb für bie Einübung ber Q)efang«

ftüefe jtpeomal in ber 2Bo .(.••;. Sonntag« unb SRitt»

ipocp« 2 Stunbtn feftgefettt. Spcjialpereine finb ju Xe<

gtrnftlbtn, 3urjaep, Sricf, 53rugg, Harau, 3ofingen,

Harburg, Äulm, Vremgarten unb SSaben. 3'" Junten

3üticp finb einzelne Gpore in .Jurub felbft, am 3ücicps

fet, in üBintertpur , im SBintcrtpurer Ganbfrri«, ber

Verein bt« ÜBeputpale« ( norbip4rt« im (Xanton) im Cim«

matptpat unb im Oberamt ftionau. SWan trfitpt bar<

au«, ipie Stäbter unb Canboolf ein gleiche« 3ntereffe

an biefem paterlänbifepen 3nf}itut nepmen, bem reiner

Volt«gefang* ber einjige 3"»«f ift, unb mit auep nur

in bitftr allgemeinen Verbreitung HJännerdjöre ipre

reepte S&cbcutung grIrinnen. SEBic gut liege firp ba«

auep in Vaoeen tinfübrtn, iro unttr bem Canboolf tin

fo pffent« Ohr unb fo grofit OefangSluft perrfept, baß

e«, ipie in ber Scpioel), Dörfer gäbe, Ivo rcöcpentltcp

SO — 150 Ceutt jufammenfämen , unb fiep im 3igu*

ralgefange übten.

SRon barf injwifcpen feiue«meg« glauben, baß bem
permifditen Gborgefange babureb Ubbrucp gefipiept, »icl«

tnepr fmb äuep Vereine für biefeu in piclen Orten btr

Srbrpeij, ja ein größerer SRufifverein für Vofal« unb

3uirrumentat«2Jhifif, alfo niept für eigentlichen Voll««

gefang übt auep große Oratorien ein. QJanj eigentpüm»

lieper Hrt ift auch ber oon «Rageli geftiftete Sraurnrfjor

in 3üricp, für ben ber Stifter gleiepfaU« vierftiininige

Sacpen (b. p. nur für ipeiblicpe «Stimmen) gefeprirben

bat. Ituf biefe« 2Bert, ipelcpe« iu 3npre«frifi perau«<

fommt, tpollen wir lue mit aufmerffam uuepen.

Die Jrage, roa« mit folepen Vereinen erreicht feo,

beantiportet fiep ieber ftlbj! : boep müiTen ipir bem Vor<

urtprile, (ba« autp ftägeli anfang« parte, oon bem er

aber burcp bie rjrfabrung jurücfgclommen ift ) alt tonne

biefer oieriliminige ®efang nur naep oorlicgenben 9co:

ten fiattjinben, gelegcntlicp ipiberfprecpen. Qs }eigt fi<b

nämlid)
, baß an meprereit Orten bie erlernten pierfiinu

inigen Qiefänge au« bem Qebacptniffe l- rein toieber gt:

geben tverben, baß auep uiept bie ©pur tiner Uns

reinbeit ftlbjt in ben ^itttlfiimmm ju fnbtn ift.

!ZBeber, bie bep rinrm Sobrifberrn fieptn unb in bum«

pftn »tQtrlPCptrn ipr Otfcpaft bttrtibtn müfftn, trpri<

ttrn fiep auf folepe QBeife burrb oierjiiinmigen CJefang,

bafj btr £trr f(pon au« btm örunbt ibrtn öefang fo

gtrn pprt, lotil fie bann frifiper unb rüfriger arbeiten.

2Bir ipieberbolcn fepliefilid) uocpmal« , baß Banner-,

tl Orr nur bann eine Sebtutung paben, ipenn ipie bepm
großen ßeft }u Saben, SBürgermeifttr unb Äatp, ©eppp«
peil, Vauerti, llerjte, &eiitli(pe, {>anbiperfer unb ©cpiiU

lebrer, alle iu bunter 9tei(>e unb beo ebler 3röt»lirpfrit

eine ipapre Humanität, Feine fic^ bläbenb fo nennenbt

,

barflfUen.

(Orr »efcpln» folgt.)

Oreftben ben &. *Dlap.

Seit einigen 3ap«n erpalt in Dre«ben ber pjlm.
fonntag burcp eine eigentpümlicpe ^nufifauffüprung noep

eine befonbere Jener, ipelcpe außer bem popeu Q)cnuß,

ben fie bem fiunflfinne unb ©efüpl gemährt, noc|> btn

3ipccf oerbinbet, au« bem Ertrag berfelbeu einen Jonb
|iir Unter|tü0ung ber 2Qittiven unb 2Baifen Ptrjtorbener

SRufiFer ju grünben. 3« bic tpopltpätige ai'üd't bitft«

Unternehmen« eingepenb, paben '2c. ü.Vaj. btr Sönig
btn Saal be« großen Opernpaufe« baju beipiüigt. Eue

6)roße be« Ttaume« gemattet immer febr jablreicpen 3u<
fpruep ; e« ift aber eben fo febr QDeioei« für ben 3Bopf<

tbätigfeitdfinn, a(« bie SRufiFliebe ber <Dre«bner, baß
immer alle fi-mo befe^t ivaren , unb bie Sinnapme bem
3tve(fe auf ba« ooUfommeujre ttttfpricpt. 3» o«r JWus

frfauffüprung pereinigen fiep niept nur bie tgl. Sapeüe,

ba« Singperfpitale be« tbcJter«, autp bie Stabtmufici

unb mehrere (Eb&ee biefiger Scpulen mieten )iifainmen,

um ein vollenbete« Oanje« ju gerpäbrrn. Die Ceitung

bieftr Wiufxt unb bit Utbernabme bec Stflopartpien im
&efang merben ipecpfcl«ipeife, ba« eine V:hr oon bec ita«

lienifiben Oper unb brffrii »apellmei|1ec unb ein )ioep>

te« 3 abr oon ber brutföen Oper unb . rem Kapelimei:

fler übernommen. Diefe« \$abv mürbe unter ber Geis

tung be« Gerrit »apeUmeifter SRorlacpi eint Tttfit von
©etbooen, ba« Stabat SWattr oon ^ergolrfi, bie Sims
pponia Groifa »on Vetpooen unb ba« ^alleluja au«
ben Stteffia« »on ^änbel aufgefübrt.

Sur beu aufiuerffamcrn /n>rrr mußte bit 3ufami
menftellung bte benben Hummern im erften Xbtilt gt:

miß ftbr intcreiJaitt fepn, ba fie uiept blo« bit Vtrfcpit«

benbeit ber mufitalifdjrn »unflftufen auf eine febr frparfe

SBeife bejeitpnen, fonbern auep iu gcioiiTem Sinne bie

religiöfeii VorfieOungen verfd^iebencr 3<>9cpuuberte bar:

fießen. Vet^optn fepien mit feiner träftig lüpnen 2J?u«

fit ber OTcmc gleicpfam ben Gimmel fiürmen ju ipoüen,

unb um jeben ^)cei« beu Sdpltier jn lüften, toelkper

ben Gipiejtu noep ber tlaren .. . .uiung ber Sterbli«

eptn ocrbüat. Der KeiOytpuin feiner >ren , ber pope
3(ug feiner ^antafie mag e« ipm trfepivtrtn, fiep in

gemiile ©rtnjtn, reelle btr Irrt btbingt, ju fügm
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btc 3njhumentirung, ircl.tt et mit ber gewohnten

SüÜe unb tjrto&tit bebanbelt, bie feine ©pmpponie per:

bertlicbt, wirft pier fg(t trbrücfenb auf ben ©efang,

n c ift für if>n nitpt mebr eine willige fügfame SBeglei:

terin , fonbern eine fübne Jiebenbublerin , bie mit ibin

um ben greift be« Oorjug« ringt, unb ibn erringt.

SDran füplt iV.t von ber originellen 3RufiF )u Staunen

unb ©emunbtrung bingeriffen, ba« ©efübl ber Hnbacbt

unb frommen (Srbrbung vermag fie aber nia>t »u er«

werfen.

Da« Stabat OTatcr oon «Ptrgolcfl , tveldjetf fein

Dafcon beonabe puubert 3apre früber erbiclt, ifl in

©eijr unb Xu«fübrung ber SOTufif von löetbovcn ganj

entgegengefeßt «Pergolefi couiponirte ti, a(« in ibm

ber sieim be« tobe« Dura> eine iBruflfranfbeit fia) mebr

unb mebr regte, ©civiß verlieb fein förperlicper 3»i-

(taub bemfelben auep jene iHJei^bcit uub 3""igfeit,

welctoe auf ba« f^märinerifi^ fromme ©emütb fo wirf:

fara ift, unb ibm einen fo auägejeicbnetcn Ruf erwarb.

Stiebt im f.-h:icit Doreiifluge vermag er fiep über ben

3ainmcr ber ßnbluljfeit ju erbeben, in bem böityftcn

SRitgefübl bofft er allein gläubig bie ßrlöfung. £:r

©efang ift einfach , Kar unb melobiö«, boep nirpt natp

Ben Jorberungen be« jepigen ©tfcbmacfetf »ugleicp ge«

panfenreivp unb abwectfelnb. (Sin wepmütbiger Ion

$errf<bt bur<b ba« ©anje, ber auep bann, ivo ber Xert

eine geiviffe religiöfe tSegeifterung erpeifebj, niept febwiu«

bet. Die 3nitrmnentbegleitung ift böcbft einfach, unb

völlig untergtorbnet. tr-3 ifi einlenctytenb , baß e« eint

3eit gab, wo ba« ®t.ibat SWattr eine auägejeubnete

2Birfung bervc-rbringen mußte, wie e« als »iufree geifh

Hd>tr OTnfif gilt, unb ju ber innigfren Hnbarbt, ju ber

gläubigften grömmigfeit erweefte. 3m Sfonjertfaal

fcftelnt aber tiefe Regung auSiublcibcn unb nach ber

reiben Xonfcböpfung ©etbovenß bie jwar niibt ibrem

©egenfranoe entfpmcb, aber mäcbtig ergriff unb er:

pob , Wiele« matt 511 erfAeinen. Die vorjüglicpiten

Sänger unb Sängerinnen be« Ibearer« batten bie >p.-

lopartbieen übernommen ; fo viel Jertigfrit unb Sicper:

peit fie auep fonft in ibren eeifrungen entfalten, fo

fepeint ber Wortrag gfiftlirper TOufif ib"tn borb weni«

ger ju gelingen. Die Oper gemattet größere Srenbeir

teil, welcpe fiel) lekpt mit bem inbioibuellen ©efrpmarf

ber 3änger vertragen, Die geiftliebe 3J?uftf b.igegen

oerlangt eine •"• .••Hgteit unb Kraft, Rube unb ©leirb>

peit, voruiglicb in ben fcpweren Sugenfäpen, bie mit

ber Wewöbnung an erftere fiep niibt verträgt unb

bann ftorenb bie JSürbc be« ©anjen verlebt. Ucber;

^aupt wirb eä mit ber 3eit immer füblbarer, wie bie

nwberne ©efangmetbobe nirfjt allein ftörenb auf bie

©cpönbeit unb Dauer einer 3tinme einwirft, fonbrrn

auep bie wapre ^unft, ben fcelenvollen 3auber M ®t;

fublö, weld>en fte nur allein auftjubrücfrn vermag, vers

bringt.

3n bem jwepten t^eif« folgte bie 3ompponia ßroüa
von »et^oven uttb ba« ^aaeluja au« bem üfleffia« von

^ä«btl. ju ber 3nnipnom< tft 93et^ooen in ber ©ppdi
re, weinte feinem ©eifte augemeffen i|t. Äöbn burfps

f*weift er ade Regionen; er reigt und im Hbltrflug |U
ber lid)trollen Sonnenböbe unb fübrt unö in bie vm
borgenden liefen be6 ©emüthe« $nrütf, wo füffe SEBeb«

mutb unb fanfte «lagen von feinen tönen gemeeft wer«
ben. Die Äunjt, womit er ben Reicbtbum feiner 3bcen
bebanbelt, nitfpriept ganj feiner 3<böpfcrlraft. Die
Dreöbner Capelle trug ba« SOffiflerwerf auf eine flEBcife

vor, bie au$ ben ibealcflen Mnforberungen entfpraep.
(Sin ©eift war e«, ber fie befeelte, ber ibnen batf ©e»
beimnit; von be« OTtiittr« ©ebanfeu entpüllte.

Den 3*lug maebte nun ba« Jjalleluii von ^änbel.
Hlle geiftlicpeu OTufiFen biefe« ^eroen in ber ton«
weit finb immer ganj von ben @mppnbungen burn>
brungen, welche ber (Srbabenbeit biefe« ©egenffanbe«
gebübren, vorjuglid» aber bas ^aüeluja. iffitnn bie

beoben geiftlicpen 2J?ufircn im er|lcn Xbcile in entgegen»

gefepten (»rtremen fern oon einanber bleiben, bie eine

im reffen Uebcrmutb nur iprrr Äraft oertraHenb, bie

anbere in erfcplaffenber SBcidj^eit be* babinfterbeuben
©lauben<, fo bringt biefeä in waprer bciliger öott&e«
geifterung )ii bem Ibrone btS HUmätbtigcn, iväbrenb
bie 3nnigfeit beä Finblitp oertrauenben ©emütbe*, welche
juglricp fiep barin ffunb giebt, aHe ^erjen ermärmt.
Seine iWuftf ift eine ivabrbaft beilige, erbabene, bie

eben be*balb au.u nie bem 3titgefa>marfe nntcrn)orfen

fenu wirb unb bureb bie inwo(menbe 3Sürbe fiep aud>

noep bie beS Älter« enoirbt.

9r 0 t i i t n.

Ibeobalb 95öbm« oerbefferte Slöten.
Der Warne unfer«fo aufprudjlofen unb fo auSgejeicp*

neten erften glötenfpieler« an ber föuiglicprn J^offat
pelle in Ottüncpen, Ibeobalb ©öpin, ift wobl auep
auger Deutfvbhnb frbott mit epreuber Unerfennung g C»

uannt worben, wenn von ben oor:ügli<prrrn Kiinillern
in bicfeiu Sa*r bie Rebe war. ßa ließ firb erwan
ten, baß ein SWtifter auf ber ftlöte, burtb tiefe Kennt«
niß biefeo Snftrumentefl wefentli.-tje WerbeiTcrungen an
bemfelbcn uötbig nnben, erfinueit unb anorbnen würbe.
Um fo mebr Scivunbcrting oerbieut c5, von einer uub
berfelbcn ^>anb biefe« weiepe 3njtrument, ba« fiib un«
tcr ben übrigen loniperrjeugcn mit Die riebe , 3ebn«
furbt unb SBolluit atbmrnb, barftellt, mit glcirbcr irmifb
fertig!eit gefpielt unb verfertiget ju fcbeti. ^rrr Ibeo»
balb Söbm fiebt fidj bur<p feine in früberen 3ab:cn er«

ivorbenc Jertigteit in meebanifrpen ?irbciten in ben 3tanb
gefegt, 3uftrumeute au« 93n4)3, ©renabiüe un> ffpem
bot} mit ftlbernen ©arnituren (ju ben greifen von > M«
« Sarolin) ju verferttaen, bie ftd) eben fo febr bureb
äußere Cleganj unb folibe Arbeit auSjciAnen, eil« fie

in einem Umfang vom ein« bi« vicrge(trirf)enen
C purcp Reinbcit ber 3ntonation unb ©leirtbeit te«
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Xone« aßf bi«pet für bie befleH geachteten 3" rumrn te
weit bintf r (ich jurücf laffcn. Der KünfMet bat ( wie

f*on früher in 71t 158. unb 1S9. tiefe« »latte« ange«

jtiat wutbe) füt tieft au«gejcicbnete Grfinbung tni :r.

3J?aj. bem Könige ein Privilegium auf uh« 3<»bte tr:

galten. SSereit« fmb au« feiner aßerFjlätte mehrere 3n-.

ftrumente na* granlrtieb unb CFnglanb gegangen, 100

fie fi<b bto allen Zennern eine« ungeteilten ©enfall«

|u etfteuen hatten. Sicberli* werben fie auch allen

»aterlänbifeben greunben be« glötenfpiel« eine miQfonir

mene GrfAeinung fenn. —
Qr Ittenberg flcüt narr feiner Mrt Im rbtinifcb

meflpbälifcbeu llnjciger 33erglri(bungen jroifdrrn bem
©teuerwefen, wie e« am 9tbciu vor etwa hunbrrt ober

fünfjig 3abren gewefen , unb bem jeftigen au. (fr jeigt

au« einer Serorbnung von 1705, wie genau man bamal«
alles (Steuerbare aufzählen mußte. Äortt unb 2£alj;

fleuer, Schlacht» uub 8'f'f<bjlc"«. Siebs unb Iranf;

(leuer, Kaufmann« » ©ütrrfteucr ir. waren woblbelamit.

hierauf benicrft er: 93tp bem Surfürflen 3obcnn ÜBiU
beim mußten 9erg unb 3«"'$ von 1690 bi« 1715
jährlich 896,000 Xblr. begaben (von 1705 bi« 1713
bejaplten fte übet 1 STOW. ) Da« mar alfo na* unfetm
(Selbe 1,045,000 tbl. preujj. Rourant.

3ülicb unb Seeg hatte 130 2J?eilen, alfo bejablte

iebe SWeile 8000 Xblr. « bit SWarf |u 14 Zbl. gerech

net. Die 3ülicb: unb SBergifcbe £offaminer, welche

unmittelbar ba« tftermögrn bed dürften verwaltete, bv
ftanb im 3abre 1703 au« 22 Stätten, mit Ginfcblug

be« »Präfibenten unb 93iceptä|ttenten. G« ifl nirgetibfl

angegeben, wie viele ©elteinfünfte fte gehabt bat, viel:

leicht fann man biefelben auf 600,000 Xblr. anfebiagen,

ober auf 500,000 Ibt. ju ben 3citen Surfürfl 3ohann
©Ubelm'«.

3m 3abre 1786 mar bie ©evölferuttg beober -Oer.-

logtbümer 398,000 Seelen. 3m 3«bre 1700 beflanb

fte ficher nicht au« mebr al«"350,ooo ©telen.

Die Ginfünfte btr 3ülirf>« unb SJergiftben £ofFain.

mer fmb jejst ju ber Regierung gefcblagen. 23enn man
«Ifo t{ Witt, mit 350,000 Seelen bivibirt, fo erhält

man k Xblr. 6 Sgr. Struetanfcblag auf ben Äopf; bi«

»ibirt man hingegen 56 2WiU. mit 12 OTitl. Seelen, bie

ber preufif*e Staat bat, fo erhält mau auf ben Äopf
4 Xblr. 18 Sgr.

2ßa« bie Steuer jept leichter maebr, ifl baß fie all«

gemein verbreitet ift, uub nicht, mie in Qerg uub

3üli*, auf 130 OTeilen verbreitet mar. Da« Äur«

fölnifebe hatte nur frbr geringe Abgaben. 3'" 3<>bre 1 744

ivurben auf bem üanbtage nur 1 63,333 Xblr. au«ge:

febrirben. Da« tfurfürflentbutn Solu hatte 60 3)lei«

len. Die Rammergüter finb nicht angegeben, botb be«

laufen fte ftcb böthflf"* «uf 2 *** 300,000 Xblr.

(?in ^fuub »affee fojlete nach bem Xarif von Äur«

fürfl 3obann SEBilbelm 1705 auf 10 @tbr., roelche«

ungefähr |e»t 6 Sgr. beträgt, ftacb bem neuen Xarifc

von 1829 tbut e* nitbt bie Hälfte.

—

3n ®acbfen foKen, wie man vernimmt, Hrmruto»
lonien angelegt werben. Hie Hmrtbauptteute haben
bereit« in ben ihrer Hufficbt untergebenen 9t}irten ntxb
viele unbebaut liegenbe Striche bejeiebnet, welche ju
btefem 3n>eefe benubt werben fönnen. OBenn bieg in

einem fo bithtbevölfertrn i2anbc, wie Sarbfen ifl,
möglich war, fo laßt f.* erwarten, tat onbtre beutfebe

eänber noch mehr unbebaute« 8anb für «rmenlolonien
aufjuweifen baben werben. —

3u «Danjig befiehl feit jwölf 3abren eine fogenannte
5ricben«gefcUfcbaft für (ZBeflprcugeu , tvelcbe bie ©eflim.
mungbat, jungen Ceuten von Xalent, bie ju ihrer Hu«bil--

tung ber Unterfiüflung bebfirfen , biefe }ii gewähren.
2Bäbrenb ihre« zwölfjährigen ©eflebcn« bat Wefelbe nun
fdjon, tbeil« au« ben frentviaigett iBeoträgen ber <D7it:

glieber, tbeil« au« ben 3infen be«, von bem verfforbe:
tun «partilulier Jticharb Gowle ju (Jlbing vermachten
Stopital«, 40 3öiigllnge unb eine 3un8frau mit tiner

Summe von 20,788 Ktblrn. ju ihrer Utiöbilbung für
Rüttffe uub UBiiTenfchaftcn unterflüßt. —

Wl im 3<»f>re 1822 ba« ganje Dorf 2J*otfer, im
Ceobfcbüßerlreife von Cbetfchleften, mit fein« btpben
fiircben, einer ratholifcfaen uub einer cvangelifchen, burtfa

Stuer oerbeert worben war, bef*log bie öemeinbe beo»
ber Gonfeffionen, eine SitmiltauFircbc ju erbauen. Gin
von bem Äönige von ^preugen berftlben ju biefein 3weef
bewilligte« ©nabengefebenf

, fo toic bie in gleicber Übe
ficht unter Uaerbocbfler Grlaubniß burch 2 Linien unb
ba« ©roßbcrjogtbuin ^ppfen angeftellte Äoücfte febte fie

in Staub, ben tbau ber Sieche auöjufübren. Um 6.

Sebtuae würbe biefelbe von bem Superintenbenten ^>am
bei nnb bem Decbanttn gering!, in ©egentvart inebrt^

rer ©ciillicfaen benber GimfeiTionen, bie paarwrife jur
Äircbe gingeu, feperlicb eingeweiht. —

3n ^>ot«bara bat (ich burch bie Semübungen be«
«Xegierungöratb von Xürcf ein ©crein jur Grricbtung
einet Älein = Sinberfcbule gebilbet, welche am 10. Hpril
mit jwölf itinbern in einem illter von l bi« 4 3abttn
eröffnet worben. 3n 9e|ug auf ben einfachen unb wobl»
tbätigen 3>vecf tiefer Urt von Spulen verwetfen wir
auf ben von un« in ftro. 60. ntitgrtbeilten Hufiaf über
bie 3nfantfchcolfl. 2Blr behalten und eine 3ufainmem
fleUung beffen ppr , wafl bi«ber in Deutfchlanb füt »lein«

Äinberfcbulen gefrbeben ifl. —

Gbtonff be« tage«.
(1. OnMnt.)

3n »etrejf ber von Saprrn dbernemmenen ©afsbur«
gifeben ©cbulben «oirb unterm 19. b. v. 2«. von ber fönigll»

che« ©taatJfcbnwensXilgungScommiffion befannt gema*t f

baf bie |u f, *s u fünf vom 4>unbert »er|in«(ia)rn XapftalleB

biemit aufgelünbigt fepen, unb biefelben vom 2. Dinner
I830 an bep ber fönigl. ©laaKfcbulbtnsXilgangtfpejialfaffc
haar ober all vierprorentige SRobilifirung« > Obligationen

(mit 3w>« » coupons au portcur ober auf befiimmte 9tamen
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lauteub) erhoben werben f&nntn. Da bemnad) blef« Äapita»

Uta von brm lag« ibr«» wirtlichen Uebergang«» auf Sapcrn

t rhc Vtl werben tbnnen , fo Gnbet «int Kerjtnfung berfelbtn

nicht ftatt. Dl« übrigen Sapttalien werben ber genannten

Äaffe vom 1. 3inn« 1830 «n |ur SOerjinfung na* bem

bi«berigen 3i*6f«8 eingcwiefen; bo* folJen flu* binftchtü*

biefer Äapitaüe« bis alten Obligationen gegen SKebilifirung«'

ob« Umfchreibungiobllgationen au«grmechfek werben.

Ot«g« n«»urg. 3« KegentMtf« bar Ml Sammlung

für bf« iatbelifeb« Äir<h«na.«m«inbe in (Sotba 56t ff. 3{ fr.

betragen-

3ug«burg. »m 4. 3unp 2Ibenb« bat man ben bei

rüchtigteu SUuber 'Paul Keitp, ©tbmteb«fobi» au« »uttfns

bacb, l. h. äanbg«richt« '0uto.au, wticfu in (Stuttgart b«
^aft fcbon einmal entwichen ifi, im SCBalbe am Deuringen

bofe, t ©tunte »on biet, »on jmep ©enÄb'armen gefan*

gen bitof r arbtactjf. 211* biefer gefährliche ©erbrecher fid)

tU Wögluhfeit, iii entfomracn, abgefdjnitten fafc, «ujt« «
fid) entfthloffen , mit einer bopp«lten "Piftole öege »webt «u

l«ijl«n. 2lU«in bte 2Ra§regeln bet eb«n fo vorfichtigtn al*

bcbcrjttn ©en*b'arm«u matten jeben Biberflanb frudjtio*.

9lürnb«rg. In i- t. t fam 3b« Durchlaucht

bie SrAu #«}ogin »on "Pfatj 3n>c.\bcüJtn von Steuburg

hier au, übernachtete im rotten Stoffe, unb fefct« am foI>

genben <Dlorgen 3b« Äeif« nadj Dre*brn fort

3uXünger»brim, UanNvrtcht» ©ürjburcj, fH<« «•"

fcbon mehre« Zag« am 9?er»enfteber tranf barnteberliegem

b«r TOann in bet 9tad)t be» 4. 3«""». waferenb fein TOir.

t«r eingcfchlafen toar, au« brm Seite, ergriff ein TOeffer,

unb etflatb f«in «injahrig«« ftinb in brr %Bi<3<. dt «er:

wunbete barauf feine gletcbfaU« Iranfe 3rau am £alfe, lief

bic ©liege bi« |um oberftrn SBoben hinauf, unb frür|tr ftch

brep ©toefwerfr fcoch auf bi« ©traff« herab, woburch fiep

t>« Unglüctliche fo jrrfchmetterle, baß man wenig Hoffnung

für fein 2luffommen bat.

Deutfeilanb. Buch in «Pari« ifl eine ©ubfrripfion

iur Unterflübung bet in Ofb unb Beftpreugen Sur* ben

(Sifgang »erunglüeften ©rmobnec »rranftaltet roorben. Die

b«p ber fenigf. preußifeben ©efanbtfibaft ju «Patt« baju ein.

gegangene ©umme belief ft<b bi« {um 3). ». Wt. auf 4020

3tan(. Da* überfebrotmmte Sanb trerfnet jebt immer mehr

ab; e« fteben aber noeb 47 DSrfer mit 16,777 ©eefen,

32 mit 12,458 ©eelen unt« 'Baffer. SJom 18. 2Jpril bi«

Iiiri 24. <D)ap nar ba« 98ajfer ber «EBeicfcfel 4 5ufj 8 3o(I gefal-

len, auf ber übrrfebroemmfen (Hegenb ftebt e« nabe 2 bi« 10

5nf bod), unb ber Hiv.uy be« Gaffer« rourbe bur(b ben

fortmabrenben ©turnwinb oufgebatten. Der Unterftüfeung«:

oerein ju Danjig befo^äftigt fid» mit ber Certbeilung «on

Äorn unb grofen Cuantitdten Xartofetn jut 2lu«faat, mit

93rob< unb ftutteraaithetfiinoen ,
(Erbauung ber gro$ten<

tbei« eingefallenen ©<bomfteine unb ber Qemobnbarma*
(bung ber ©ebSube armer Sufaff"»- — Die greife ber 95rob>

fruebte ffnb in aQen Rbeingegenben, in ^tanfreia^, <&oIIanb,

unb felbft in Qngianb im 33eio)en. 3n ben J&Sfett ber

OTorbi unb Dftfee finb fie bagegen in Jofge bebeufenber

Qlutfubren nao) (Sngfanb ,
$o£Ianb unb Jranfreid) gefliegen.

31m W^ein unb iWerfar iff bic ?iu*ficht auf bie nid)fle (Srnbfe

febt erfreutio). 3fu<b bie Obfl-- unb Delernbte «erfpreeben

«ine reioje 31u»beu(e. — Die ©ammfung »on (Sefeben für

Äurbeffen entbift eine SJerorbnung gegen ben iOu(bernaeb :

t, jur Sicherung be« Iiterarifa)en Glgentbume« beut«

fcb«r ©<brift|1eHer unb Verleger. Drutffojtiften , »efepc

nadb b«m !• 3u(p b. 3- 111 einem bet beutfdjen S3unbe«i

flaaten erfebeinen, nenn in biefem "Staatt fB«rfaffet, 'Qutbi

btucFtr unb SBtriegff einbeimif<b finb, unb fofern bafelbft

im ©taate ein gefe(li<be« fBerbot gegen ben 9taa>bru(f be>

ftebt bürfen in Aur^effen niebt naebgebrueft nxrben; außet

lo3abre na(b bemXebc be* tBerfaffer«.— %ep ben fe^r ab»

roeubenben (Snlfo>etbung«n ber bepben obern Qeridjttböfe in

Sraunfo)i»eig in peinlichen 3^>0en, in n>el(ben {. %. ba«
eine auf (eben*(anglio)e« , ba« anbere auf imepiabrige« ©<•

fingui§ «rfannte, ifl bie 21u«arbeituug eine« peinlitben öe>

febbuebe« augeorbnet »orben.

( XuMm».)
^ranfreitb. Die Aammer ber ^bgeorbneten bat am

5. 3unp bie QSeratbung be« erfttn 3(rtir«(« be* 95ubget«

ber 2(u*gaben beenbigt. JDt' Jtammer genehmigt« bie für

SBeriiufung ttt fonfeiibirten ©toat«f<bulb unb für ben ©<but>

beniilgung«fonb geforberte ©umme, mit einer 93erminbe>

tung von 2,400,000 3t für ben le^tern, unb im <Sanjen

noo> mit 243,543,005 ftr. hierauf genehmigte bie stammet
bie für bie (Sivilliile unb ben Unferbalt ber f&nigl. Familie

aufgefegten 32 SRiOionen Jr. , unb }ivar ohn- aQe 5iera«

tbung. Cann nabm fie ba* Subget bei 3ufl>iminif}er« w»t.

<S* mutbe ber (Sebalt be« (Seneralfe'retar« beffelben um
0000 3r. v«rminb«rt; be«glei(ben 14000 bep bera «ebalt«

ber ©taat«minifter gefiri<ben. — Die SSerfaffet be« (9c«

biebfe« «Napoleon in 3iegt>pten«, bie 4>ertn Wert) unb 33ar*

tpelemp baben eiu neue« Qiebicbt: »be* Scanne« ©obn* ber«

autgegeben, ba« aber fofort von ber Poli|ep in 95cftbfaa.

genommen raorben ift. Da« ueue ©ebiebt verbanft feine

Qntftebung einer Steife SRrrt»'« nacb %Qien, um bem ©ebne
OTapeleon« ba« frübere TOerf ju übetrti<*en. TOerp rtbieft

in 'IBien niebt Me Crlaubnig, bem ->5er.(og von Äeitbflabt

fein Oebicbi iiberrei(ben |u bürfen. gürfi Diefrid?(tein, be»

<Prinjen »ouverneur, bemerfte gegen OTerp, ber «Prinj b^te,

fefe unb febe nid>t», al« wa» er bi'ttn. fefen unb feben

folle; roenn ibm f,uf4Uig ein anberer 3'««'» ein 5Sutb ober

bergleicbm juerft in bie -Oinbe falle, werbe er baffelbe erfl

feinem Qouoerneur überreieben, unb ni<bt eber lefen , aKbi«
man il>n »erfiebrrt bitte, et fonne e« ofene öefabr tbun.

Der 1>rin| fep glütflicb, aber ofene (Sbtgeii- 3«n<* 'Bert

tonne in feinem Xopfe nur einen jmectlofen ($ntbufia«uiu*

ober <Sbrgei| ermeiten, barum paffe e< nid)t für ifen.

(Sngfanb. 31m 3lbrnb be« 1. 3»no macht« ©ir 3-
3Rar s 3 n <°fb >m Unterbaufe feine Lotion in 33fjua auf
bie 93orl«gung von 'Papierm, n>c(4)e auf bie Dierfeiltniffe

ber Königin Waria unb 'Portugal S3ejug baben. -ör. pect
vertbeibigte febr auCfübrlicb ba« ©nftem ber britth'dien Stes

gierung burch bie reiigi6fe 'Beobachtung Ihre* Oiruu:i'.ive*,

Heb niemal* burc^ Dajniftfaentunft in bie Sngrfegenhritett

anbe«r ©laaten |u mifeben, evoju fie obuebin nicht berede*

tigt fep. Älüglid) überging jebod) ber URiniflcr ben auf
bem brittifchen ©efchroaber vor Terceira baftenbcn ,\(.ifm

mit ©HQfebmeigen , obgleich er gerabe ben n>i*tt>u"it i unb
groglen SJorrourf be» ©Ir 3- 3taV Oncofb aufmachte, ftach

einer merfwürbigen , bi« OTorgen« 5 Uhr fortgefeijten 95er*

banblung würbe bie Vorlegung ber verlangten 'Pooiete be»

miOigt. — Der ÄJnig bat fich bep Öefcgenbeit mt: «rttrü«

fiung gegen ben Ufurpator auÄjrbrücft, unb baä aufti*.

tigite 3ntereffe für bie junge Ätnigin an ben Ijo «c'tgt.

Die von Don ^ebro erwählten TOitgliebet ber 3Iegentfjjaft

• «
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fnb in Gngtanb «ngitommen , unb ef ift febr roaprfoVin.

Itd), big tbr« 2u(orif&t unvrrjügtici preHamltt »erben roirb.

— JlfJr Briefe au* b«n lomfdxn 3«f«in fHmmrn barin

übrrein, baf bie vor einiger 3rit rnfftanbenrn 3rrun<)(n

jroifdjr n ben BefepUbabern brr rnglifqjen unb rufTifdjfn <Sl<

fobrrn bepgelegt, unb ©raf $rpben unb «Sir Wateolm

,

fritbem Nr Muffen fia) adeln auf bic Bfefabe brr Carba«

rteHen befctirdnfrn nolltn , in V&Digem OinverflÄnbniffe fepen.

Cagegen afp».« bie Itmee ntcftr* al* Ärieg gegen Ruß:

Tan rif frm geparniftbtcii 3ournaI« jufolge war Sir Wal'

<o(m brp ©prafu«, um bort SBorfebtungrn nur Brrtpeibi«

gung brr briftifajeit 3ntere Ifen unb brr NitrifAen Obre ju

treffen. 3a, in feinem friegerifepen Glfer gebt- biefet Blatt

fo weit, eine Äriegaerriärung Gnglanb* gegen Wujjlanb alt

eine Wafreget barjufteütn , bit im 3nteteffe ber 8briften>

beit uotpwenbig fr» !
—

ämerifa. 3rpifdjm ben Äolutnbirrn unb 'Peruanern

ift es in ber 9t&f>r von Waranja jn einem Treffen gefönt«

men, in »etrbem General lorree bie (Scluabirr, 6000
Wann, unb ©«neral fiamar feie Peruaner, 7700 Wann
flarl , befepligte. Cepfere würben mit einem Berlufle von

2 bif 5000 Wann gefrbfagen. 2tutp ben ©aragura in ber

$rovinj tyifto tft ein prftige« ©efr<$t vorgefallen, In »eh
a)em bie ßolurapier bie Sieger blieben. Bolivar irar un<

ter allgemeinem 3u*>t[ am 8. Warj in <Pafto fingerü«Jt.—

SDrr Äaifrr von Brafititn bat am 2. «pril bie bepben Kam-.

mern ber ©rfefegebung aufjerorbrnlfid) |ufammenberufen.

llngefo nimmt Srembt.

Cen 9. 3unp. (©• 4>irf«p.) ©r. Ä. ber tyrinj

». SBafa, mit (Suite. ©raf v. $olirrs<Beinanb, f. f.

öfter. Äantmrrer. »• $rrrman, f. f. öfter. Wajor, bepbe

•on tTBtrn. (©. £>abn.) 3 rjn
» 'Pe<paf febeef , Äentertmri'

fter ». Äarlorupe. 'Peter Jjaiber, f. f. öfter. -Oauplrrpe«

biror ber fabrrnben Soften V. £inj. Robrigurj, Äfm.
». Havanna, ©ebniger, Äfrti. v Ettlingen. SBinfler,

Äfm. v. ßranffurt. (€5. Jlbfer.) Qumming, r. grofjbrit.

tanifqjrr ©eneralmajor. ©raf Worap unb 3cpn ©tuarf,
grofbrilfanifepe Gapirainee, v. gonbon. (©. Ärru} ) Stau:
val, Ballefmelfler v. Wanprim (©. ©fern.) Äellrr,
Ärgimentiaubitor von 3»epbrü<frn.

Den 10. 3unp. (©. $irftb.) von bet $epbt, ©an«
quiet ». Ctberfelb. ©raf Won treu eulp, f. f. Areit«
Hauptmann v. 2CeI*. II Ilmann, Sanquier » 3lugtburg.

(©. Äreuj.) »otb unb Trcltfdj, ^aufleule V. Augsburg.
(©.Sparen,) Sriebr. 9Bilb, Pfarramt«.(Santibat v. Siegen«:
bürg. v. ©eurer, J>rr»arirr v. Wanheim, »uttlrri,
©pmnafialleprer ven Tlugtburg. v. Äenner, Äfm. von
93il«pefen. CHtm.) Cr. grSplitp, ©arnifonoarit
V. ©urgbauien. *uber, ?oh. 3orft 1 unb eatineninfpet.
tor v. 9tria)enpaQ.

Den 11. 3uno. ((9. ^irfeb ) 2t. Curd)(aud)t ber
Surft Jelir von © (pwarj e nberg , F f. öfter. ©efanbt>
fdjafUfefretir V. Sonbon. (S. abler.) «laufen, Äfm. ».
3ürrp. geerbt, Äfm. von Sranffurf. 5ein>tmater,
fttiigl. affeffortgattin von Megenlburg. (©. Äreuj.) 3of.
Äenifc, fön. fanbgeriq)f»afreffor v. Jriebbrrg.

t>tn 12. 3unp. (©. ^itfdf.) 6anberf, "Privatier

v. Conbon. (©. £apn.) ©aupof, finigl. Renfbeamter
v. Urcbrrg. Waper, Äfm. von 3ran(furt. (@. 2lMer I

Burg oft, Äfm. v. 2lnt»erpen. Änabp, Äfm. v. Brantfurf.

Ie|f ttffi
Cen 7. 3unp. ©eorg v- ^uff unb 6anttr«borf,

PrÄfibtalfefretÄr ut Tinigl. ©eneral^ubitoriaro, 6s3. alf,

am €d)lagftufie.

Den 8- 3*>np. Älara Tippell, fönigl. ©erretartgat«
tin, 35 3- ult, am ©ranb im Unterleibe unb abjeprung.

JDen 9. 3unp. War 3»f- 5'br - »• Grbf, penf. JE»of-.

ratb, 81 3- alt P an ganzer <Snttra*ftung.

Cen 10. 3unp «otfgang !8Jrf, ^riefter unb Gr«
carmeliter, 69 3- air, am 9?ervenfa)lag.

u n q) It ( t 1 c rf> r a 11 n t
,

vom 13. 3»np bit 20. 3unp I829

öetrtib styjtrung.

1

Voriger

Weft.
3ufubr.

©ffammt'

Betrag.
93erfauft.

3m KrJ! i6*"fr

geblieben. 1

ff"
r*'

, fd>ni(t«pr.

SDaprer

Wittel

Prei*.

Winbefter

Cura>

Ifcpnititpr.

CeHtrf. | CNoÜM. earnffei. | ®<bdffd.
| e*«iffti.

|
K. Ir.

|j «J. ! fr.
|

t.
|

lr.
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8
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31

25101 858 939
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|

95 867 9Ö0 750 210 4 54 1 4 45| 4

CECaij>en inebr um 17 fr. Äorn inebr um 25 fr. ©erile intbr um 6 fr. £aber mebc um 9 Fr.

Wüncfeen, in brr eiterarifä) 1 Tlciifilf^en Jlnflalt ber 3.©. <Sotta'fd)en $uo)banbfung.
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tad öffcntlidie 2tUn in SDcutfcMaitt , mit wrgüglid'er SXfidftcfct auf SPaocrn.

9tum. 167. 16. 3»"P 1829.

©uflap 3fboff in ber $itfigtn 3«fuiUm
Äirä)e. (1Ö32).

Km i". SWan, für) cor bec 3Rittagdfhmbr, hielt

©ufrao Kbolf, tiacfcbem tr 8agc unb Umfcbanjung ber

SHefibcnj von außen befiebtigt, feinen Ginritt in bie

Stabt, ein milberer Sieger, ald man jti $offen gemagt.

3bn «egteittttn bie ^faljgrafen 3rirbricb unD Kugufi;

»ernbarb unb StBil&elm von Sacbfen, unb eine Scbaar
ber vorur :

• ••• Männer. Dl 1 : . cm f!r bad Scbloß

befeben, iuhm ber König im SJfarimilianifcben, ber

Selbjeugmeifter /n>rn int Klbertinifcbtn PaHafte Cuar*
tier; bat />eer aber blieb außer ber Stabt unter Seb
ten gelagert. 3ivet> läge ©er bem Sefle ber tymmtU
fartb Cbtifli b«tlt ber König, ber eben in bad Cager

ritt, cor ber SUr*e ber ©efeüfcbaft 3cfu ftille, iprang

»ein «Pferbr unb betrat, von "Pfaljgraf Sricbrirb, bem
#erjog Kugufr von Otruburg, brn 3ürfrcn Don HJeinur

unb £olflein unb vielen ©roßen umgeben, bie S cb welle

bed Sempeld, in meltbem eben ein 5Mttamt um Sieg
gegen bie Jtinbe ber Ciga gebalten mürbe. Unbfbtrfa

ten Raupte t unb KUed mit Kufmerffamfcit betramteub,

mar er bid jum ffbore vorgeritten. />ärr bemerfte

er ben mittlenveile berbengefommrucn Vorjianb bed

4>aufcd unb frug ibn nacb ben ©rünberu bei m.1 je»

ftätifcbtn ©ebaubed. Kid er mm vernommen, baf£ee<
jog QBilbcIui unb feine ©ei.iablm bie Stifter bed £aiu

fed unb Ictnpeld geivefeu, baß fie an ber Stelle wo
man ft<b befiube begraben fenen, mar feine mriter: Jra,

(je: SBo bad ÜJfaufoteum biefer Stifter |n febeu fco?

Unb ald ber Wcctor bem Könige eröffnete , baß n.irb

ber Stifter SBiBen außer bem Silbniße bed ©efreuitg*

ten ein iveiterrd IDcnfmal niebt errietet tvorben, joDte

önflaf biefer CDemittb feine volle ©emunberung. G<$

ivurbe in biefer Stunbe eben ein Gn.Aclamt für ben

glüctlicbm Grfolg brd Kriege* mit SRufil gehalten, unb
ba biefed gerabe ju (fitbe mar, brängte fiA eine OTcit:

ge Volfed an bie ScbratiFen bea />cntultare3. CDcr

König wollte bie Urfahr biefed ©cbräiigctf miffeu unb

ecfubr bunb ben Äector, bafj bad Volf nacb gectibig:

tem Hinte bcraii}iiFommcn pflege, um bie ©efprengung

mit bem Q&eibbrunncn ju empfangen. O^uflav beaebtete

aufmerffam ben Verlauf biefed ©ebrauebrd unb (teilte

fofort viele Sragen über ben Sinn unb 3werf unfered

Witud an ben Weetor ber öefellfdjaft. Gr tvanbte ficb

barnacfi vom .fmcbaltare )ti jenem bed l'fili.un 3gna^

beruntrr, bem er in beut Kngenblicfe nabe Farn, all

ber poutifirirenbe 'Priejter eben bie btiüge ^oftie erbob,

fo bafj bie gefammte ben fiönig umgebenbe ?Jtenge fieb

ju ©oben irerfenb bem bl- Saeramente feine #ulbü

gung bezeugte, tvelcbed ungleichen vru bei" [Hectoc

bed -ftaufed gefibab. Kid ficb biefer tvieber erbeben,

iparb er von bem Könige mit vielen Brägen jur 6r«

Jlärung aller Ginjelnbeiteu aufgefobert, bie ber OTonarcb

mäbrenb ber Jener bed SJirfiopfcrd vor ficb gtben fab-

Kud} lieg ficb ©tiftao in eine audfübrlicbe <Didcuffion

mit bem Weetor ein, über bad bl- S-frament bed Kl«

tared. Sarauf begann ee ül er bad Opfer für bie 55er«

jtorbrnen ju reben, unb flellte bie ftraae: 0b p(r tuect

tor ein folebed aueb für XiUn gebalten? Kid biefer ed

verneinte, fagte ber König: Unb mo glaubt 3&r ivobl,

bafj tr ficb iept befinbe? — „bad fiebt nue Ciott |n

ttriffen ju," mar bed Kcetord Kntmort ; boeb icb boffr,

er fen im Gimmel, benn er mar fromm' In .(den unb

©ott fc{jr eifrig ergeben.« — „Cc mar, envieberte ber

König, ein Soraun („fuit Tyranuus" ).

Correfuonbf n| au« ber ©t^mttj.

(iBefcblufi.)

®ie ©emdblbe: unb Kunfldudfieaung in 3ürüb i\1

feit bem 12. «SRair beut ^uMifum offen. Unter «84

«Hummern ifi inteiTen im ©anjen im: menig 2>cmer!end-.

mertbcd ju nennen. Canbfcbaften im Ucberftuge, unb

unter ibnen ber gröfjtc Ibeil in UBafferfarben, bebain

beln oft mit einer teivunbcrudmertben OTanier bie ©es

genben ber ij. UeberjU fair ftnbet man Jteube

an ber 9tatur bed eiligen ^ocbgeVirged ; fafi fein ©e>

mäblbe i|1 ohne ©lütMer. Gin geaebteter Kün|llce

ivarf in einer ©efeUffbaft bie 3tage cuf, iv.uum. boeb

bie großen tanbfcbaftdmabler glaube > Corratn, <poiif»
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fln u. f. rv. fld) niete an biefe ffi«mafftn gemalt hätten, i

ba fle bocb f»rt> bucc^ bie <2>dbn?eij gefommen unb g«
|

ivrbnt grweftn feoen, ihr? Kugen btp fifb iu tragen,

unb bergleicben Dinge grioif boct> on<b hätten mablen

rönnen, unb warum man jeft fo binterber fep, Cr.

gleiten riefenbafte «Profpefte ju liefern. Die Jrage

warb m.tt genügenb beantwortet, werbe olfo bieuiit

einem größeren $ub(i?ura jur Seatbtung vorgelegt. Die

£auptbilbrr in ber Hutftellung finb unftrtitig bie ton

bem 3uri$er Sögel. Dren Gknrefrücfe : 3talitner mit

Ratneel unb Uften in einer Scbweijerfiabt (in Oel), ein

OTäbcpen orbnrt ipre #aare vor bem Spiegel (Oel);

Xoroter jeigen eine junge Cemfe unb einen Ubier (iu

2Bajfetfarben ) baben eine feböne örupplrling unb Ver-

ratben ein tiefe« ftaturfhibwm. "Prächtig finb befon«

ber« bie Ruwer -auf ben Silbern in ben mancberlro ßiu«

brüefen, welche bie Setracptung ber Xbitre auf fie ina»

eben. SBobl bem Gabler, ber fo ber Rinber BtatUC

oufjufaffen verfleht. 3'vtn t> i ("t o r i
f ,f> e Silber von beut:

felben UWeifler bebanbeln Qegenftänbc au« ber ?. d)wci

)ergefcbicbte. Da« größere von benben, 2öil6elm Xell,

bie Sefiimmitng be« )wcoten Pfeile« bem ötßler au«:

legettb, ift 5 Schub breit unb 4 Schub p0^ unb

im Kuftrage be« £rn. v. 'Portali« ju Jietifcbatcl gefer»

»iget. Die ^aupt|iguren, öeßler auf einem Schimmel
unb 5 eil ju Büß baben mobl mit Unrecht ben Xa«

bei br« SRoberntn erfahren. Srenlicb finb iu benben

bie öeflcbt«)ftge uitpt, ivie in manchen neuem Silbern

bi« jur Stabe verjoa.en, aber aua> feineStveg* flau.

Der Xell ift jugenblieb fwftig, ber öeßler iWfebli<b

wampig. Unter be«*let>trrn öefolqe itf ber Salfeuträgcr

ba« treffenbfte Silb ber ölei-tgültigreit, ber <pfaff bie

fcblaue Öelbjifucbt in ^>erfon. (Sine öruppe ? rbweii

jcnnäiiitcr, von benen einer bie J>anb jum Schwur
bebt, ein anberer ben Siugrr auf ben Xitmb legt, bie

SD7utter, welche im Sorbrrgruube ben Knaben berjt, unb

barüber ba« neue Unglücf nicht vernimmt, bie bi« in«

SOTar! erfeproefene 3ungftau binter ibr, bie Vanbfcbaft

mit bem 3wingerbau im Jiintergrunbe geben bem Silbe

große« Geben. Da« &anje ift in einer frönen £armo.

nie be« eichte« unb ber Sarben. Da« jwente Silo:

Uli pon ÜHotb-icb, fleh gtgttt $wölf Scinbr vertpribigenb,

bie feiner nur bnr.i- Unjüubung eine« Stabcl«, woran er

feinen 9*ücfen lehnte, OTctfrer toerben fonnten, ifl Hein

unb in ÜBaiTerfirbrn, aber trefflich. «HJir rönnen bem
Silbe feine beifere ßbre antbun, al« ibm 15 — 20 Up:

pcn$rUcr junge Sauern antbun wollten, bie rürjlicb |UM
OJrnfiffefrc nach Saben gejogen waren, nub nun über

3üricb ibre ßängerfibrt fortfeften. UI« fie ba« Silb

erfaben, er!unbi.ite fld) fohlet* ber gübrer berfelben

nad> bem Sfleifler ben ber UiiSftraung. (»in anwefen:

ber S?rofe|Tor warb gerufen. „2Bir baben" begann ber

Surfd», „ein rertjt ftbön Cieb auf ben Uli Wotbacb, wenn'«

bem ijerrn nid>t unreebt ift, fo wollen wir'« balt mal

fingen." 3<»! mer fennt niibt manche afabemiec<Proi

fejToreu. Die Surfd;en inupten ftia ablieben, aber über*

all, wo fit in 3ürd> mit @tfang bureb bie Oaffett |0>

gen, tief HU unb 3mtg f>ftju, um bem febfinen, mapn
baft febonen Oefange )u)u(aufcben.

Ciue grofe 3ttcbnung, Sßinrelritb« lefte SB orte an
feine Cibgenoffen von einem jungen SAnftler, Difieli

von Ölten, verfpriii t auferorbenttieb oiei. S« hfrrfdjt

badn ein fräftiger Ku«brucf unb eine gute fertige ^anb.
Unter meieren bnmoriftifeben fleincn 3eicpnungen au«
£rn. OTartin Ufteri'« 9Tacblaß ift befonber« im jubiliren«

ben Übt unb im alten Xob. ber feinen vier @6r>nen

Unterrid)t im Wcnfcbenfifcben gibt, eine beißenbe 3tonie

neben nmtbwiQiger raune.

(Sine toloffale Süfie ^eftaloiji'« von SobeuinäOer
)u «Rellingen, in &ip« verfertigt, foO febr öbulicb fein,

ift aber ein wenig ju flarf mobeDirt unb babureb et<

wa« Satrifatur geworben, wa« fleb inbeffen beo bem
OTacmor au«gleicben würbe.

Serlin ben 7. 3"«? 1829-

«efiern iibenb« gegen aebt Übt trafen 3- 3- STO.

ber Raifer.unb bie Jtaifetin von Xußlanb t>ier ein. Der
Sönig, ter Sronpiinj, bie Hronprinjtfiin unb bie an<

bern b<« anwefenben ^tinjen unb ^rinjeffinen waren
ben hoben Qdfteti been Stunben weit, bi« nach Stieb«

ricb«felbr, entgegengefa^ren. {>ier würbe ber König auf

ba« erfrcuiid?(tc bureb bie Unfunft <2>r. ?0?aj. be« Kais

fer« überrafd>t, welcher feine Steife fo gebeim gebalten

hatte, big felbfl bie Kaiftlbl nid>t wußte, baß fi&, ibr

G)ftn.ihl in ibreui öefolge befanb. Die Stabt war er»

leuchtet, befonber« icirbnrtcn fid> ba* Ratbbau« unb
bie f> otel« ber SWiuirter unb O^efanbten au*. Cine große
Qolfiimeuge hatte fich unter ben SenjTern ber Kaiferin

oerfammelt, unb rief ihr ein mehrmalige« Gebebvcb.

3ie erfebiett mit bem Ih'oufolger auf bem Salfon, unb
(teilte beufclbeii bem Solre vor. 9<ocb immer erfannte

man ben Kaifer nid>t, al« ihn aber ber König offene»
lieb umarmte, »iirbt bie iOTengc aufmerffam unb
ber Ruf: ber K.iifer ift ba \ ber Äaifcr lebe hoch', er»

tönte taufettbftiitintig. £eute früh war große 6our;
bicrauf itahtit bic kaiferin bie GUücfwünftbe ber 2tabt
an. J)ttnb{rt junge OTäbcben überreichten auf feibenem

Kiffen ein ©ebi.bt unb einen Kran). Jür ba« ®ebiebt

hatte eine 1>ret«bewerbuiig fiatt gefunben, unb von
aüen eingegangeueu war ein Jeftgefing von Jr. Jon
flcr gewählt morben. 3n ber Xhat )eid;net btrfclbe

jia> bureb ßinfjcbheit ber $ortu wie bureb ben natür»

liehen fdjptien ilu«bruef bcrjKcbcr ßmpftubung unb auf»

richtig ergebener PVftnnung au«. 9Tiir führen au« bem
©reichte biejenige Strophen an, mit welcher ber Kran)
übergeben würbe.

•WfllHkflMI in ber J>e imatb fianbe,

»"JrBiDfommen.' tiofce a>errfeberin

;

»Entfernung trennt ni<bt Siebetbanbe,

»>e* wirb bie iSepnfuebt -)Um n (minn.

»3n unfrer Äinbprit fn'.p.n 3ab«n,
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i r MtJfn oft in Clr empor,
»<5b' für ben poben tpron ber 3aaren
"Tf5 $immel« Fügung Di* error.

"Wir folgten t'ir m itfirr
,

v c r n

c

»"Kit JBiinfcben fut Dein K'cbfle« ©lud;
»3BU Von tut $immel< fchönftrin ©ferne,
»So ftrablt e« milb «on Dir |urucf.

»Un6 tief« 33lumrn, bie ipir bringe«,
»Die wir jum Sdjniutf für r ut vereint,

»TOirb et bem TOotfe niaji gelingen,
»Sie fagen wie »ir e« gemeint.

»Unb wie mir in bem Ärani Dir bieten

»Duft, Barbe, Jreube, fiieb' nnb treu,
»©o f<b>nüife mit ben reicbflen Stützen
»Drin geben fiel« ber J>immet neu.«

Die «Cerma'blung be« «Prinjen aSilbelut finbet brtt

lt.b. OT. ftatt, unb ber Knifft wirb ben 12. wteber
nach SSBarfchau jurürfreifen.

^Bamberg ben 9. 3unp 1829.

3n unferrr @tabt waren einjr viele gute tonfünft
ttr, feit ber Säfularifation finb bie mri|1eii geftorben,
unb bie wenigen übrigen litten fafr unbrauchbar gr«
worben; ber «Racbwucb« feit ber t. baoerifeben «egie«
rung IH nl4t jsblrei* genug, um bif Kirchen« unb
Ibeater.OTufif ju befepen, babfr bie SOTilttär « iTOufifer
brr 3"fauterie unb KapaUerie fie imterflüfcen. 0bne
balbige Sorge für Unterricht männlicher unb weiblh
«her 3ugenb würbe unfere Kirchen «aRuftf in öefabr
Fommen, ganj ju perwaifen. <23oria.e« 3abr »erbauben
flcb baber fäiumtlicbe Ce^rer bre SWufif unb be« ©efan«
gr« für bie Söefeitigung biefe« OTißfranbe« bureb 95il»

bung ber SKäbcben in einer b<>bern tScbter. Schule
für blefen 3iPtig, allein biefelbe ifr, ivie bereit« im 3n.
lattb gemrlbet, uitbt ju ©tanbe gerommtn.

Stute übergaben Pier OTuflrlebrer bem «TOagiflrate
einen neuen «Plan für bie ©ilbung männlicher unb weib*
lieber 3ugenb juc Kircbrnniufif im Dom, wrßwegen ba«
Domrapitel fof\ile unb £olj bewilligte. «Die 3weige
be« Unterricht« finb ©efang. «Übung, «piano »Sorten,
©uitarrer, Wolin . Spiet, nötbigm Salle« auch «Dio*
loncello unb 53Ij« « 3nftruintnte. 3n bem vorgelegten
«Plane fyabtn fie ben 3it»rtf , bie TOJctbobe unb Unter-
rieht«! Stunben, tpie bie <23crbiublicbfeiten br« Mbbon?
uciiirnt« unb ba« Cebrer« «Perfonale genau au« einam
brr gefefct. OTm fofft, baß ber SOTagiftrat benfelben
unterfiüfteu iverbe.

befommen, einen t&eil ber baffir gr'abltrti
rücf.—

Gin Dieb au« 8efefu<ht. «Ran hat ber Cef*
fuebt unferec tage fchon «Manche« vorgeworfen, abee
baß fie auch Peute, bie nicht« weniger al« Citeratoren
Pom Sache finb, jum ©ücberbiebjlable verleite« Föone,
jetgt folgenbe HneFbote, bie ber tbüringrr «Bolftffrrunb
rrjäblt. Huf bem ©ebloffe »ani« Famen eint Wenge
Sucher abbanben, obne baß man wußte, wie. ßnblich
fanb ftcb ber Dieb, ben 9cieinanb permutbet hatte.
man bemerfte nämlich, ba« ein ©ebaferrncebt bep Co,
beuflein ben ganzen tag mit bem »ueb in ber ^anb
binter feiner beerbe eiaberging, unb bep ndbeter Unter»
fuchung ergab fich , bafj berfelbe aOe jene ©üchec mit«
telfr (finbruch geflogen unb wenn er fie gelefen, ent«
weber »erfauft ober oerlieben habe. 6c geflanb, bafl
ibm ein gute« ÜJmh lieber fep, al« ein fetter Hammel,
unb er foU auch eine jiemlicb gute Bu«wabl ju treffen
gewußt baben. —

Die fönigl. fächfifchc Äegienmg hat neuerbing« nicht
afJein ba« febr bruefenbe öeleit«gtlb füe bie tranfito»
guter rrlaffm, welche »on SfÄagbeburg über Ceipjig unb
3wicfau nach 5of geben, fonbern auch für folche ©ü»
ter, welche mit ©erübrung be« Hltenburgifcbrn , au«
bem «Preußifchen fommenb, über 8tip|ig ober Drcflbm
wieber in« <preufitfcbe geben, bie ©ebübr auf einen
©rofehen pr. Zentner berabgrfeft. —

tKach IBalbi'« fiatiflifchr« «öergleichungen bejablt
in Gnglanb iebec (Sinwobner 65 Sranfen abgaben, in
Sranlreich 30, in ben dtieberlanbeu 26, in ••;> teufen 17
(nach ©enjenbrrg 4 tbl. 18 fgr. ) iu öefterrrieb 10,
in 9tufjlanb 6. 93on ben @taat«fchuiben Fomuten auf
jeben Ginmobner in Gnglanb 869 8r., in ben «Wieber*
lanben 635, in Jranrrcicb 1*6, in Ocfierreich 45, in
iWorbamcrifa 34, in «Preufen 29 unb in «uflanb 21.
3n Kuglanb fonimt ferner 1 ©olbat auf 57 Ginwob«
ner, in «preußen auf 80, in Ocflerreicb auf 118, in
Sranlreich auf 158, in ben «Jlieberlanben auf 142, in
©roßbritannien auf 229 unb in Worbamerifa auf 1977.—

91 0 t i | c it.

Wach einer berjoglich Coburg « ©otbaifchen «trorb«
nung pom 3t. OTärj fmb aueb für ba« ©otbaifebe aUe
Monopole aufgeboben, wie feit t8l> fchon für ba«
»oburgifebe ber 3atl war. Doch erbalten bie bi«beri;
flen ©efibec pon UWonopolen, wenn fie Gonturrrnttn

C^ronif he« tage«.
(t. 3nUn».)

©e. *J)fajefl5t ber Ä6nig baben bem ©rafen TOarimi.
lian »on OTonlgela«, TOalfbefer • «ilter unb «BefHer bet
mit ÖericblibarFeit »rrfebenen aOobialgüier ©reiltbera unb
'Jitupofen, bie ©teile eine« Unigl. Zimmerer« <u »erleiben
gerubt. — Dem «Profeffor ber tbeologle an ber eubwia.
•Warimilian«unwerfifät |u OTuncben Dr. 3t III 0 Ii, würbe »on
©r. OTaifftät bem Ä6nig, in befonberer 3lnerfennuna feiner
»rrbir nftlitben «Bemüoungen al« Bebrer, ber titel nnb <5ba>
rafter eine« geiftlicben »atbe« tarfrep »erHeben.

ORü neben. 3n einem Zubaue in ber Glifenftroffe
ben man ungratbtrt be« Regenwetter« in ber vorigen Wo!
che ununtetbtoeben fcrtaeffH hatte, ftür|fe »erfl offenen ©am,
flag (13. Wap) ein ©tief «Rauer ein, nnb befebibigte 10
*anbr»ert«feute, bie einen mepr, bie anbern mmbrr a<tt
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berfelben würben in ba* allgemeine Äranlenpau* gebracpt.

Die pier angefommrne 3talienerin , Sgra. fiorenjina TOaper

n>irt> fünftlgen Donnerflag (18. 3"np) ®aa,e ttJ

ttnigl. Dbeon* rin gl&tencon»«t geben.

et. SKajeflat ber Kalfer »on Kuglanb pat bem baperb

fcpen ^ofimeifler »on Sunbapl in $of für bie Abar-

beitung einet ^ofiorganifation im ruffifcpen Wekpo rinen

rcflbaren 3&riaantring nebft einem pulbvollen Schreiben

luftetlen lafftn.

Dienfte^OTacpriifctrn. Der ti*perige Grgan;ungfl:

riiptrr, Grnfl Kubpart }u grantentpal ifl »um Abvofaten in

Krgentburg ernannt »orten.

Der Dbrrapprtlalionegericpttratp, Anbrea« SofeppKe:

*er mürbe feinem Anfucpen gemaf in ben jeitlieben «upe<

flanb »erfefct unb ble pietnrcp erlebigfe Stelle eine« Oben
oppellation*gett(pt*ratpt« bem bitperigen Rath bep bemAp:

petlationogeriit be» Wegenlreife* , griebridb (Sepp verlirpen.

Dtßglelcpen erplelt ber Wentenverwaltrr be* 3uliu»fpiral«

iu "Bürjburg , 3ob- Tt\d). Anfenbranb in <>affurip nocp ju«

rüJgelegtcm 85. ßebeno* unb 59. Dlenfletjapre auf feine

•Bitte ble Bergung in ben »upeftanb.

Die gunltion eine» proteflantifepcii weltlicpen ttatpr«

an bem Xcnftfiorium ju (Baprcutp erpielt ber quiefjirte

Kriminalraip ber ehemaligen Regierung ju SSapreutp, $em-.

tiep Martin Klinger.

golgrnte Rampen finb verlirpen werben: Die "Pfan

rep Berbling (Cbg. SRieibacp) bem Scplofctaplan in J£>of-.

pegnenberg (Cbg.'ttrud) typilipp Dormapr ; bie «Pfarrep

Aufirtpen (Cbg. 93il«l;efen) bem ^>farr!anbibaten Oop. S5apt.

3iQ»er in Ipann (Cbg. Gggenfelben ) ; bie 'Pfarren Ober,

baar (Cbg. 9»ain) bem "Pfarrer 3ofepb öbenrteb

(beif. Cbg.); bie <Pfarrrp TOcdba* (Cbg. 3"*'na e*baiiffii)

bem 5)rirfter OTicpael Siblin in »iberbaep (Cbg. «Benin:

flen); bie ^forrep Dafing (Ebg. grirbberg) bem 1>farrfr

erb. Brcpner in Ainbling (Cbg. 3iidja(f>) ; bie Pfarrrp KiCh

Iingen ( Cbg. JS>ö<pj»aN > bem Pfarrer 3op. (Jvang. Uöb=

mann in $rgnenbaa> (Cbg. Hertingen).

Grlebigt ifl: ble Kloilerpfarrcp Wieben (Sba.. Amberg

mit 867 fl- Ginfommcn unb 40 fl. 13 U. fiafirn».

», *u««nt.)

granFreicp. Die Kammer ber 'pair* bat am 8.

3unp bie SBeratijung be« «efrfcenlwurfe« über bie Organu

fation ber OTilitinöeriajliböfe beenbigt. JRacp ber Ab«

flimmung über ben ganjen Entwurf n>irb fie fiep mit bem

©efffct bie Uinpragung ber aden ^Diiin(en betreifenb bef4)&f<

llg<n. Tin bemfelben Xage beenbigte bie Deputirten(am>

mer bie !&eratbnng bes 93ubgrU be* 3nftiä iSWinifierium«,

ipeld)e< fie mit 3u?napme von 100,000 5 r für ben «Staat«:

ratp genehmigte. Der StaatSratp reuibe »on ben meifien

Rrbnern, bie in biefer ®acbe fprai^en, aii ber 93ccfan*ung

jureiber unb feblerpaft organifict. mit^efiigfeit angegriffen.

Die TOinifler be* cffentiia)en llnterrid)t* unb ber 3»'(liJ

fnprfen feine OerlyeiMgung. 3'ibeß gefielt bie Regierung

felbfl ble öebre*en ber jrfcigen Drganifation be« Staats;

ratpe* baburdj ein, baß ein neue* ®t\t$ über benfelben

«on ben «Dtiniftern »erfpromen merren ift. — 3n ber ®i:

(ung »om 9. 3«np befdjäftigte fiaj bie Kammer ber Hb,

georbneten mit ber Seratpung über ba* Subget be* 2RU
nifierium* ber au*mirtigen Angelegenheiten. Huf ben Sor'
fa)lag ber Xommifflon tourbe an ben für bie <5entra(>3b«

miniftration verlangten 820,000 5r., 70,000 5r.; an ben

für bte 3lugenten befiimmten 5,021,000 3r-, 121,000 3r.

grflria)en , beigteia^en an ben für bie Agenten auger Dienfi«

geforberten 200,000 100,000 Jr. Die für bie weep»

felnben unb «erfepiebenen Au*Iagen »erlangten 1,430,000 3r-

erfuhren eine SRebutticn oon 364,000 Je., eben fo tle für

aujerorbentlidje ©enbungen befiimmten 200,000 Sr. eine

SJerminberung »on 100,000 jr. Dagegen würben ble

für geheime 3lu*gaben verlangten 700,000 5r. bewilliget.

Xürfep. Die Celagerungioperationen »ot Silfflria

pabrn bereit« begonnen, unb in ber 9?a<pt vom 26. jum
27. ifl ftpon bie erfle parallele gejogen »orben. 3n ber

SHaipt »om 27. auf bem 28- »erfaßten bte 2ür!en einen

fepr bebentettben Autfatl auf ben Unten Stüget ber »uffen,

würben aber mit großem {ßerlufle jurüigetrieben. Dem Äa»
pitain Sfalofftfp, welken ber 2lbmira( Oreigj) »on feiner

glotte mit einem Qlefa^wabec abgefo)iift palte, um an ber

(Sinfabet be* 93o*poru* ju treujen, ifl e* gelungen, unter

bem ftrr.fr ber Batterien bes gort« ^enbarallia frlbfl, ein

Sdjiff »on 60 Kanonen ju »erbrennen, ba* erfl vor Jtur<

(em erbaut worben, unb auf welkem man bereit« befipaf«

tigt war, bie 3Raflrn aufjuria^ten. (General Äotp ifl be*

fd>.\ftigt , fein Kcrp* »or Ko*lubf(pi «.ufammen ju jiepen.

Der &rogweffir palt fiep in feinem Cager »on <So)umla

ehigefa^loffen , unb pat nur eine Avantgarbe bep 93ulantif.

&6niglio>e6 ^of: unb 9latioual:Xbrater.
Dirnflag ben 16. 3»nn. 3opanna von 2Ronf<

fauton. Wpmantlf<pe« <S,a)aufpiel in 5 Arten, von A. »•

Äcpebue.
Donnerflag ben 18 3«nn. Die SÄäuber auf SKaria

Quirn, »omanitfipe* S*aufpiel iu 5 Acten, v. <Suno.

A 11 g c f 0 in in e n c 3 r r 111 b e.

Den 12. 3u«t (ö. Äreuj.) gräulein v. 3iegler,
Kenlietin ». Sern. (ö. Cömen.) Vriefler gr. v. »ein«
well er, Gemmorant v. Aibling.

Den 13. 3"np. (©. *irfo>.) öoo!, Oberfl »on

ßonbon. «oUbaufer, SXegierungeratp
, Umpfeubau:

fer, !Bauinfpettcr, bepbe von Äoblenj. (0 a^apn.) 2$o*
m a , f. 3teglerung«bireetor von 9trgen*burg. Irautmann,
Kfm. »on 'Pofenerf. (Sipm. Abler. ) ßeUler unb Stoib,

Kaufleute von Ärger. €Sa>mibt, Kfm. ven grann
fürt. a>rinri<p Canecf, gro(*brittanif<per Cberfllieutenant

von Conbon. (©. Kreit}.) Dr. $aupofer von Dffenburg.

Den 14. 3u"P- (®- WfWO Cet eitler, QSebrüber

SalJenni, ^olengbi, Amtier* v. TOilano. (Sebrüber

©rafen ©rimaulbet, SRentier* ». ^)ari*. Sobrnebr,
©ut*befiber » Augiburg. Arn*ma(bt, fön. pannöver«

febrr Staat*« u. Kabinettminifler unb Arn*walbt, f.

f;annöverfcber Cegationtraip, Fommen von Rom. (©. $at>n.)

v. tOrüffele unb v. 'Bimpffeu, F. würtrmberg. öeneral«

major* v. Stuttgart. (S. Abter.) 9Ru«graver, engt.

Djfiiier v. Cenbon. (©. Kreuj.) 55 rep, Kfm. ». Wegen*»

bürg.

^=^s=
«Dlünipen, in ber Citerarlfep » Art iflifeben Anflalt ber 3- ©» 5o tta'fcpen 9JurbI;anMung.
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Sin la'jHatt
fir

fcaö öffcntlitfe Ceben in JD<utf<Hanb, mit »orifiglid-er SKßdffrfjt auf 3?anern.
•

Sttum. 168.

Äent'g Uubwig in <5yeo«r.

t c f - < r ; ben 9. 3uni>.

5Drrbau*f »om Iburme finb bie ©lodcntone,
Crrftummt M SBoIfe» jnbrlnber ©efang,

Unb «infam warb'* nnb fliO , auf bat 8«»6&ne
Ca» Beben toirtcc ben gemeffnen ©ang.

Co »eilt ba« ©rege felbft, fo »ritt bat ««tone
3»ep furje, flüdjtig« TOinuten lang.

(Sin ©aft nur weile ei in be» «eben» TOitce,

Unb fifl ba^in mit rafa)cm Slügrlfdjritte.

Unb »ben it ir benn roirf lidj C i 4 brfeffen ,

Cid), ben fibcn jefco bie @efd)id>te nennt,

Cer tief in feinem ©eitle &at ermeffen

,

©a» fie bem ernften Cenfer nur brfennf,

Der fiebec ffepf'unb männtid> f <•
fr , inbeffen

SSerroirrungtoofl bie 3*'* von bannen rennt?

3a, ei betrat Dein Ju§ nun and) bie *Z<i)mtüt,

Di« ftiQ ber Ä^ein befrilf mit feiner UBelle.

Unb horir r 1
:' fein ©letfenruf verrünbrt,

3Bir 1>ltttn bennc* jubefnb Did) erfannt,

Orfannt ben Weift, ber jete» l>erj enfjünbet

,

Unb jebe Äraft »ur ^tfÄtigfrU ermannt,

Unb — toi« Du f/ft an« S3erf , ba» Du argrünbet

Den peifern Keii ber Äiinfle baft gebannt,

Ca» Sdjcne gabft bem (Sende jum ©eteite, —
rrr ©attin •t'ulb erfannt an D einer Seite.

Ccd) au&i D u felbfl ! — fOer badjfe nur ben n

,

Dem Du gezeigt Dein frrunUid» "tnae ftetit

!

SBarft D u nid)f fel&ft ber Stob'ft* utl,rr 3"b<n

Unb fliegft 50 n nieber ju bem Seife ni*tV

3a iebe» 'JJert, ba» Deinem <Kunb entflopen,

Dein ganje» lieberfuflte» S8ef«n fprldjt:

»fB a» ©roßet a u d) mir noä) |u Reffen
bliebe,

•^Dlein ©telj u:ib ©lürf ift meine» Söffe»
Ciebe.«

3a, e« Ifl oorübergcraufctit ba« fd>Dne ftefr, ba«

bie Unfunft 3brer OTajeftatcn be« SSnig« unb bec «ö«

nigin brn 33erpobimn ber alten <3pira gebracht t>at

;

e« ift oorübergeraufd)t , wie alle« 3rbifd)e; aber in be.

glücfeuber JÄücfcrinnernng wirb c« fortleben in ben

treuen £erjcn feiner fcewobner unb bec Uatec wirb

bem @ot)ne, bie 5ftutter bem Xöd)t«rd)en erjdblen pon
ber £ulb unb Ciebe eubwtfl'« unb I&erefia'«.

17. 3«np 1829.

Km Kbenbe be« T. 3uno lünbete ber Kanonenbon«
ner ba« Waben be« Söuig(id)en ^ßaare« ben bürgern
ber Stabt an. ©ibc-n feit 3 Ubr 9tad)mittag« t .;tten

ftJ) bie einjelneu ^anbiverfer mit ibreu r>cri*4)iebenen

Attributen, bann bie rMniljugenb mit nnjaM'orn 3äbn:

n>en, bie 91ationalfarbe tragenb, 00m Canbaitcr 5 bore

bis |um ^ittel»barber<{)ofe, ber jur würbigen Muf«

n.ibme 3b"r Stajefldten iiibereitet war, aufgeftellr.

Horn Canbauer Iljoee bi-3 ju bem Sriuinpbbogen , ber

an brr ©rin}e ber fläbtifrbrn ©einarfung gegen CDuc

benbofen errietet war, wogte tnbelnb bic Selige

bed i-oif* ; aber e» warb fiiU in bebetiber (Erwartung

,

aI6 ber Sürgeruirifter an ber ®pi(e be« @tabtratb«,

begleitet 0011 einer au« ©ürgerdföbnen ber ©tabt ge«

bilbetrit (fbrengarbe, ben bem Sriump&bogrn erfebien,

um ba« burcblautbtigfte -Oerrfifcrrpaar ju empfangen

unb bie alte treue 2 rira feiner Juilb unb ©nabc ju

einpfebleu. (Subli*, tnblicl) waren fie ba, 93ater Cub»
wig unb tOiutter tberefia. Cer tDürgcnnei|1er J>err

/tcfel batte bie ffbre, 3brcn OTajeiläteu bie ^>ulbi:

gungen ber Ircue, be« Uanfeä unb ber V'iebe, von ber

alle ©emobner ber Srciflbjuptilabt fid) burdjbnmgen

fühlen, in einem oon bem renigl. CDcealbirector 3<»fl«r

|u biefnn 3weefe oerfertiglen OicbiJjte ebrfuribtSPoll

audjubrürfrn , wrldie aud) von 3breu ?Jeaiefiäten mit

ber bulbooUften ©üte aufgrnomnieu irurben. Utib nun,

al« ber 2Bagcn bc« 5ti'ui.i« bur<b ben bervlidjen Xri>

umpbbo^en rollte, unb auf ba« ftäbtiKbe ©elict getom«

men war, ba ertintcu bic Cüftc oon bem 3ubel ber

laufenbe, bie rrdjt« unb linfä ba« ^errfcherpaar um--

gaben; nur ein 9tuf ber greube, ein eiuflimmiger
Cum; du war e«, ber fid) in langfamrn 3ngc fortwäl):

te , unb mit jeber 'JRiuute lauter unb lauter würbe

,

al« ba» 3}olI bic berablaffenbe ©üte feine« 25Ionardien

erMieftc, unb ben bolbfceligru ©ruf feiner Canbe«mut:

ter empfing.

Hn bem Canbauer tbore, wo bie rerbt« unb liaH

aufgehellte fläbtifdje Sdjuliugenb, bie mit gabnen be«

cocirte, unb, weil e« tfbetib geworben war, bcleud)tete

SWarimilianöjirage aufwart«, ein Spalier bilbete, über«

gaben |weo OTäbd;eu bem ßonige unb ber Königin ©e»

1C8
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t trifte imb lölumen. grtunbud) rubte bet ^errfcperMicf

auf ben rrincn 3ügen bcr Unfepulb unb bcr ttnblidjen

Unbefangenheit. Tie SRübcben , aOe ivciß gefleibct unb

mit pcllblautn 9änbern grfcpmü dt
, flrcuten Stuiutn

»Dt btm FSnigt. OTagtn, unb bie Änaben frpmenften

ibrt Seationalfdpntpen frrubig bnrd) bit Caff. — Httt

crbobcn frob ibre $dnbe juin J&itntncl , um Segen fle«

fie:tt für Sfrnig Cubmig unb R&nigin Xbtrtfia.
SJpn btt 3Rarimilian«jtrajit ging btr Jug recpt« am
ftpnigaplapt »orbep, mo bit meiblicpe Jugenb btt klr-

fterfdtule, tbtufad« in rotifi unb blautn ©tmdnbtrn

,

aufgehellt mar. Sit ©tbitpte unb Qlumenfirdufe, mU
Ost jipto 2Räbd>en bitftr Sdjule 3bren STOaiefiäten

übtrrr lebte n , murbtn mit brr nämlicbrn ©üte uub £>olb:

freligteit angenommen unb ba« „©anf tuet ibr Äin-.

btt! ©anf eutp!" melcpc« bc« ftönig« OTunb roie«

berbolt au«fpt , rrfüUtt bit .Jttrjen UOer, bit bicft«

2Dort »trnapmrn, mit ntutm, fitigtnbtm 3ubt(.

Vm OTitttlöbarber -S>ofe mürben 3pre SRajefrdten »011

bcm fSnigl. ©cntrahSommiffär unb Sttgicnmg« : <Prdr

fibtntcn unb bcn SRirglicbrm btr Fönigl. Regierung, bem
pprbroürbigfren f)tn. 95ifdjofc uub btn a^it (liebern bc«

©omFapitel«, von bem Fönigl. protejrantifcbrn Ärnfiff

rui in unb btn fämmtlicfytn SWilitdn uub Eioil • Beatm
ttn empfangen, ©urd; tint langt '.leiht blübtnbtr Zöd)'

ttr btr «Statt, melcbt, mit ber einen £anb ©lunitn«

©uirlanbcn, in btr anbtrn ÜBachcUi.btrr baltcnb, von
btr untrrfttn Stuft btr «Stifte Ii« 311 btn für btn fcör

nig unb bit Sonigm btflimmttn ©emdcperu fid» jogen,

nnb ]roifd>cn melcfrcn Heinere ii?äbatrn, mit (ingelägt:

fralteu, ÜMumtn fireiienb, hervortraten, ging ba« an:

gtbtttte -öcerfeperpaar, rerf)t« unb linfcs mit bimmlifdjrr

#ulb unb greunblirhFtit grüfienb, in btn flubienjfaal,

an btiTtn (Singang btm Äönig tin »on Jf)tu. 5?onft|To:

riatratb ©r. Scpulfr, unb btr Königin tin »011 £rn.

»Prof. tfnfrlm Seucrbacb gefertigt!« ©tbiebt überrtiebt

murbt. St. 5J?aj. battt bit allerböcbirr ©nabe, bunt
@t. (futOcnj btn ^>rn. ©tntraI:»ummi|Tä' et« :Hbtin:

Fttife« bit Cinjelncn fid) »rrjttllcn ' ju lajTeu, nnb mit

illle r>oQ (*brfurcbt vor btm .ötrrfdicr flanben , fp brang
btr ©trabl btr l'itbe nnb bt« JBoblmolltn« , btt au«
ftintm ^ugt ltn*tft, tief in tint« jtbtn £er| unb gab
ibm btn Wutb, frtn unb pffen auf bit an ibn gtjrftt-

ttn Sragrn ju antmorttn.

(Htgtn 10 Uhr Nbrnb« braebttn bit 36glingt btr

@tubirir.inflalt 3brtn üTiaitfidttn einen Sadtljug. 3n
btt fdißnfrcn Orbuung unb 3tubt jpgtn f?e out btm
CnceumSbofe — eint unübtrftbbart Sttibt — tit SWjs
rimilijnefrrafjt binab, unb linf« burtb bit 3afpb«f!rjfie
»um UBittetabavbtr ^>ofe. T>it 9rtct.il > Ranbibattn , 5r.

Äocb unb (?ugtn Oerjee bra-tttn 3bren «Orajefläten

ben Buflbrucf bce O^rrinnungtn 'linb ©tfüblt btt fdnimt:
lifbtn ^profffTortn unb 3&g(inge btr bitfSgtn ©ttibitns
Unflalt in irntn von ^rn. «Prof. ®$ü f ftin otrftrtigi
ten öebiebten bar, mäbcenb von btr gtfammttn ÜJrtngt
btr etubitrtnbtn bit Stropbtn btrftmtn, »acb btr SOTe.

lobit btt btfannttn QolDiieb«: ,,^>eil bit im ©tfgtti

fran) u.M abgtfungtn murbrn. 2>er Cnctal 1 Stanbibat

$et}tr brachte bierauf btm ^trrfdjtrpaart tin btc9<

maliqe-3 Gtbeppdj, bem niebt nur bit 3&glingt btr ©tu:
bitnanfJatt, fonbtrn amt bit ungtbtutrt 55plMmtnge
jubtlnb iuftimmtt. ©et 3ug btt ©tubifttnbtn btmtgte

fia) jt(t bin }um fepänen Äöiiigtfpla^t , «0 bie 3a<TcIn

auf tintn {)auftn gtmorfen unb unttr Ubftngung eine«

auf bit 3tfflid)Ftit btr -Oanbiung fompimirttn Citbe4

Derbrannt mürben. Qi mar 11 Ubr gemorben. ©et
tDorftanb unb bie $rofefforen ber (Stubirnauftatt et:

mahnten nunmebr bit ibntn anoeetraute, 3ugenb, fidj

nad; ^aufe }u begeben, unb ba« in freubigtt Crmar.
tung btgpnnrnt, mit lauttm 3ubtl gtftierte 3tft mit
9lubt unb Orbnung |u bcfdbliefcn. Hüt jpgtn fid> aus

genblictlia) ihren 9BDbnungtii :.n
, unb tauftnbc btr an:

meftnbtn tgurger unb Bürgerinnen fplgtrn btm gtge»
benen Jmpulft. Ohne Okngbarmrn unb ^>oi>ienmacte

enbigte ftr^ btt erfte 3rtubtntag btr ©tabt in anftän«

bigtr Haltung ftintr »tmppntr anb unter btn beifeflen

©ebtttn fät ba« 2Bp!>1 be« etlautpttn, btg aDgeliebten

ÄfnigSpaare«.

( Oer 9tfd)lug folgt.)

"X uö fit Hungen bt* 5tunflperein0 jii

SWünd)tn.

©it VtrKItnngfH btS Stmfiperein5 finb Im grüp.
linge unb Deitmer immer nur fpdrli.t) brftpt. ©tt
grpfitt Xutil bcr Künflltr brnfipf in bieftn 3abre«jeiteti

bie fibpne !S?anigfaltigfcit unfercr rcijtubrn ©ebirgtge:
gettb, unb iptut ti nur immtr mögliil} ifr, btr über:

fltigt bit grmaltigt Vormauer befl SübtttJ, um fid)

an bem miltcti ©rün uub brittrn j&immtl btr £pm<
barbic unb Siopnena, fp mit am litblicbtu »lau be«
mitteüänbifdjeii SWeerco \t\ erfreuen, ©ie Hu«bcute an
Stubicn unb Silbern rrbtitttt bann fräter bie rauben
unb neblicbtcn Jf)erl>|ltagr unb ben langen SBinter mit
freunblitpen nnb grasartigen (»riimernngen unb J»pff<

nungen.

$er> bcr Meinen HnjapI ppn Silbern, bie mir ftit

btm '-Scflinncn bt« 2Wap« fabtn, finb mir baber trfrtut,

gltieb ttma« ^orjüglicbtl anführen ju fvnntn. (?« ift

f)ttxn v. filtnjti Canbidjaft, porto Venerc. flßir finb

gtmcpnt, oan bieftm Künflier, in UrdjitrFtur unb TOa»
Ittto, nur ©rofjc«, Sü^nt« unb ©tbitttnbt« |n ftbtn,

melcbt« jeboep eine ©rajie milbcrt , mie fie einen fpl«

d;en, tur.b ^nfebauung be« Haffifcpen Ultertbum« uub
ber reiipen füblid)en 9eatur gebilbeten ©tijte eigen mer«
ben mufte. Unfere ßrmartungen finb auep biefmal ge«

reebtfertigt. ©er bebeutenbe TOoment, in me(d)em un* bie

ganje, au« ernflen unb grpfjen 3ügtn {ufammengefefte
£anbfcbaft erfrprint, triu-bet ba« 3nttrriTt bt« ®ffd)au>
et«, ©ir miiiTtn burtp bie ©troitrtemolfen , bit gtgtn

Ofttn fid) in bie glutpen ftnftn, an bie ©pnner erin<

nert merben, bie not» eben brüllten, burd> ba« loben
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im 3nntrn btr 9u$t an ba« fcraaftn bt« gtfliflttn Ort

Fan«, um bie uujejlätifche 9tuhf Itbtnbig tu filf>lcn

,

in ber ba« befänftigte 3Reer, pon liefen Streifen burd)=

febnitten, Itift trugt, mähttnb bureb bie Olirtn unb

Goprtfftn auf btt £öhe btr naefttn unb finita

Süfle bit Sonne miebec tinjtlnt golbtnt Strahltn fem

bet. Sbenfo glüeflich ifl btt Staffage gewählt. Die

Unruhe unb ttcngfllicbrett btr OTrtifchcn, bie tintm ge=

fiibtbeten 2 .fctffc jueiltn, contrafiitet trtfftnb mit bem
erhabenen Jtnblicf btc aufgebeittrttn OTatur.

ßme ranbfehaft »ou -Otilmeper, (ein See im $ofy
gebirgt) bie ber «Pf rem anaefauft bat, bemeifl, gleich

frühem Jöfrrtn bitft« Wünftltr« , ba« febönt laltnt betfs

felben. <ft wärt nur jti wünfehen, baß Ii-.; Im, wenn

anch nur an« Siebe jnr ftunflfcbwrfler, ihrem «ßrieflec

vergönnte, bec Ätüblinadfenec bce Statut mit ibren bei«

~- (igen SBpflerien beizuwohnen. Die wahre 9egeijlceung,

bie auS bem öenufle be« Schönen unb öroßen ent>

fpringt, intern fie eigentlich bie ßrfenntuij. feiner Wacht
unb Scbeutung ifl , wirft nie einft itig. Sic ifl ein

belletet Aufflammen bei mtnftf)iicbtn öriilcü, in tvtl:

rbtm feine öfbaulen abelicber, fein 2DiUe fejler, fein

Xbun triftiger mitb.

Much £err SSürgel ifl bießmal nicht jurücfgtbliebcn.

Sein 33ilb ift »pU beweglichen Cebenö. Canbleute am
Xegernfee fügten belabene (betreib < unb £tu«2Bagen
nach £aufe. Sin napenbc« ©ewittet treibt fie jur ßile.

Die djarafttrifliftbtn ,>üa.e bec tnenfrblicben unb tbiffi:

febtn Statur jener ©rgcnb ftnb mit mabrbafttr Cattnt

benüßt. SJlöge btr arpcimgäipcrtpf ÄünfMfr flcS nur
i> li ;ru, hieben in bat fiarritirte ju fallen, tine Älippc,

bie er, jumal bep feinen «Pferben, nicht immer fprglicb

genug permeibet. fluch bie« 53ilb gebort iu ben erfreu«

lieben (?rwrrbungen be« herein«.

SJon Köbler ifl gleichfall« eine Panbfcbjft augefauft

pptben, welche 33erd)te«gaben unb btn 2B.i|miann bar»

fltllt. Ditfer ipacftre Äünftler febeiut fieb <?. Äaifer

jum 93orbilbe genommen |tt haben, mi« ibm alle dbre
macht, ba er bieß mit ©lücf n)ut. Wöge tr abtr ba«

btp jene* größere 33orbilb nicht Pentaihläßigen, bem
auch »aifer bie ßntwitfelung feine« reichen Xalent« Per.

banft, unb bcijen Ceftioncn fo liebreich '-l
' befehrenb

finb.

3wep Canbfchaften pon 3icg(cr, btr Äomerfce unb
SJeflinjorta, ftnb ba« Kefultat einer THeife biefe« ffütifl:

ler« nach Obetitalitn, bie Schwcij unb Inrol. ©ir
fönnrn nur Rühmliche« baoon fagen, unb fie berechtig

gtn ju btn fcbänflcn (feipartungeu.

3nbem mit einer fomppnirten Canbfchaft ppii Steina

grübet errp^hnen, bie viel Schone« entpdlt, fprechen

mir miebecbolt bie Uebetjeugung au«, baß ein nachbem
fenbe«, flrifigt« Stubium ber 9<arur allein ber ÜBeg

Ifl, bie uuhte Schönheit berfelben, nicht eine in Jatbt
unb Qocm trträumtt, |u trttnntn. Durch bitft Qtt

Itnntnii nur erhält ber ®eifl bie »ra/t, feinen Mutagen
geradf |u ptobujiren, mdhtfnb jebe ^prtiligteit unb

aDjugrofe SelbflatfäDigfeit nicht nur ben ächten Huf.
fchmung »e« (»eifle« h^mmt, fonbern birfen jule^t tiU
Itg unterbrueft unb jerflort. Darum ifl e« flet« für
ein SBageflücf j-' halten, ipenn junge, auf bem EJege
b«e ©ilbuug begriffene Äünftler }u frühe, unb ehe fle

Oeweife jeatr 9laturpcrfiänbniJ geliefert haben, )u fpm»
poniren anfangen. Sit »erben bann leicht eben f»
wahrhaft unb chacaheriilifch, al« Xräume von (Segen«
flänben, bie mir nie gefehen haben, unb beren h&chfle
3nbioibualit4t barin liegt, baß ihr üBaffer naf, ihr
2Qalb grün unb ihr Gimmel blau ifl.

atBir tonnen fchlüflich nicht umhin, auch Pon"bem
lithographifchen aßerfe UBilbelm öail«: ßriunerungen
au« Jlorenj, Wom unb Neapel |u fprechen. ß« ifl

hieopn bereit« ba« ».roerne ^tft erfchienen. Die öegen«
flinbe fmb roohl gewählt, unb ber ©ebanfe, fie mit
paffenben, bem Colale eigtntn Staffagen au«jufchmü»
cftn, fthr glüeflich. HUe bt«herigrn 2Berfe über Stallen
fmb entmeber au«fch(üßlich architeftPnifch unb lanbfehaft«
lieh, Pber fit bieten un« ^p|tüm« unb 93olf«fjtnen,
mit Unterorbnung bet Umgebung bar. (fin groger Iheil
ber lepttrti entbehrt noch baju ade« tünfllerifchen iZBers

tht«. 0trr ö.iil hat fehr mohl ba« fflcchfelperhältnif

jipif^en 9latur, Äunfl unb SWettfchcn in 3talien erfannt,
unb wir ßiue« bem anbetn jur unentbehrlichen Jolie
biene, ja ohne biefe gerabe be« Sharafter« entbehrt,
moburch e« ©lieb be« italicnifchcn (Sefamintlebeut
wirb. Wir wiiTtn ihm bahtr für ftin 3Btt( Pitl Dan!
unb wünfehtn nut, baß ein eeger Antheil baran, ihn
beo feinen dcht fünilletifchen aOcrfen ju immer höhtet
«oilfommenheit führen möge.

G$rontf be« Tage«.

(i. 3«uit(.)

&t. TOajtflit btr Ä6nig pabtn von bem fünf|ebn>
ttn 3abrr«berirf>t btr <Dcarimilian< : J&tilung*anflart für arme
3ugtnrranfr in Dürnberg (Sinftd)t (u nehmen unb |u be«
ftimmtn gtrupt, bag btn Sorfiinbtn bitftr ftit 13 3apr«tt
brflthtnbtn v»o$U$&tiütn Tlnfialt füt ihre menfchenfttunblt!
a)tn SStmühungtn ba< adtthochfle SSohlgtfadtn |u erfen«
nrn gcgtbtn netbt.

Dit foittglicpe !Htgitrung bt* Unter- ÜJcapnrrrift« hat
au» bet Liener 3ritfa)rtft für Äunfl, ßirtrafur unb <Plobe
fimrn 3luffah übtt btt 93trti(aung btr 3ugpeufa)rrJe |Ur
33el(hcung br« publicum« unb btr T>e(|frben tue Oeffend
liajftit gtbtachf. (St ifl nämlia) au« ben 3fifungen btfannt
ba§ im »origtn 3ah« großt ©ajaartn perroüftenbtr $tu,
fehrteftn au« btr 'IRolbau in ©itbe«bütgen tingefaUtn, n>ie
riefe« fd)on im 3ah" > 747 g'f<ht()tn war, unb {rpar gan|

»erbreitrten, unb in alltn Xbrilen btr 3tlbn>trthfa>aft große
Serroüflnngtn anrichteten. Obgfriä) nnn («r ,}«it nod) nir*

genb«ipo im Aonigreid>t fid) 3 puren »on jenem gtf^r[ld)tB
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3nfeF(t gt|tigl *abtn, f» f4nn 'n b,< auf antrb&<i|itn ©t,

fehl btramit gemachten OTinel ju ihrer Bttiilgun« at« «
«Bewei» ber alltrbotbfitn Bürforgt fcttrad)ttt wert«.

ffolgtube f!nb bit Warnen Nrjfnifi« jnwlf bapeiiftben

llnttrfpanen, »riebt fi*) b«P 2tnwtftnbtit Sr UtaitfUt

bt» Ä 6 nis» I» «n S9lä« ibrft Crf"nen

ten ©d)»ttitrrrglmtnttrn , anf btn ntapolifanifcbtn Oattt.

rrn btfanbtn: Gbriftopp ttmotl au» 2lfd)a!Ttnburg ,
Äarl

OTcumann au« amorbad), TOicbaet ©agntr, $finrid) *>rr,

perid) au» Söürjburg ,
3oftpb Äaiftt an»

Öeorg £ub»ig Äablrni.r au» *ofbrgtn, Ibabbau«Jjab;

rrn«poi4 »on *oggtn»bur9 , Äart $l|ttmann Wittifaf<
bura, Srani 9ltuir.tr »on <Wund)tn, «ptter ©ü)mibt, 3c«

bann 93og(er\ Bub»ig «Rani. £>it Nniglid)tu Ärti»rtglt.

rungtn ftbtn in Srjugnabmt auf bie «Beftimmungtn «om

28. 3un 9 unb 50. Ortober ». 3-, bit finigl. $ott|tpbt.-

hcrbrn roitbtrbolt »on btn llmtritbtn btr b btr ©d)»ei}

bertebenben SBerbtrfttll«' |uc SBtrfübrung btr äuilanbtr in

Senntnig iJugteiö) »trbtn bit Mnigl. «BrbSrbtn ju fintr

pflid)tmägi9tn ©adjfamftit aufgtforbtrt, um bit barau«

möglicher «Brife tntfprlngtnbtn Wad)fbfi(t für baptrifd)e

Unttrtbanen abjumtnbtn, ba in btr ©ebwtu nod) tmuur

Stift nnb Zrun iur 2tn»trbung btr 2lu«tanbtr unb bann

0<a.aU(baii9Itit jur Jtjlbattung berfelbm angtrotnbtt »tr*

"iüfr bit TOintralquttlt ju a}&btnfrabt, im UntttiConau«

frtife um9tbtnbf
Schlamm, »ttcber feine $eilfraft fchon

burcfc'mtbrtrt gtütflidjt Äurtn fattfam btwitftn bat, if» »on

btr pbt?ri(alif4tr« Älafft btr f&nigl. afabtmif btr ©Iffens

fcbafttn au» Auftrag bt« tönlgl. ©taaUrnlnifttrium» bt*

anntrn' djemif* unterfucbt »orbtn. Wach bitftr gtnau »er«

«enommentn analpiifdjen Prüfung fiitbilt bitftr mintrafü

febt »ßabfeblamm frtpt« ©ebwtfel.'föafitrftonga«, frtpen

©ebwtfet «"* ScbiPfffltiftn in folebtr Quantität, tag ber»

felbe eine augerorbrntlicbe TOirrung auf btn meitfcbMcbfn

50rr.tr btworbringtn mug, unb ba| er binfi*lli$ ftint*

OebOftr» b*n ©cblammbabtni 5u ©«fm unb ©f. 21manb

»oriuiitbtn ijt SM« »tcht barf bafrer bit Öntbetfung bit.

fe« für bit Itibtnbt TOenfd)b.it fo wo^Itbatiflen fcabfd)(am.

mtJ al« fin glüctliojt« Örtignig bttradjtet retrbtn. Die

Aeilanftalt von $tfb<»iiabt roirb fi* obnt 3»tiftl m ©tr.

bii.tuua. mit btn anbtrn bert be(inbfl<ben reia>baiti!j«n TOit

neialqueHtn in (ur Str Seit ju bera Kange btr bttubmttfltn

unb »irtfamfltn e<bn>tfelbiber trbtbtn. 9Jon «tut btr

f&nialicbtu Ärei«rt9iftung iff btrtit» mit prti«n>urbigftfm

(JifeV btn bit Itibenbe TOfnffbptit ftgntn wirb, bafür gt)

forat bura) siperfmigig angtltgft «Bicinaljiraffen na* aOtn

Wiitungtn b'" oit ©erbinbung mit bem ermähnten SHine^

ralbabt ju er(tid)tern.

Ctutf*lanb. 7<ra 5. 3UH0 tonftituirtt fieb »u

9J!aini bit Ctntral TOatnifAiffahrteccminiffioH, btfftbenb

au* btn Uftrflaattn *cn IGaptrn, rtprafentirt bura) btn

(Septimen Refrath »tn «Kau. Äurptfffn rtpriftntirt^urd)

ben Äamiiierbireftcr »cn ed)CMipal» , btr frepen Stabf

Sranffurt burd) btn €taat»minifltr grtpptrrn von öbtr<

fltiii, örcijbfricglbum J^tfftn burd) btn 9ttgltrung«rafb

Serbier, 9?affau burd) ben ©eneral > Oomaintnbirtctor von

Äößtfr/unb qjaten bnrö) ben Stgationärath v. ?Büd)(tr.

—

6t. »ajtflit btr *6nl9 von ©ütfemberg tmpüngtn am ij.

3uno btn feniai. pelnifcben <3tntrallituttnant ». SBtpfftn»

bof, »tld)tr in Jclgt btr |u ÜBarfcbau erfolgftn Ärönung

mit ein« augerorbentlidjtn Senbung €r. ORaifflÄt be» ÄaU

frr» »on «Ruftanb |u Stuttgart eingetroffen war, in tin«

TJubitnj.

(C VuiUnt.)

Stbtptij. 3Dif &tUi>ttt 9Bett bat burd) ben tob bt«

6ir ^umpbrto kta»p f ^riflbtnt btr Fonigliibtn (»fftU«

fd)aft ju Conbon, tintn grofjtn ©trfufr erlitten- <5r ftarb

ju ®tnf am «9- TOap in ftintm fünf|»gf»en etbtn»jabrt am
ecblaafluft. Äranl unb ftbr ttibtnb »ar tr mit ftintr

©tmablin ju «tnf angtfommtn, n>» »bn btr lob übtrs

tafd)tt. ©tintn fitid)tnjug btgltitfttn au» frtptm Antrieb

aUt etabtbtbörbtn, bit afobtmit, bit ©tubitrtnbtn oUtt

Bafultittn, ©urgtr au» aDtn Stanbtn unb 8anb»Jtutt bt»

93erftotbent».

^ranfrtid). Wad5 Äarl ©upin'», bt» btrubmttn

©tatiftiftr« 9ttd)nungtn fd)tint t«, bag bit ftorptr9ri>f,t

btr jtanjoftn ftit btr Rtvotution anfefan(id) abgtnommtn

babt. «Dit Uebtrfid)ten btr im 3a prt 1826 au»grbobentn

«JJrannfdjaften ttgtbtn, bag »on 1,033,422 ßonferiprion«»

Pfütbtigtn niefct »tnigtr at« 380,215 jungt Ctutt »om 3tu««

bfbung«ratj)t jurüdgtwltftn »trbtn mugttn, mtil fit nid)t

4 Sug 10 3ott majtn. Ditft auffaatnbt SDtrinberung in

btr Otfiatt btr Jranjcffn fd)rtibt Dupin einetfeiif btn tan»

gtn Äritgtn Sranfrtia)» Su, anbtrftil» btr fd)ltd)ttr MC
btnbtn ttrnabrung btr arbtittnbtn Älafftn unb tnblid) btr,

ungtad)ttt btr «IRiffionärt unb frommtn ©efirebungtn btr

^trrn »on TOontrougt, »adjftnbtn eiHtntofigJtit unb btr

Btrmtbrung btr Sinbttpiuftt , at» tlner Jolge bierson.

Öngtanb. 3Dit *trrn JBruntt , Battr unb ©ubn.

bit örbautr bt« Xunntl» , baben eint ntut Äraft trfunbtn,

rotltbt bit bt« Campft« ju »erbringen brc(it ; t» ift bie

btr Äobltnfaurt nad) ber ©ntbtifung bt« 4>errn Sarabao.

Cit OTafajint, auf rotld)t tiefe Äraft angemtnbtt wirb, ifr

tinfad)tr, at« bit t>ampfmafd)int, ftlntn HufiOtn unttr«

norftn, unttr g(tid)tn Umflinbtn fttt« gleiche fBirfungtn

bervorbringtnb uub viermal wohlfeiler.

(Srircbtntanb. £1t Stftungtn "Xriffotungbi unb Unat

totifo finb in btr ©troalt btr gried)ifd)tn Xrupptn. ©i*

Utbtrgabt biefer . btnbtn «piäbr gtfmap burd) Äapitutation,

|u roetdjtr btr gritd)ifd)t Äapitain SJarnad)iofi bie erfttn

aJctfdjiigt gemadjt ju baben ftbtinr. 93on ben jur 95tta»

gerung »ermtnbtttn gricd)ifd)en Gruppen bradien 3000 OTann

gegen 2ltptn auf, bit ubrigtn giengen ab, um fid) mit btn

in öpiru« btfinbticbtn Xrupptn <u »ereinigen.

}l n g t f 0 in in e n e S r e tu b t.

Dtn 15. 3unp. («. *irfd).) Hamilton, f. grof.

brittanifd)tr Obtrfr, unb Katpb abtrrrombp, f6nlgl.

grogbriit. Obtrfttituttnant« » l!onbon. Cttttr, Äammm
fingtr ». Carmftabt. (@. -f)abn.) ^rtobtrt ». <sd)aum<

btrg |u Ältinjitgtnftlb, tön. baptr. Äimmtrtr. (©.3tb!tr.)

Irenrbarb unb OTttlb, Kentiee« ». ßonbon. SBirtn.)

Qrrpbttr ». ^)fttttn, ». Wtuburg.

«Wund)tn, in ber 8iltrarifd).3lrtiftifd)tn Jtnftatt ber 3 ©- 8olta'fd)tn 95ua)panblung.
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fra* öffentliche £eben in Eeutfdjlanfc, mit »orjfiQlidjer ^Hilcfffdjt auf dauern.
i

91um. iOq unb 170. ib.«. ig. 3^ 1829.

Äontg gubwig in Speyer.

£p? prr, ben 9.3unp.

<Def$lu*.)

Saum rottete firt) inbeffen am folgenben läge brc

$immel im Offen, ba erfd)ien bie fdmmtlicbe 3ugenb au$

bin »erfcpiebcnen Ortfcbuftcn bcc Kantone URutterfrabt

unb @peoer auf mehr alii 50 mit Dlumrn gezierten

2Bagen, ircl.tr von 500 berittenen Canblcuten begleitet

waren, in bee Kreitpauptfiabt. 3ünglinge unb Wtäb*

eben waren fefllicp gegiert, le&tere in iHationalfarben

geHeibet, ade mit 9tationalfa'bn$en gefd)iuür!t, unb

wünfd)ttn an ber OBobnung ber geliebten .&errfd)er vors

benjichni , unb 3bnen aud) ibre Ciebe unb 6brfurd)t

n a di eigener 'ZBeife bejetgen ju tonnen. Alle braun«

trn oor Qegierbe, ben Surften ju feben, ber tbc £err
uub König fet», unb, wie ibre keltern fle belehret, fo

Dielet für ipre bejTere Gr)icbung unb SJilbitng f-.l-jn ge>

tban babe, unb nod) fernet ju tbun cutf^Ioffen feo;

unb al« ibnen bie Deroiüigung ba|u f>utt>Doa erteilt

war, jog bie ganje Äeibe von SBagVu, bat MttcUtti
tti.be Königtlieb fingenb, unb bie n.) hüben in ber fuft

fd)wenfenb, gegen ben 2Bitteltbad)er .Jwf. Gin -£>err

lag oben im Senfier, ber ben {>eratinabrubeii freunblicb

juniefte, unb — wo ifr er btnn? wo ifr er beim?
Mjetf« »on iebem OTunbe. — „<S r liegt im Senfter,

ibr febt ibn ja!« rief man ibnen ju; bort) et be,

burfte ber wieberbolten ©etbeuerung , bifl et Ibnen dt-.

miprtcit wurbr, iener freunblia) unb liebreid) ihnen |tti

wlnTenbe -&err fen ber König fclbfl. Uber jcjit erbob

firt) aud) ibre Jrenbe bit }ur jugenblid)en 'iJegeiiteruug;

bie 8äbnrt)tn unb bie -öätibe ju 3bm, bem (Befeuerten

emp>orbebenb, riefen fle mit überftrömeiibcm öefüble:

„Dater Eubioig, 2)?utter Xberefia, lebet bort)!" —
unb Cr, ber allgeliebte, »ergofj tbranen ber 3reu«

be über ber ftreube feinet beranwadjfenben Dolfet. —
3Sabrlid), wer an birfem borgen unb in biefer Stiinbe

ben König gefeben, bem wirb fein ganjet Ceben bin:

bnr.b bat crbabenfle 9&ilb, bat 53 üb einet Sürßen,

ber Xbranen über ber namenlofen Hiebe feinet Dolfet
oergiept, nimmer ent)a)iviitcen.

9lad) neun Uhr fuhr 3hrr üttajejta't bie Königin in

bie proteftantifa)e , unb um jebn Übe ber König in bie

Katbebralfird)r. 3n ber protrjtantifdjen Kiecfje prebigte

ber f&nigl. Konfiftorialratb $r. @d)uu> mit gtwo&nter
(Salbung; ©d)abe, ba& bat ©eläute btr fcomfirtpe

feine flBorte einem großen 3beiie ber »erfammelten Hit»

bärtigen unocrftänblid) mad)te! Sftit Anbad)t bttete

bie Königin unb alle ^erjen erbobrn ftd) mit 3b r unb
für @ie ju bem, ber bie ©d)icffale ber Dotier wie
ibrer 5Jeberrfd)rc in feiner mäd)tigeu #anb trägt. 3m
©ome, an beffen Gingang ber König vom %ifd)ofe unb
bem Domtapitel fepetlid) empfangen rourbe, unb ba*
2Beibioaffee erbielt, überreizte ber i)c>mbed)ant, J>err

28er n er im Warnen bet $omlapitel£ ben oon bem
^errn Kapitular 3<>bann Oel^el gefertigten „Kaifer;
grüß an ben König Cubmig von Sapern";
bierauf geleitete bk gefjmmte @cif)lirt)feit ben erbabe*

nen S7ouarrt)en bit in ben fogenannten Königt < CTbor,

morin ber <Zi$ für «Denfelben bereitet war. Der SSi»

f*of pontifijirte; eine berrlid)e 2J?ene »on -&apbn würbe
oon ben OTufiHicbbabern unb ber ftubierenben 3ugenb
oorgetragen ; aber Xaufenbr unb Xaufenbe brängten fftb

bin, um nort)inj( bat töniglicbe n-t.i: {u flauen, unb
alt bat v.\l'.imt )u (fnbe mar, unb ber t8ifrt)of ba*
Salvum f.ic i-c};*"» "ostrum J.iidovjtimi üitonirte —
ild), ba mar aurt) !einc Seele, bie fiep nirt)t aufroärtt

bob smn Dater Aller, unb mit 3nl>runfi betete: „Gr*
balte 3bu unt, Gmiger, in frifrt)ee, männlicber Kraft
nort) oiele, viele ber S^bre unb lafj jenet ©lücf, bat
unfere erbabeue Königin burd) 3b>e Xugenbcii über @ein
Seben oerbreitet, 3bn nort) lange, lange genie§en, jum
3egcn feinet Dolfet!" — 9iart) bem (Sottetbieufte be«

faben bie fönigl. 3D7aief)<3ten bie fd)öne Anlage b'^ter

unb um bie iittbe beruiu unb bie in einem fd)önen

03ebäube in berfelben aufgefledteu cömifa)eu unb beut=

fd)en Wtertbümer. 2Benn gleirt) biefe Sammlung nod>
Flein unb g(eirt)fam erft im GtU|lcbtn fo enthält

He bo.h febr viel 3<itrreffantct , weichet bem Kenner*

auge @r. OTojcilät nirt)t entging, unb et ftebt ju bof*

fen, bag bie «Regierung in ben ©tanb gefegt werbe,

biefe (Sammlung ;u enoeitern unb nart) unb nart) j*

169 u. 1T0
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»erPoHfianbigen. ©egen 1 2 Mit fam audj 3b rc SWaj.

tif Königin in Dm CDpm. 2tm £eern 9Ugirnmg«bU

reltor Baron von ©tengel warb bie (S&re, in Brp<

fepn be« £>errn Kapitular öeijiel, tfllerböcbftbiefelbe

ju t>egfciten, unb bie Denfraale, welche biefer fcböne

Xempel enthält, |u {eigen. 2Rit ©ewunberung mufte

bie tiefe öefd>icbt«fenntnif erfüllen, welche 3pre SRaje«

Rat bie Königiu bep biefer ©elegenbeit entmicfelten , mit

ber innigfren Verehrung ber bP^fl'Pi'oete ©eilt, ber

feine ©inn für alle« ©rböne unb Bebeutung«oolIe, mcl*

eher in biefer erpabenen grau mit feltener (Sinfacbbeit

unb Cieblicbfeit fo rüprenb fcbön perfcbmoljen iir.

Um 2 Upr giugen bie allerböibfien £errfcbaften |ur

tafel unb gegen 4 Uhr fuhren HUerböcbftbtefelben in

bie neue Anlage bep SuSpeim, um einer bramatifcpen

Darftellung be« ,,WarfctiaUä pon Sacpfcu 1 bepjumppi

nen. Cine unermeßliche Spenge *perfonen patte fid)

bier Perfammelt. 2>ie TOitglieber bc« mnfifalifcb >bra«

uiotifcpen Verein« boten Me«, wa« in Ibren Ärdften

lag, auf, um bie VprfieUung fo unterpaltenb , at«

möglich ju machen, unb bie fortbauernbe jrruublicbfcit

unb ©üte bei König« unb ber Königin mar ipucn

Bürge bafür, baf ii-re Bemühungen gnäbig aufgenom:

nun fepen.

Wach biefer bramatifd)en Vorftetlung fubsen bie fö>

nigliepen ÜRajcjMten auf bem Wbeine binab nach ©peoer

jurücf. ß« mar ein munberfcpöner Hnblicf, al« eine

«Wenge Keinem ©djiffe ba« Königliche plöplid) in eis

nem £albfreife cinfcplojTeti, unb ba« von bem £errn

©eran unb ©tabtpfarrcr >c« )i> biefer ÜBaiferfabrt

gebicbtete: £eil unferm Subwig, {teil! auf ba«

bieffcitige Ufer berübertönte, wo eine iinermcfilidjeTOeiige

Volfe« fidj befanb, unb in gleicher Richtung mit btn

©d)iffen (ich nacb ©peoer bmabjog, ben ©efang auf

bem Wb«<n« Umtn 3roifcbenrJumen burd) lauten Vi*

Patruf unterbrechend

Um Hbenbe betreiben läge«, nämlich be« jweiten

^ingfttage«, an meinem oor 140 3abren oon II Ubr

bed Wacht« bi« jum folgenbcn Xage tfbenb« um 6 Ubr

bie ©tabt ©pcner ju Webe perbrannt, barniebcr fant",

gab bie berrlid) roieber aufgeblübte im fönigl. enceum«:

Saale einen feftlirten Ball, ben 3bre SWaieftäten mit

einer «Polonaife eröffneten. — Much bier jeigte fid) bie

föm'glidje r,.lb unb ©nabe in unpergeßlicpen 3ügen.

©gtnintlicpe tarnen mürben bem Könige unb ber KD:

nigin vorgeftrllt, unb 20 berfelben parten ba« ©lücf

jur fönigl. tafel gelogen ju werben. 9cacb SWitten

nafbt begaben fid) juerfi ©e. OTajejt^t ber König, batb

barauf aud) bie Königin in ben 2Bittrl«bacber f>of )u<

rficf. 3m ©jale roa'rb e« aUinäpiig $ia" u"° fl iUtr ;

man gruppirte fid) , unb König unb Königin maren

ber einige Oegenflanb ber Uutrrbaltung. 3ie mas

ren nid)t mebr ba, ipo 3ie nocp oor mrnig Tlugrm

blicfen burd> 3bre eigene Jttubigfeit fo viele {>er)en

frob grmacpt batten ! — Unb e« graute fcpon ber ÜWor«

gen bc« läge«, ber ba« geliebte ^errfdjerpaar pielleid;t

auf viele, piele 3 a l? r e pon feinen trtueften Untertanen,
von einem Volle trennen foOte, ba« König unb Röni»
gin aud> Im ber Serne fo innig geliebt, ie^t ober, nacfj:

bem e« bie röniglicpe Snilbe in iprer begtücfenben nibc
gefeprn, mit rübrenber «öegeiflerung |u perepren gekrnt
batte!

Hm 9. früpe arbeiteten ©eine üftajefUt ber König
mehrere ©tunben lang, n»i« erjjMt wirb, in 3prent
Kabinette. (Segen )epn Ubr brfid^tigte (St nocbmal« bie

^Domfirdjr, bie bi« fytutt nod> ibren (öfilid)en ©djmud*,
eine gröfere Orgel ndmlicp, ertbebrt, unb pon ber

önabe befl König« bie tfuffteBung einer folcpen ermar«
tet. Hu« ber ^omtirebe begaben (!$ ©e. S^aiefrat
in ba« beutfd)e ©cbulbau«, befieptigten bier nidpt nur
bic aufgehellten Arbeiten ber Vaugemerbfrbule, fonbern
aueb bie fämmtlicpen fiebrfdlr ber beutfeben <üolf«fcbule

unb begaben fict) hierauf in bie proteftantifdje <Pfarr«

ftrebe unb au« biefer in bie oerfebjebenen Bureau'« ber

fönigL Regierung , wo ©ie HOe« auf ba« ©orgfültigfle

in Hugenfcbcin nabmtn.
Ctie 3c« ber Kbreife war berangeFommen. ©eine

^ajeftdt begaben fid> in ben 3Dittel«bad;er — bie

ganje ©tabt gerietb in Vrwegung. Wtt gteieber Siebe,

ja, mit wabrer Segeiflerung, wenn gleid) ber Xrrm
nung wegen mit tiefer SBebmut$, wogte ba« *J3olf wiei

ber ©trafen auf, ©trafen ab. ©ecb« unb }wan|ig
rfeine OTäbtben oon 5 bi« 7 3abten batten fid) aflfge«

flellt auf ber treppe, pon weldjer ba« König«paar loim
inen mufjte, um in ben SSBagen }u fleigen; fic reichten

ibiifii 7lbf(bieb«gebid;te unb Blumen bar, unb König
unb Königin fepieneu tief ergriffen von ber Siebliebs

fett, mit weldjer biefr Kleinen ibre ©oben barboten.

„Vergif uu« nirbt," riefen bie jwen erften VMbtben,
unb fprarben in biefen üBortcn bie (»efüble aOer 58e»

wob"« p« 2 tabt unb be« ganjen CanbrKoinmijTariat«.

«ejirf« ©pener au*. Unten an ber ©tiege war ber

Xierr Bifcbof mit feinem Kapitel, bie Vorftünbe unb
TOitgliebtr ber Regierung, ber Vorftanb unb bie -XRit«

glieber be« fönigl. Xonfiftorium« unb fämmtlid,>e Beam«
ten perfammelt. — 9?o<b ein Blicf ber Siebe unb be«

aBoblwotten« war: ibuen ju Xt>ciC . unb unter bem ©e«
Idute ber ©locfen rollte fort ber ÜDagen burd) ba« ©r>
wpge be« Volte«, an ben wieber aufgehellten ©ebul«
fiubcrn imb {tanbwerfern vprüber, ber ©tabt ©ermer««
beim ju, von wo, nad) furjein Verweilen ©e. SRajeftat

fSrb nad; Sanbau begeben werben.

Tin ber ftdbtiftben ©rdnje befanb fid) ber Bürger«
meifier an ber ©pi^e be« ©tabtratb«. Ctt brarpte bem
-JRpnarcbeu uub ©einer erbabenen ©emablin ba« fcput<

bige Opfer be« 2>anfe« für bie ber ©tabt unb ibren

Bewp&nern erwiefene ©uabe ebrerbietigit bar, unb em»

pfabl biefelbe bem väterlichen {>er}rn ©einer SRaicfta't

ju fernerem geneigten ÜBoblwoHen. Xbrdneu ber tHüb<

rung — aufrichtige, beige Xbränen füaten bie Ttugen

aller Umffebenben. — 6« war ein grpfer ?,tmrr;,

ber bureb Haer ©eele brang, benn ein aügeliebter Va«

Digitized by Google



677

irr — eine allgeliebte Vtvtttt haut» Vbfctieb grnommrn

cph iftren licbcnben Arabern.

jDocb rrcfil, wenn ber| unb Seift {14 freu iwmiplen

3» rubnerem, |u befferm «ebwung!
©ebicptnif habrn falle , freft\>« Seelen,

De« Sterin* «ewepnee tat «einneruno,;
Unb Ml fjergangrnbelt ijl nil

Dabin — nur fem ift fie.

Dod baoerifc^e SJolflblatt über b en

neuen (3<$ul»Iün.

frrfiet 2Uffa|.

CDal baperifebe SJplFIblatt, n>el<bc« feit einiger 3eit

|u 9H}ür|burg «rfcbriut, erfreut fieb, fp «irl ipic bören,

einer jiemlirb verbreiteten unb niebt unoerbienten Xbeil«

napme. SIBenn aueb öfter« übertrieben in ben Sebaup*

tuugen, ober einfeitig unb fep^rcifcnb im Urtpeil,

meiß el bpd) im öanjen bep feinem SBtberfprucb gegen

<Derfc<nen unb 2 arten OTaß iu palten, unb feinem Xa>

bei arbt eine geroiffe ÄufricbtigFelt jur (Seite, melcbe

roenigftenl ieigt, baß man bie 2Babrbeit fu<fet unb ibr

in betn üttaße ju bulbijjen bereit ijr, in meinem man

fit vi erfennen im ©tanbe mar.

Kucfc iu beut ituffafe über ben neuen baperifeben

©cbulplan, meisten biefel SWFlblatt in 9lt. 20 vom
50. TOap entbcUt, mirb man biefe Qigentbüiulicbtcit

rpaprnrpmen, «übt Pbne eine in unfern lagen feiten«,

bantKi abee um fo lvbürbere Seftpeibenbeit. Der Cßabr«

bett miU fein tDerfaffer ein Opfer bringe*, „fp meit er

biefelbe |u erFennen im ©tanbe ijl" ©. 520, unb

fpbert am ©cbluffe »beffer unterrieptete OTdm
n e r," all er felbfr, jur Snittpeilung iprer ttnficpten über

ben ©eaenftanb auf. UBenn aber neben ber ©ercitivil»

ligreit tat Oute ber neuen Mnorbuungen anjuerfenueu,

neben ber Vufcieptigteit unb SJeffpeibenbeit , fiep bie

Übeln öeivvbnbeiten bei Slattel gerabc bier npcb iveü

ter autbreiten unb greller bervprjtcben , ulc el iu an-,

bern feiner Arbeiten gefebiebt, fp liegt ber («runb pffem

bar barin, baß ber rpopltPPtlenbe unb eifrige ?ttann,

ivie ivir febeu werben, aul eigener (fefabrung ppn ben

gelebrtrn ©ebulen tvenig meiß, über ibre Seftimmung

im UnFlarcu geblieben ift unb in $e}itg auf ibre Wet

breeben unb fcebürfiiiffe bem ^orurtbeil Pber bem übe*

len 2Bitten anberer mepr, all ber eigenen Ginftctt ju

folgen genötigt mar.

Uli {>aupt)tperf bei plane« bejeiebnet er bie grünt;

livpt ^eranbilbung bei Änabcn unb 3ünglingl für bie

S3ebürfni|Je bei Cebeul, bei Staate! unb für bir aFa=

bemifepen 2 tubien ber 2IM»Tenfu>aft , pber ipic er ei in

feiner Spracbe aulbrütft: „Knaben unb Jünglinge bunt)

flufcnmeifel fiortf»breitcu tücptig beran|tibilben, um ben-

felben einerfeitl für bal bürgerliche unb perfaffung**

mäßige Ceben, anberfeitl jur frurbtbaren SSenu&ung ber

Univerfttäteu, mp ber gelebrte Unterriebt in feinen böay.

firn finbpunftrn aufgefaßt mirb, }u oerfepaffen ;

M aber

fpgleicp in bem Jplgenben eerengt f?cf> ibm ber 9t*
ficbtlfreil ju einer unflaren unb mangelbaften Vnfftel«

lung ber Sacpe, menn er beofügt, all ^auptmittet
ber ©ilbung merbe bal ©tubium ber lateinifeben unb
grierbif$en ©pracbe angefepen unb be^anbelt.

?Run be|iept fieb aderbingl ber »plan nao) !• au»*

fcbliefenb auf bie llnfralten für birjenige Sugenbbilbung,

„beren (»runblage bie Äenntnli ber altflafflfcbrn

3praa>en i(l,«« unb tia<b ^. 19. foü in ber untern Hn-.

jlalt pber ber latrinifeben 2rfcn(e bie $auptfraft bei

fprmellen Untcrrtebtl auf eine genaue, bebarrlicbe

unb umfaffenbe Srlernung ber lateinifeben ©pracbe ge*

menbet merben, aber bie Olieberung ber neuen @cbul«

prbnung ift fp georbnet, baß bie fprmeHe (Erlernung ber

brpben alten Spraeben febon in ber untern pber

lateinifeben ®cbu(e vpllenbet fepn fpfl, inbem nacb

§. Sk. bertin Unterriebt im Onmnafium eine mpglicbft

«pQftdnbige Senntniß bei Sprineden unb leebnifeben

ppraulg*feft mirb; bal Q)omna(ium aber, fpfern el

biefen Unterriebt umfaßt, bat nacb eben bemfelbert ^>a«

ragrapben niebt nur bie 93eflimmung, tiefer in bie ©pra«
eben einjufübren, fpnbern aueb nermittelft einer
jmetf mäffiger attgeorbneten unb forgfcUti*
ger gefübrten 8efung alter Älaffifer ben
3üngling mit bem ibm jugdiiglirben beften
Ibcil ber tlaffifebeu Literatur pertraut }u
macben;" unb bal ift eine gan} aubere, b^berc, um:
faffenbere unb fruchtbarere Aufgabe, all melcbe beut <Bc-

urtbeiler in feinen engen Ocficbtlfrei! tingetreten ivac.

Tlderbingl mar bil ir(»t gemeiniglicb bie Aufgabe
ber untern Spulen bil jur Uniperfität in biefer $im
ficbt niebt böber gefleüt, all auf Celernuttg ber alten

©pracben ; aber barin lag aueb ibre 2.t-v.i.1n-. Raum
iraren in ben iH'km itlaiTen bie ©cbüler jum 93eft6

berfelben gelangt, all fie ber tfnftalt entjpgen unb ju

anbern ©tubieu gefübrt mürben
, ebe bie Erlernung bei

Gateinifvten unb 03rictbif<ben bie ermünfebte gruebt ges

tragen batte; fie nabmen außer einer gemeiniglicb niebt

einmal grünblicben Renntniß berfelben niebtl all bie

ßrinurrung an bie SRübefeligfeiten ibrer Erlernung,

unb bie bürftige Kenntnis einiger (ateinifeber unb gm-
ebifeber SDerfe mit fieb binmeg.

CDer SDeurfbeiler gibt bierauf ppn ben bepben Urteil

ber Üebranfialten, melcbe ber plan einje^t, ber la«

teiuifebeu ©cbule unb bem Opmnafiuitt, eine

im ffinjelnen niebt genaue 9?.icbrLtt. X>ie Ibeile ber

lateinifeben ©cbule merben vpii ibm balb Klaffen,
balb Gurful, bie ganje Cebrjeit berfelben aber mirb

ein 9lppijiat genannt, unb jebe ibrer Kbtbeilungen ei<

nein eigenen t'ebrer gegeben , u-älireub ber Plan für bie
,

brep (Euefe ben Oberlrbrer mit jmep Prdccptprcn ein«

fe{t unb Trennung pber tfbtbeilmtg belfelben (Eurful

unter jmep Cebrer nacb !• 9- u. 10. nur für ben Sali

ber U et erfüll 1111 g anprbnet.

333rnn bie ©cbüler aul bem 03nmnafium, melcbe!

auf eine vierjährige ücbrjcit bereebnet ift, mit bem

lÖQ u. 170 •
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18. <2eten«jabre treten, »um, wie bet SSeurcbeüer fagt,

mit 22 3, bcen, alfo in bem Kiter, In welkem mu
Ii am <pitt bereit« «Premier* «JWinifrer warb, ben ©djlufi-.

l«ttel auf bet Unioerfftät löfen ju fönnen,*4 fo wirb ba*

burd> in ber bi«b« eingehaltenen Orbnuug nicht« gr*

inbert, aua) ift, im Jatt ft<b unter unferer 3ugenb ein

junger SBiHiain «pitt nnben fotlte , bur.l) bie SBeftimmung

»on 109. Sürforge getroffen, weiche in ungemein*

lieben Sägen aui'ritbncnber ©eijteäFraft unb Steife ben

(ruberen Abgang auf bie Uuioerfität geftattet; inbeft

inScbte ip»bt ben uns bie Regierung Anjtanb neunten,

ben jungen SBidiam in feinem 22. 3"bre al« 2taat^-

mini fi er anjufreQen.

©eine Erinnerungen über unb gegen ben «plan lei»

tet unfee «Cerfaffer mit «emerfungen über ben ©treit

ber j>umani|1en unb 9teali|Ten auf bem (Schiefe bet h e-

beren Unterrichte« tin , unb fagt in ber obenbejeiebneten

Einfeitigteit bebarrrnb von jenen, baß fie ,.ba« gebeib=

Ucbfte bittet ber Erhebung unb ber Erwerbung geiftis

get Zücbtigfeit beonabe au«fcbliefi enb im Erlernen

unb ©tubium ber alten Kaffifcben ©proben finben."

©0 »iel un« befannt ift, betrauten f«« ba« ©tubium
jener ©pradje al« ba« „gebeibli<bite SOMttef* ber for=

tue (len «Serflanbetbilbung, boeb nicht allein , fonbern

in «Oerbinbung mit ber üftatpematif , unb haben baran

wohl »oOtomtnen 3*e<bt. 3ür bie „Erhebung" aber

ober „Erwerbung geiftiger lücbtigJeir*, b. b- für bie

l&Hbung be« Unheil«, be« ©ef<bmarf«, unb bet, au«

benben beroorgebenben ©abe münblidjer unb fdjriftlicber

^Darftelluiig nebmen fie juuäcbü eben jene« umfaifenbe

unb fruchtbare ©tubium flaffifcber ajerfe ber ©riechen

unb 9tömer, auf we(<be« ber plan berechnet ijr, in Un>

fpruib/ unb au<b biefc« niibt allein, fonbern in «Oer.

bfnbnng mit ben Herfen ber beutfiben Ctteratur, iu

SJeebinbung mit brn ju biefen ©tubien gebSrfgen febr

mannigfachen Uebungen , be«gleiiben ber fie erg-änjenben

<Öi«ciplinen ber «poerif, «betorif, 2>ia(eFtif unb Cogif,

nlcbt weniger brr OTatbematiF, ber ©cograpbie unb 0c*

, febiebtr . eine oollftanbiae unb grünblicbe Auweifung in

ber Religion obnebin eingefcbloiTen. UaSfelbe tbut auch

ber neuere Pebrplan, welcher wie jeber weiß, ben bu-

maniflifcben ©runbfäprn bulbigt. E« oerr.uh aber eine

groge «Oergrglicbfeit ober eine beo unferem «CerfaiTcr

niebt oorau*|ufcpenbe Unreblicbfeit ber Abftcbt, tiefe«

311 »erfennen ober ju oerfebwrigen, unb ju tbun, al«

ob haben eben alle« nur fo auf Catein unb ©ciecbif<b

unb aueb biefe« nur au« rinrm «öorurtbril jener felti

fameti Ceute abgefeben fen, welche man mit bem «Jtas

inen ber „«Philologen« ut bejeiebnen beliebt. Auch ift

e« nirbt gegrünbet, big bie «Philologen von «Profeffioii

biefen „unentfehiebenen" ©treit am bauftgflen fübren.

Niethammer, ber in frinein berühmten unb fruebt»

baren SHJerFe über ben ©treit be« £umani«mu« unb
«ppitantbropiniamu« brn ©eaenftanb be« ©freite« juerft

int ganjen Umfange bebaubelt unb wie unter btn Rtm
uera be« $acbe« fein 3weifel ift, bie ©aclje be« £u*

manl«mus auf unfern gelehrten ©ebulen fiegreieb bui<b>

gefübrt bat, ift fein «Pbilolog, unb man fann m bet

Äegel annehmen, bat «b« jebn berrtf^e ©ebuimeiftet
unb «Jtealtebret , «Jtebaftorrn von 3eittmgen unb Xag«<
bldttetn, Gebrer ber franjSftfdjen , eng(if(ben unb italiet

nifeben ©pratbe , Sänget unb Kortfübrrr bet inbufttief«

len Zbatigfeit unb fronen «Kealien fub in Auflagen ge>

gen Catein unb befonber« gegen ba« leibige &rie<bif$

erfebopfen, che einmal ein «ppilolog von «Profeffion auf
bem Rampfplafte erf<beint. ün.b fmb, feitbem vor bteo

ßabren bie ©ibrift „Aber bie gelebrten ©<bulen mit
oorjüglivber IHücfffcbt auf kapern" in biefem ©inn von
einem foltben «Pbilologen begonnen würbe, gegen unb
über benfelben menigften« )wanjig Ubbanblungen, 9»;
febüren unb 9ü<ber erfebienen, unb au0erbem boppelt

fo viele 3titung«s unb 3ournaIartifel gegen bie bort

oertbeibigten Wnmbfjftc , ohne baß et ober ein anberer

feiner „«ptofeffi.Mi" biefe« Eoncert wrber grftSrt bitte,

ba« .'..>. b Zag für Zag auf unferm litrrartfcpen foro

boario aufgeführt wirb.

Merbing« berufen fieb jene 5»änner auf bie berübm*
ten ©>bu(cn in KJürtemberg unb ©aebfen. nKu<b bie

englifiben ©d>ulen, wie 5. iV }it Eton unb 90in<b<ftet

werben niibt überfeben, fo wie anbere ben Ucbergang
von bem ElementartUntrrricbt jur wiiTenfd)aftlidjen «JMfc

bung bort brjeicbnrnbe böbrrc ober gelehrte ©<bulen
( Graminnr-SchooJs ). ©er «JJerfaiTer iugert fi<b über

fie, wie folgt: — „3n ber Ibat maibt au<b bie aOgt»

meine flaiTifdje Silbung bur<b bie ©pn<ben Mom« unb
öriccbrulanb« ben ^auptjwerf ber genannten ®<bulan«
flalten auj, in welken bie au« ©pracblebren unb Ebre--

flomat^irn vorjügücb beftebenbeu Cebrbüo)rr eben fo

imabiJnbccli.I) , wie überhaupt bie 9iorm be« Unterriebt«/

fmb, wclvbc im llitfaebru, Abfragen be« Mu«menbigges
lernten unb Korriiiircn ber Arbeiten ber ©cbüler be«

liebt , eine praftif^e Jcrtigreit im 3eraliebern unb 55au

ber 2d(5e unb im rurforifeben Cefen verfebafft. 3nbem
babep aber Oicle« brin 'privattleige übcrlaifrn, unb Hat

leituna jur ©rlbfithätigfeit gegeben wirb, fo h^>t aOer:

bin.;« ber ohnehin ni.tt überlabeue Unterriebt auf ba«
füuitige Geben rinc« ©taat«> ober ©efrbäft«manne« na<b

einer laugen Erfahrung eine wobltbätige «Äacbwirfting."

3a fie tbim i»>4> mehr, biefe Philologen ober ©uma«
ni|ten, oicr wie man bie unbequemen Ceute fonft nen«

nen will, fte berufen fi<b auf alle gelehrtrn ©dju*
len alffc Jeiten, C^inber unb «Sölfer, unb gehen fo

weit }u behaupten , baft feit bem Anfange unferer 9i(:

bung bi« jc{it nod; feine gelehrte ©<bu(e fi<b au«
bem Greife biefer ©cgenftdnbe berau«aewagt h^t, unb
ber ganje Untcrfchieb ber 3eiten unb >B6Ifer h»« »ne

in bem Umfang unb ben «OTetboben jener ©tubien ent?

halten fen.

„aTran täufebe fieb nicht barüber,'* fagt bet obenge:

nannte «Serfaffer, ') al« ob ba« , wa« wir bi« irft ab«

') Zbicrfcb über gtleprte (Spulen. IJ- L ®- 334-
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gebanbelt paben, bie Vnficbt tint« Sinjelnen fr«, ge*

ffoffm auJ ^i>rl>tVc für Stubien, benen rr }ufäQi<) frinr

9i(bung »erbanfe, ober etwa« 8rembe«, ber eigenen

£etmatb Hbgewanbte« obrr gar etwa« ibr Jeinbfelige«,

ihre «Sitte , ihre Ueberlieferung ©efäbrbenbe«. gragt
bie 93ölfrt be« Bltertbum« nnb brr nruern 3eft, wo-,

bureb fie lorife nub grog geworben, bie Schulen ber

Silbung in bunfeln 3abrbunbrrteii unb in bellen, wor=

ouf' fif angewiefen unb gegründet waren, bie heften Cebs

rcr brr 3i'genb, fotvobl bie lang babingegangenen, bie

in ihren Schriften noch ju euch trben, als auch bleje;

nigen, welche noch unter euch wanbeln, burch welche

Wittel fie auf bie 3ugenb gcrpirFt , auf welche Sahnen
fie ibren ©rift gelentt haben, fraget bie burch (Hüffen«

febaft unb Silbung am meiften beroorragrnben 2Jcän:

ner brr />ciiuatb unb brr Qrembc, welcher $ ege fie

fiep oertraut haben, unb baju ba« eigene Saerlanb,
nicht auf bcin üRarfte, nicht in beu Xabernen, wo fieb

in niebern Äreifen bie Sefcbra'nftbeit , ber rigrne 9tu?

$en, ba« Sorurtbeil burch rinanber bewegen, fonbern

im -öriligtbumc feiner böebfren Silbung unb feiner be«

ftenöüter, baflin jeberebten 55ruft geöffnet fleht, woher
bat ©ebeiben , wober bat 53erberbrn be« geifiigen 93er=

mögen« unb Sönnern1

, im ©ebiete ber 6r)irbung '. lieber;

all, unter allen SJerbältnifftn , |u allen 3eiten, in allen

Sdnbern, roo bie SBiffcnfcbaft ift, finbet ipr bie ßrjiei

bung füe biefelbe im Mltcrtbume wucjelnb ( aueb ba«

Gbrifientpum flammt baber) unb oou feinem 3nnern

au« über <poefie, ©efeputte, Serebfamfeit unb "philo,

foppie ausgebreitet. Atter Unterfcpleb, fo grog rr auch

fron mag, ruht niebt in brr (Drrfcbicbenpeit bee <D«t«

tel, fonbern in ber grögeru ober geringem Runbe ber«

fclben, in ber beUern ober trüberu (?in|tcbt in Wr Jui-

tur, in ber fruchtbaren ober unfruchtbaren Krt ipre« ©ei

brauche«. <Jtacb biefen 9tücffia>teu allein unterfebeiben

fieb SJölfer unb 3eitalter in ben gelehrten Schulen. Tille

bilbeten au« bemfelben Stoffe; aber fie bilbeten au«

ipm ein jeher nach bem üflagc feiner 6infirbt unb Sr«

fabruug balb bürftige unb unfeböue ©efialtcn, Silber

brr cibentbeuerlicbleit unb 93crfcbrtbeit, balb aber fol«

che, au« benen ba« Gbenbilb ber ©ottbeit im Gben:

mag ber ©lieber, in ber Schönheit br« Hntlipc« unb

in ber (?rbabenbeit feine« Hu«brucfc« jur Jrcube ber

OTenffbeu bcroorlcucbtete. 44

(Da« alfo fagen bie «Philologen, uub loa« i6uen ge-

genüber ber würjburgifcpc -öerolb be« angeblich liberalen,

ooll«tbüiiilicbeu unb conftituttonellcn Ueben«? (Die 9e>

rufung ber öeguer auf bie berübmten ©r&ulen in USüt-.

temberg unb ®acfyfcn umgebt er nnb tbut reebt baran,

benn 9Tiemanb mitb eS für ein Unglücf balten , im Saß
unfere Scbulen, wo fie e« noeb nitbt ffnb, ibnen äbn:
lid) ober gleicb mürbrn. ©agrgrn ireiß er gegen bie

englifcben einen ©eioäbr«mann auf}uftnben.

,,'1'vK'n ber 9}eftor be« beutfeben (fr)icbung«tocfen«

miemeperin ^allr, bat in feinen befannten 95 e o b a rb«

tungen auf Weifen in« unb außerhalb «Dcutfö).

lanb ba« (Sehlerhafte ber rnglifeben (fiariebrung be;

}eid)net, unb roie man bafelbft in ber ©eograpb>< , ©«<
fa>iaVte, Tlarurgrfcbicbte hinter unfern brffern beutfeben

üebranftalten noch }urücf ift. (Die gotbifebe Einrichtung
ber englifcben 3nflitute fingt, tro* aOer Vorliebe füt
ba« £errommen, an, unbehaglich ju werben, unb Bon-
bon firbt berrit«, feinem altertümlichen Ctambribge unb
Orforb grgenüber, eine, ben heften beutfeben üebtanflaf«

ten biefer Urt entfprechenbe Unioerfität entftehen, roel«

che roeber bie Xorr>« noch fonflige (fntbuftaftrn be« VI:

terthum« nfeberhalten tonnen; — iva« auch )u anbern
jeitgemdgen (Derbefferungen führen bnrftr, fo febr man
auch immer ben SÄefcrmen in ßnglanb homoopafhif«
ju SHJerle geht."

3Ba« aber 9iiemeoer an ben englifa>en ©cbulen
tabelt, ihre Öinfeirigfeit unb Sefchränfung craf bie la«

teinifeben nnb grieebifeben <Stnbien, ba« haben auch bie

oon bem Qerfaffrr enoähnten Qerounberrr nicht grlobt,

unb unfere Schulen baben e« längft burch Ifufnabme
ber oben bejeichneten ©egenfldnbe p oenninbern ge<

flicht, manche finb barin }ii mrit gegangen unb hJben
burch Viifnahmc rinrr laum überfehbarrn OTaffe be«

Schönen unb Ttüplicben ba« Schiff überlabtn. Unfec

<P(an i' .ut in fo fern iioifcbrn jener englifcben 9efchrän«
Fung unb ber beutfeben ^>olnpragmofone bie Witte , bag
er bie $bnfif unb 9latur(ehre au«fchliegt, in 9e}ug auf
bie ©mniiafien offenbar mit Strebt, iveil bie in ihnen
fiubirenben 3ünglinge auf bie Unioerfität oorbereitet

roerbrn, ber biefe ÜBiüenfchaften anheimfallen, ob auch
in ©ejug auf bie lateinifrben Schulen , werben wir un»
ten feben.

'33 j 3 aber bie neue fogenannte Conboner Unioer«

fitdt anbelangt, fo ift ber ^crf.nTcr wo möglich noch

fcblechter unterrichtet, a(« über ba« QSeebditnig unferer

Schulen ju ben englifcben. (Da« neue SoQegium in 8on;
bon, welche« biefen Warnen trägt, Iii Ullerting« von
ben ilBhig« im iZBiberfprucbe gegen bie Soro« errichtet

woeben. (Diefe« reicht ben aebtbarrn Sffännern unter

un«, welche fieb oeo ihrrm Qefireben unb ihrer UUcbtimg
wo möglich allein für liberal uub fonfiitutionrll holten

möchten , ooUfommen bin , um ben englifcben IZDbig«

,

welchen fie parallel ju flehen wähnen , ihre flnfiebten

,

Hbficbten unb tSefirrbungen nnter)ufchirb'en. 9lun abee
beult in Cnglanb fo wenig wie in Sranfreicb jeinanb

baran, ba«, wa« man bort Flaffifcbe (Srjiehung nennt,
unb wa« man ben un« ber mobernen 3(achbcit unb bec

teeuherjigen Sinfalt jwar gern unter bem JJaincn H^)hi>
lologie*4 oerbdchtig machen möchte', in feinem Sreife }t
ftörrn, ober auch nur )u befchränfen. SDag biefe 6t«
jichnng, welche bort in alter SBeife faft mit ber Sinb«

btit beginnt, flarP unb in gior bleiben muffe, gehört
jenfeit« be« «pein« unb be« »anal« ju ben au«gemacb>
ten Sachen, welche nur in ber babolonifcben Verwirr

rung unb jtathlofigreit ber beutfehen ^päbagogen, unb

berjenigen, bie ihnen unter bie tfrine greifen, in .'Jioci.

fei ge}ogen worben. Unferrm ©etfaffer wirb e« wohl
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neu fron, bat eben jene* Kollegium , in welchem rc eine

beutfebe Unintrfität erblirft, Knaben ton 10 unb 12

Sohren aufniinutf, um fie im Eateinifcbeu und öriecbi«

fchen erft feft ju machen, baß e« für fie ganj unb gar

nach ben ©runbfdben Pon Qton unb 2B i n cb e ft e r Surfe,

£ebtbü4)er unb Uebungen porfebreibt, unb erft über bie«

fem Unterbau, ber eine Ärt »on Analogie ber latei

nifeben -schulen unb ©pmnafien ift, eine Weibe von bo?

bern rpiffrnfcbaftlicben Cebroorträgen ausbreitet, welche

betn, roa« ben und bie Unioerfttäten triften, bi« auf ei»

nen geipiffen ©rab parallel {leben. SBBaö haben jmifeben

locn« unb üBbift« ftreitig erfebeint, ift ganj allein ba«

Kirch liebe. Sie englifeben Unioerfitdten fiub allein

ben Angehörigen ber anglifanifcbcn Kircbe jugänglirb,

beren SJefipilanb, n>ie man weiß, pon ben Sorp« ge.

febirmt ipirb, unb biefen aHrinbefty be« 2Biffenfcbaftlicben

burch bie berrfebenbe Sirene ju brechen, baben bie SSbigtf

bep ibrem neuen GoUrgio bat Kirchliche nicht aufgrnonn

men. Ulfa nicht bie niebern Schulen, ppn benen biefrr

yian aDeiit banbelt, fommen bep biefer neuen ©eftal«

tung in Srage, fonbern auf bie Ullerting« binter ben

wiffe nff^aftlid)en ^5ebürfnifjcn {urücfgcblicbcnen Untpcr«

fitäten pber Kollege« }u Cambribge unb Orforb nnt

auf ibre b'tratifcbe SScfcbränfung ift e« abgefeben. 3n>
bem man nun biefen in ben nruen CoQegirn ciu bein

unfrigen ähnliche«, einem 3eben offene« 3ufiitut jur Seite

feht, hilft man einem bringenben SBebürfniffc pon Gng«
lanb ab, unb inbem man bie auf ibren Unterritbt por«

bereitenben Anftalten in alter Art baranfnüpft, bulbigt

man auch bort ben ©runbfdften , melcbe bie Kommiffion

bep (fntmrrfung unfer« $lane« geleitet hatte, unb melr

cbe j« brftrriten, unb bureb $inwrifung auf ba«, ma«
in Snglanb gefebiebt, )u perb<i<fctigen, ber Verfaffer

bureb eine gänjticbe Unfunbc ber «Sachen frier mie bort

verleitet ipurbe.

(Cie 5»rtfetung folgt.)

<P«friotif($e «pbflntafitn.

HL
Unfer ©arten ifi bat Königreich, groß genug ift er,

fruchtbar ras (Srtrricb, ba« Älima gemäßigt: Viele«

unb OTancbfaltige« fann barin gesogen iperbeu, ivenu

tt recht behanbelt roirb. ©er König ift in gewißem Ve«

traefrt ber £err be« ©arten«, ber mit feiler £anb ben

Plan gejeiebnet bat. Sein Sftinifter ift ber öärtner,

ber im Sinne be« -C^erm, aber nach ben '.Regeln ber

Kunft, alle Arbeiten anorbnet unb leitet. Sie anbern

Veamtcn finb bie ©ebülfen, ©efeUen unb £anblangcr,

bie, roa« jener befiehlt, mit Verftanb unb Siebe frinau««

führen foüen. 9tun bürfen ©efeUen bem JWcifter fren*

lieb nicht in« «Dort reben, ba« wäre unanftänbig. Ulf

lein ber ©artenberr fpraep, es mürbe ihn freuen, ivenn

bie Arbeiter nicht blo« fleißig mären, fonbern auch ein

orfebeibene« SBQort über bief unb 3ene« initfpra'cbrn;

ipa« aueb beffer ifi, fonft munfeln fie unter fich unb e«

ift feine rechte Siebe }ur €>ache ba. Jluch märe e« man:
cbetn STOeifter fein OTaihtbeil, b5rte er {umeilen, ma«
im Vertrauen gepluubert ivirb. CDer unfrige, ein flu«

ger SRann, bat bief eingefebn. $ört ihr ©efeUen, rief

er, fagt eure Meinung laut, bie ©artenjeitung foll fie

aufnebmen, ma* nach hinlänglichem ©treit bie ^>robe

hält, mia ich mir merfen. Unb fiebe! ein allgemeine«

©etümmel bricht au«, ba« Keiner nu-hr fein eigen SEBort

hört. CD jr über fchienen bie meiften einig, ba§ bee So:
ben frifch herum gerobet merben müffe; nur über bie

Hrt ber Huöfübrung berrfchten perfchiebene Meinungen.
X)er Sine ivollte, bafj man mit gefammter £aub ade«

©epflan}te au«rei|e unb Pom anfange; ber linbere

»pttte ba« SBeftehenbe febonen, ba« (Srtreich auflocfern,

Seblenbe« ergänjen, Mangelhafte« pecoeffern; ein Orit*

ter rpollte pon unten lur.int umarbeiten; ein Vierter

pon oben berab; (in günftcr meinte fogar, be« Um«
ipüblen« unb ;Scni: ; rniy fen f.ton längft jupiel; bee

(Sechfte brachte bie Koften in TInfchlag; eiu (Siebenter

roill fict) nicht brein mifeben, fonJern mir bi«ber tbun

ma« ber OTeifter befie&lt. Die Urajtebenben feben bem
neuen ©chaufpiele perrounbert ju. |>atte SWancben tt

febon anfang« nicht gefallen mollen, baß man ©efeden

ba« Utfort gegeben: fo fanben fie fieb nun in ihrer tin--

fiebt nur beftärf t unb [ebnen 2Bebe! Hufrubr! Rubere

ftanben gleichgültig , jufrieben, meun nur bie 2J?ittag«*

flippe nicht nacb Stauch frbmerft. ÜGieberum anbere,

ba« mar bie große Sftebrjabl, freuten fieb unb fpra«

eben, fo ift'tf recht, fo muß e« fommen, ivenn ma*
tüchtige« ju Stanbe gebracht merben foll, ber Jeuer«

lärm jener ^urebtfamen mich befchämenb fieb legen, menn
fte feben, baß e« ber ©onnenfehein im Kamin mar, ber

fie erfebreeft hatte. 33icte gute mie unhaltbare SReinun;

gen unb ©ebanfen gingen natürlich im Ctumulte per«

loren; aber bie ©artrnjeitung tat gelaunt unb tbellt

mit, ma« fie vernommen.
710c« geiftigen üeben« ( fprarb ein älterer ©ebütfe,

bem bie llnberu bie IKebe gönnten, roeil er fchon eine

3ctt(ana, Meificr, unb nur bureb bie 3eituinftäube in

ihre Selbe )urücfgetreten mar) alle« geiftigen Seben« Chrb«

reieb ift ber Wnr.t , bie 2Bnrjel in ber gamilie. Tiefe

taugt poii ©runb nicht«, alfo Umrobung, gän)(icbe Um«
robung! 3br jlutitV ZPa« ift bie C?be V Cine Unftalt

jtir öeminnung be« Jamilienleben«'? Wein! ^ier mirb

fie gefchloiTen, um gemächlicber leben, bort, um ein

©efebäft beffer betreiben, bier um ein Uint erholten,

bort um bie Verantwortung megen oergeubeter Vor«
iminbfchaft berfen ju fötuien. ©ibt c« noch Familien«

leben? 3n niebern unb Sttittclftänben {umeilen, in bot

bern auSnabiuöioeife. 5>ie Jrau fi^t am <pub«, Ibtt*
ober Äarteutifch, ber Mann fchon be« Voemittag« im
IDciiibJufe — ©läfeeineiTc nennen efl bie ©ottlpfen —
Wacbmittag« im Kaffe>, llt-enb« im ®pielbaufe; im Xbea«

ter, auf beut 7>Ml befomplimentirt man fieb unb jebe«

gebt feinen Züeg. Sie Kinbcr}ucbt überläßt man bec
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Heben tftatur, b. fr. bem 3ufaü\ bcr ©affenmelt, btn

Dienftboten , menn'« po* fomrat, btn fogenannten ttrs

jifbung« t Nnftalten. Wfo umgerobet! eu* graut »er

bec Urbeit? «Wir ni*t. Bon brn obern Stdnben »am

ba« Berbrrbcn, bort muß bie Uinrobung beginnen. R6«

nige unb Jürften pielten 2»aitreffen , reelle bie Cänber

in ©runbe ri*teten; oornepme fetten abmten na*,

jeft ift bie SJlobe bi« in bie unterften Stanbe gebruru

gen: man lebt in milber e&e, 'im Ronfubinat, mit du

ei«been; ein weit »erbreitete« ©efefrbu* bat ** B«n W&n-.

nern erlaubt, bie grauen folgen bem Beofpiele. ©ott;

lob! an ben £6fen i|V9 beffer geworben, »iel beffer,

bort finbet man mieber Bamilienlebcn ; bie Wapeftepen«

ben abmen bie Sitte na*, fomit ift Hoffnung au* für

bie übrigen, ©ie Umrobung roirb langfam, aber fl*er

erfolgen. OTit ©rabf*eit unb £acre oermögen mir

ni*t«, bie Seit allein füprt ben großen <Pft»9 : geben

mir ibr belfenb unb benfpringenb »or unb na*, räu«

men Steine unb ©eftrüpp roeg, unb ebnen bie 3ur*rn

mit eggen unb f*mei*eluben 9te*en. So ott ©es

bülfe. einer ber 3ubörer, e« mar ein ©eiftli*er, fagte

tu ben Umjlcbenben; Wid) bfirift, ber «Wann bat nidjt

Unre*t; roa« fru*tet mein ^Donnern »on ber Äanjel?

ttBenig belfen ©efepe, ^olijen: »•« Sitten fmb eine

8ru*t be« Benfplel«: anflecfenb mirtt e«, niemal« »on

unten na* oben, fonbern »on oben na* unten: üiielle

mie Heilmittel bat er ri*tig angegeben, So laffet

benn ni*t ab, immer beffer ju merben, bie ibr oben

ftebt, unb f*affet fo bem mä*tigen «Pfluge ber 3ctt

freoen Cauf: mir reollen folgenb, ermunternb unb ivti>

fenb belfen, fo»iel reir »ermögen. Unb alfo gef*ab'«»

7C p$oriftifctye SScmerf uflgen.

Ü-ic iefrige OTcmoircn « Ber"auntma*ung ber gran:

jofen »er&ält ft* J«r eigentli*en ©ef*i*tf*teitittng

,

mie bie Arbeit eine« ^rofeftor« jur 2Bi|Tenf*aft »er

Srtebi)in. MUe tiefe feinen anatomif*cn «Präparate fint

je einjcln euriofe unb belcprenb', aber faft ecfelbaft unb

fo in bie Citge jiefcenb anjuf*auen, baß man t»ie ba«

Spri*i»ort fagt: »or lauter Baumen ben 2Balb ni*t

mebr fiept. Dene großen ©cf*i*tsf*rfiber füprrn bieb

auf Bergeäpöpen urtD jtigen bir bie Herrli*teiten

ganjer Cänber, biefe Memoire« jeigeu bir ben eiujeliicn

Berg, Baume, ja felbft <Pfü&en unb ^apbefraut. ©er

üJccnf* mill au« ber Summe feine« Erben«, ni*t au«

bcr einjelnen Eeben« »erri*tung beurtbeilt fcpn ; ba« Bolf«=

leben im öroßen gept bep biefeu Memoire« faft ganj

leer au«. —
ÜBdbrrnb unferc 3eit bur* ipre £anblungen ba«

Bilb be« Mittelalter« ju jerftören flrebt — finb bo*
}uglei* feine geifiigen 5»rf*ungen unb 2DerFe mit Be«

geifterung auf JEBieberberfteUung biefe« Bilbe« geri*tet

— fo fiebt au* ber QEBanberer, je meiter er au« bem ©rbirge

in bie ebene bcrnu«rommt, immer fcbnfö*tiger jurücf auf

biefe majeftätif*eu Waffen , unb wenn i Em ni*t feine © e«

f*4fte jrodngen, er febrte gern tvieber babin jurücf.—
Der Haupt*araftec be« Regierung« « Softem« (bcr

3 irr rf ber <politif) mar )ur 3eit Sari be« ©rofien bie

gioilifirung europa'«; unter ben fä*fif*en gaifern ein«

beit berftir*e unb be« Staate«, unter ben £obenflauft

fen erbaltung be« ©lei*gemi*te« jmif*en ber geifHi*

lt*en unb meltli*en 2fta*t; unter ben fpätern Jürflen

bie Hu«bilbuug ber rönig(i*en ©emalt; mäbrenb be«

fe*)ebnten j .ibrbunbert« bie erbaltung bei ©lei*gemi*>

tc« )tt>if*en ben me(t(i*en 9n4*ten unter fl*; im a*t»

jebnten 3.ibrhu ibert erbaltung be« monar*if*rn ^>rin«

eip« im Kampfe gegen ben Xbfo(uti«mu« ber Cernunft;

in unfern 3e<.***'
- .inigung ben monar*if*en ^prins

eip« mit be..- ,.utratif*en unb bcmofratif*en ju att»

gemeiner ilBob'fartb aller SJüger; menigflen« ijl ba«

bie Aufgabe bcr reprefentatioen ^Derfaffungen.

Xu- ©arantie ber Vrrfaffungen lag urfprüngli* in

bcr adgenieiuen ©efinnung, fpäter in ber bemaffneten

©emalt ber einjelnen Stdnbe, fofoct in ber bemaffner

ten TOa*t ber großen Staaten
;

)ulc(t In ber fogenann«

ttn öffentlichen TOeinung.

Sbronlf be« Xage«.
(1. Sniiit».)

Centf*fanb. Qa« fJtegierungibfatt be« ©coßpee»

jogtpumt Reffen entp&ft eine f6erann(maa)ung be« Jinanj.-

minifteciuin« , moena*, um einen »olltg joOfrepen Ber»
fe^r i»if*en bem ©TOßberiogtbumc unb ben »on bemfcl«

ben umfa)loffenen *urfurft(i* peffifeben Remtern SDorbeim

unb itatenberg, bem perjogli* naffauir*en Umtt Weier)*!**

beim pTjuftellfn, D it (9ren{<3oQämter ju Sriebberg, TOef;

6a* unb 9tiebermor(en , fo mit ba« fflebenjodamt |n ©let«

nenbain aufgeboben moeben finb. Sine anbere !&efannt>

ma*ung betfclben SRiniflecium« ertaubt bie au«fubr be«

SBein« unb 'Bcanntroein« in ba« *uefürfHi* !iffffif*e Umt
Corpeim unb ©eci*t Babenberg, fo mie in ba« berjogli*

naffauifebe 2lmt »el*eUberg. — 0e. Äonigli*e Hcbbeit
ber ©ro|perjog befu*ten am 8- b. TO. ba« a>of- Opern.
*eater, toorna* fi* alfo bie ju naa)tbeiltgen ©erü*te »ob
ber ©efunb&elt 6r. «onigl. J^obbelf roiberlegen.

5 r a n f r e i *. Dir Kammer ber 3bgeorbnetrn begann
in ber <51$ung »om 10. 3un P bie Beratung betBubgct«
ber (ir*(i*en 3nge(egcnpciten. a^err »on ßorcellel, ber

juerfl batübee ba« SSort fi'*rte, bedagfe fi* über bie feit

3aprrn ungebeuer fleigenbe Junihmc biefe« Bubgel«; fo

baß e< unter bem Konfulafe fia) nia)f auf 12,000,000 Qr.,

unb im 3(ugenb(icfe ber Steftauralion auf 18,000,000 Sr.

belaufen b mäbrenb e« ji-tt 40,000,000 ü»rrf*reltet. <Jt

f*Ing be«l;alb bebeutenbe Stebulrionen in ben einzelnen 3lu«i

gaben »or, mie In bem 120,000 ftr. ftarfen ©ebalt be«

geiftlia)(n TOiniftcr« eine ftebuftion »on 12,000 '^r vir,

brn fagte ber Stebncr : -Keine 4>erren , man muß Bit <Sad)t

bep bem re*ten Flamen nennen. SDie ©ebalttanbaufungen
finb eine <piünbecung, bie bur* ben fJRißbrau* ber ©e<
fege ober bur* mißbrauebenbe ©ef<te gebeiligt ift. SBenn
bie Surften ber Äir*e in iprer Ipeori« bie »eliglen über
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Me TOeul (eben, an» in ber Pearl* n)ren r«Tifllöfrn Spa<

ratfrr 1* grrabcm TOiberfprucbr mit gen gemopnlirbflen ®r
füblen her KrdjrUitffit ((Igen, »a» werben fie für (tut

$errfcbaft 46« bie «rwiffen teilten? Cagegen vertheibigte

ber TOinifter ber geiftltcpen Angelegenheiten f«in SSubget 90
gen tm Corwurf übertriebener 2lu«gaben. Cie Äammrr
itotirtr (ine Mebuffion von 30,000 bei) ben ©üreaufo»

{Im bei Departement*. (Sine anbere »on 125,000 3r. bcp

fern (Be hatten bee Äotbtnilr
, Or(bif<^cfr nnb SBifcbefe muri

be verworfen, cten fo eine »on 976,500 S r - *n bem ö(-

halte bet Pfarrer, dir arußrningen ber «ebnet Xpil unb

Cupin gegen bie übermäßige 3»nabnie be* Subgett führte

ju einer befrigen öih tu »9 , bie in bat mllbefie Getümmel

au«braa>- Ätn Ipil hatte als IBepfpiel ber ©epalttübep

biufung ben Örjbifcpef »on Reuen angeführt, ber ju gleit

*er Heil al» öribifcbof 25,000 Qr, af* Äarbinal 30,000,

et» Xanonifut von ©t. Ceni» 10,000, af« tSroßalmefrnler

»on Jrantreicb 100,000 5r. Cinfünft« ficht $r. Cupin

rourbe von bet regten ©rite mit. gtoßem Ungeftüm um
rrrbroeben, «(* *e f^ fc »et minbere Xlcru* ift gering be:

fotbet; aber ich bitte nid? t geglaubt, baß man ba« 93ubget

ber geiftlicben angriegenbeiten erhöben würbe, »ibrenb

man in ben anbern Ccparfrment» RebuTtionen maept. 5Kan

bitte bie n&tpigen eummen »on bem übermäßigen ©ehalte

be» piperen «lern« nehmen foDen. TOan bat un* gefagt,

ben 95if<p6fen geben, fep eben fo »tri , al* ben 3rmen ge=
~

i* btl$t feviel, aI4: man muß auf ber einen ©eile

lachen , um auf ber anbern Arme ju unlerfiü&rn.

Ongtanb. Cie von ©ir «Dlaci3nf oft) in ber Un<

terbaueft^ung »om 1. 3unp in fcejug auf Portugal* 33er*

piltniffe ju tjnglanb gepaltrne »ehe enthielt felgenbe©cpil<

betung JDcn TOiguet* unb be* gegenwärtigen 3uftanbr*

»on Portugal, bie »on bem $aufe mit großem ©epfall

aufgenommen rourbe. «(Sin 6anb, fagte ber febr eprentoer»

tpe Gentleman, ba» feit 450 3apren auf ba« engfte mit

©roßbritannten »erbunben roar, ein Banb ba* feiner breite

willen, mit ber ei an feinen Qrrpfticptungrn gegen <5ng>

lanb biett, brepmal bie ©cwalt frember ©äffen erfuhr, in

ben 3<>pten 1761, 1801 u. 1807. — Ciefe* Canb febmaeb»

tet unter ber Sprannep eine» Ufurpatort, ber burcp eine

!Xeipe »on TOeineiben, lugnerifeben unb frugvoflrn Borfpleg»

lungen fi* ben 2Beg jum 2brone bahnte, ben, ivenn ipn

anber* bie ©frenge bet Scfehe* erreichen tonnte , (onafi

ftpon bie febmaepvonfte unb böchfie Strafe getroffen haben

mußte, ein 23efen, ba< neben feinen öffentlichen Eaftern

»on ben fchrußlicbften ^rivatverbreepen beffeeft tft, roie fie

bie (9efepi<pte nur »on einem (Sommobul unb CararaUa auf'

gejeiennet pat — ein SRenfcp, ber »on feinem Wenige unb
SDafer Berjeppung erfeielt für feine frrprrr vaterm6rberifcbe

Gmponing, aber auf« 9?eue vor ben 31ugen (Suropa'4 fiip

gebranbmarft ^at. 3<t> babe mit biefen ^Sorten Mo* ba*

Urtpeil über ijin au«gefproeben , ba* einft bie (Sefebiobte

über Ipn fillen roirb, unb eigentlich nur ba» in gelinberen

Worten roieberpolt, n>a» ©e. tDJajefidt felbfr jroepmal vor

bem Parlamente autgefproeben paben, al« ©ie Ipm antun»

bigten, baf ©rftannien unb bie anberen großen SKid)fe

Curepa'* grndtpigt fepen, alle bipfonratifipen Serbinbungen
mit Portugal abzubrechen. t&rpfpieOo* tn ber OefaMcptr

mar biefe* 3fidjen be» UnroiDen* von tSurepa. (S* b/<

nie«, baß Guropa tu ©eriebt faß übet jenen TOenftben , ber

Unglä* unb ©ebanbe über fein einft fo berüpmte» Sanb
gebraebt pat; benn tana r* größere ©tbmaeb geben für ein
fianb, al* ju erfliren, baßY« unter bem 3oa>e einer frbinb«
lieben unb rnteprenben Ufurpation bie Sipigtcit verloren
habe , bie unter Stationen geroopnlieben SBerbinbungen be«
Srieben» unb b.t 8reunbfo>aft aufretbt |ii ermatten?«. —
t)ie neue Sonboner Unioerfitit gewinnt ungeachtet be» er»

betten ©rfe&repr» ber 3elolen über ipren 3rrglouben tig«
lieb mepr S3epfaD unb .-}urca**. 3ür ade lieber finb bie
erften prefefforen gewonnen. 93on 557 ©tubierenben, wel«
*e btt Oftern inferibirt waren , gep&rten 269 ber rbilofo;
ppifeben Safullit (genenl education) an, 165 ber TOebijln,
bie übrigen werben bie fo eben |u regulirenben juriftifepen
»Sorlcfungen benü(en- OTon legt große» Öewiept auf bie
SJorlefungen in ben neuen ©pracben, bie jugMcb mit einer
«Penftontanftalt f/u (Srlernung berfelben »erbunben worberi
finb. Der ganje Äoftenaufwanb auf ein 3a&r für einen
S«id)t<<D(ebiiinet betrigt nur 27 Pf., »i&renb auf ben at<
ten Uni»erfititen ju Orforb unb ßambribge nur Striepe,
unb bie e* beweifen, baß fie ber OpUtopaltirepe angep&rrn,
ftubteren tonnten, ©er jährliche mebijinif<fje Jturfu*, her
von bem finigliehen Äollegium ber SBunbirjte unb Ueo»
thefer geleitet wirb, unb mit bem älinitum im großen
»iihHeferfranfrnbaufe verbunben ift, tojlet 59 Pf. £)ie
Unterjeiehnung auf Jlftien geht noch immer rafop vorwirt«.
ßtu Parfe in *inboftan ifl 3lftionir geworben, unb e«
fleht nicht 4u jweifeln, baß fieb au» aDen ©elrtheilen Iheil,
nehmer finben werben. 551* jiim 25. Sebr. waren 1567
2lttion4r«, unb fo betrug ber ganjeSonb bereif* über eine
OTiQion Xp«'er (160,000 Pf ), wovon bi« jett nur 119,000
Pf. au*ge<,eben worben finb. ©o wie ba* Äopitaf witbfr,
werben auo) bie jroep glüget be* Univerptittgebiube* vel:
lenbet werten. Ca* ^auptgebiube hat 86,000 pf. geto>
ftet; alfo weniger, al» im anfcplagr. 3Der 3ahre*etat ift

auf 5500 pf. berechnet, ber bureb 1100 ©tubenten gebeeft
werben fann. Ca feit bem 1. eftober feben 600 eintraten,

fo ifl e» fehr wahrfeheinlieh , baß am eifien 3abre»f<hluß
bie erfcrberliehe 3ahl voll fepn wirb. QSefonber* fleißig

werben bie Sorlefungen be* Profeffor* Wühlenfel« , eine*
Pommern, über beutfete unb norbifehe Sprachen unb £iie>
ratur befucht. Cieß ifl bie erfte profrffur, bie aufbriet«
lieh für bie beutfebe ©prache gefiiftet worben ifl. Cer Pena>
Ii*mu* unb ba» belobte tj>irtenrutl;enfpflem (lagging Sy.
»tem) ber großen engfifepen ©chule wirb mit (Sifer ange:
griffen, unb mehr unb mel;r untergraben. Cle «niverjlrit
wirb halb auch äatpeüt'rn in Wenge ju ihren 5h f, '" f

!' rn 'r'1

jihlen. Cenn e» ifl nicht ju jweifeln, baß bie fortan un>
ler bie flrengfle Äcntrollr gefehten 3efuitfnfolIeflieii in SKap«
nooth in 3elanb unb ju Äifhotfl in ßnglanb unentlicp'an
Einfluß unb Higlinaen verlleren werben.

Ii n g e f 0 n nt e n e 3 r c in b e.

Cen 16. 3unp. ( ©epmarjen Jlbler. ) ©cbmuhinget,
Sfm. von 3e(btirchen. J^üttner, Kaufmann von Cüren.
Sogt, 9iiitergxt«befiher von SMantrnpeim. Saloj, Äa.
pitaln im ©cpnjeijer Cienftr. ( ö. Sreuj.) Hunori della
Sala, Wrgoi. von JWailanb. (&. ©tein.) SfBeiß, Jtfm.
von Dürnberg.

München, in ber Eiterarifch-artiflifehen 3tnflalt ber 3-©. Cotta'fchen «Bud;h«blung.
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tad öffentltd'e f eben in Eeutfdilanfc, mit itoriffglid*« 5Hndftd-t auf Magern.

20. 3"l»9 182Q.

SD«* paperifcfte 33oirttI«tt iber b<n
tirucn 3d>uIpUn.

örflrr 3t«ffa».

*3n fcriitfcblanb, fährt ber QJrrf. fort, mir allenthalben

fnb t ic Unterriebt« « Hnflaltrn gröfittntbeil« au« Hb
flerlicbru unb Firebticben Stiftungen hervorgegangen,

tvovon noeb viele ba« öepräge tragen; tväbrrnb ans

berr, wenn fie nicht unter einer, mit $erfotten unb

3.i .teil unbeFanntrn Leitung flanben, unb eine freie,

aueb bur4» äußere £ülf«raitttl unterflüfcte ©emegung
genoffen, firb gleicbjeitig felbfl uiufcbufen unb verbrffer«

ten. 3« b« frübern 3tit beabfieibtigten bie gelehrten

9ttbung«.inflalten Ho« ober borb vor)ug«ivcife bie t-il-

bung be« geijllicbcn . bam.il« ein$igen gelehrten ?tan»

be«. 'Sie teutfebe Spracbe unb Üiteeatur frbiuacbretc

noch in tiefer Tlemutb. Visit bie flaffifcbrn Sprachen

eröffneten bamal« noch allein brnitabe rücFling« ben

SBrg jiir ISilbung unb }ii ben Qtifte6f(bä$en ; erflere

tvurbe bagegeu von beu öelebrten menig beamtet, ja

mit SJerctchtiing auf birfj robe Jiinb btrabgefeben ; allein

in ben neueren Seiten bat bie teutfebe Speacbe trop

bee ^inberniife, ivelcbe fie fanb, eine, ipenu gleich fpä:

tere (fbenbüttigfrit iu«bcfonbere mit beu lateintfeben

löcbttrfprarbru erlangt; unb behaupten motten, baß

ba« Stubium ber alten Sprache ba« ein j ige ober

am* nur ba« vorjüg lieb fie ©ilbung«mitttl märe, biege

bie SWadjt be« mcnfcblicbcn ©eifte« inißFennen, unb fcie

©efebiebte verläugnen, mclcbe uirgcubmo lebrt, bafi j.ö.

bie Kömer unb ©riechen felbfl bureb ein folchrfl Qrtcri

nen frembee flaffifcbcr Sprachen ibre geizige Süchtig;

feit erlangt bätten. Caffe man aueb bie matbemati|M>en

2BerFe ju ©runbc geben, ber bnecb anbere 33i(buug«:

ÜÄittel febon gehobene TOenfcb mirb bie CTatbcmatiF von
Meuem erfinben; aueb bewerft ©ötbe in feiner Sarben:

lehre mit Mecbt, baß man einen OTenfcben an Ifcbu-
bi'fl Sebmeiser-- unb H Pen t in'« baoerifeber GbroniF tüeb.

tig brraitbilben Fönne, fo mie an ber ©ibel, bein Eucbe
aller ©ücber."

2Sir finben bieben menig ju erinnern, unb bfitcl'

ben bem 93«rfaffet ipcber feine öittbecfung, baß im SJtit-.

ttlaltcr bie Ftaififcben Sprachen ben 25eg jur Silbung
„bennabe rücFling«" geöffnet haben, noa> aueb feinen

©lauben an ba« päbagogifebe ^arabojrou unfer« ^>or«

ten, baß man „e i n e n 2» e n f eb e n« an Ifebubt'ö Schmer»
jeri unb Hventin'« baoerifebe Gbronif, tüchtig ber=
anbilben" foune, mobeo mir aber boe!> erinnern, baf
bie Körner aüerbing« bureb ein folebe« 6elernen jmar
uiebt Mfretnbcr flaffifeber CSprarben," brren e« bamal«
eben nur Qinc frembe für fie gab , aber allerbing« bureb

ba« Stiemen biefer Ginen fremben M.iffifeben (Sprache,

nJmli.t» ber grieebifeben unb ber bamit oerbunbenen geies

etifeben QTiiTcnfebJften nac* ihrem eigenen 3eugni8 ihre

geijlige lüebtigftit erlangt haben. 3""' menigften foOte

ba« Giiiiria vicla ferum victorrni eepit cl artrs In-
lulil ajire»li Lalio, nebjt anbern foldjen Sprüchen,
mclcbe uteu je bie Omtgen auf unfern ©cbulbdmlcn
„fingen", ben litten niebt unbefaunt geblieben ober au«
bein Oebäebtnifie gcrommen fenn, bie baran gehen,
über Sebulanflalttu jii fehreiben, in brucn bcrgleieben

gelehrt ivirb.

Unft^r iil au* bee porhere Ibeil be« eben bcleuch-.

teten Sapc«, e« hiefje bie "JHaA)t bt« menfcblia>en Q*tu

fie« migtenuen, im 3'öUe man behaupten molle, bog
ba« 3tubium bee alten (Sprachen b.;ö eiujige ober

auch mir oorjügliebfle 35itbutig«niittcl ivare. 3ene« hat,

fo t>ifl uu« brfanttt ijl, Diiemaitb behauptet, noeb

auch ben gefunben Sinnen behaupten Ffmieii, benn roo

märe fenfl 95ilbnng außer beu altnt Speacben'?
lieber tic Jlnj.ibl »orjügli.b er Cilbimgatnittel unb

übee baö t o r iü g Ii eL jle untet ihnen läßt fieb oiel fpres

eben unb flTeiten; aber gefegt, 3emanb fänbe Fein am
bei'cj einem mohlgrführten Stutiiini ber alten Spra»
eben unb ibree l'itcratur DDnkll|u(i(flril , mic läßt fieb

r»pn ein.'in folvben au«f<igen, er oerfeniM bie S0?acht be«

inenfd»liefjen «ciilei? Kelebe DiTilellung liegt hier jum
ötunbe, unb ma« hat bie TOacbt bc« menfe^lieben Wei*

fie« mit einer rein boFtrinellen Sr.'.ie über btt beflen

Littel feiner ®ilbuug }ii thuu? T>inb oermeiben mir

um fo uiebe in tiefen ©egeiijtanb einzugeben, ba fieb

auf bem OJebiete, betn ec angehöre, gemeiniglich bie

©ebäifigfeit unter gegenfeitigeu ©efebnlbigungen unb
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£erabfr{mngen untertreibt, bie (fiitfcheibung auch, für

ben öegeuftanb, oon welchem r« hier hanbclt, von

untergeprbncter Vcbeutung ift. ©enn weber bat ber

Schulplan neben bert alten Sprachen bie ttutfd>f »ph

ben OTittcln ber Vilbung au«gefchlpffen, noch auch tiefe

33 Übung allein in ben Sprachen geflieht, fpnbern ct>eit

jene teilen, pben bejeiermttfu Öegenjiditbc bc« Unter»

rtd>ta in ben Umfang bec 2 .-fcr.lt aufgenommen, unb

ftt mit einer großen Sülle fchriftlichtr unb münblid;er

Utbungcn, in 'profa wie in Vcrfeit, iu Vcrbiitbung gefegt.

9ta<$bem uitftr Verfaffrr in bejeichneter 2Beifc fic^

im Ungemeinen über ben Streit ber 5?ealtilen unb .*>m

maniftrn verbreitet unb ergangen bat, fonimt er taju,

feinen Spruch jur Schlichtung beiTclben einzulegen. ,, Sa.-

gen mir c4 freo unb offen, bie 2Babrpcit liegt ben bem
Streite ber ftealiften unb $utn.ini|Trn in ber Sttittc,

bie 'JOeltUge, ber Stanb ber UBiffcnfcpaft , bie töcbürf«

niiTe ber OTetifchcn haben fich, peräntert, alle« tiefe«

muß ben einem Snfteme be« Unterricht« mit terücf»

ftebtiget iperbeu, unb e« ift eine Jjalbheit, ben be.u

frühem cinfeitigeu Crjichung«.- 2nfreine liehen bleibe:!,

ober gar ein folche« in Vcjug auf ba« feebjebttte 3>br :

hunbert rrprffiinircn ju wollen. CDa« Crlerncn unb Stu.

bium ber tlaiTifch"' Sprachen ijt febon wegen be« gc--

fihichjliehtn 3iifammettbangc« linferer ©iltuna, uitfcrc*

Sirchtnjtaatt«, befonber« aber unfercr ftechttfocriafiimg

noch unentbehrlich, bie Ginübtmg gewährt wie jene

auch ben antern organifirten Sprachen eine formelle

5öiltung, eine önmnafrif ber öci]te*frdfte , fic fffuet

ben 2Bcg ju unficrHichen ÜBerfen te« menfehlichen 0efc

fte«. Met e« hantele fich Mos pon einem erprobten

S8ilbimg«mittel unb Vcbürfniß, unb bie fprtgef<brirte:tc

Seit erhebt mit «Wacht antecc uttabmei«licbe Hiifprüche

unb ba« Vetürfttip, oielfeitigere Xbcilc bc« Oinena |u

nmfaffen, lägt fich burch eine perbeiTerte OTetbote bc«

Unterricht« auch befriebigeu." Sa« alfo ift bie 2Bci«--

heit, in wehte jene« etwa« irre Juten über (^ang unb

Cage ber öffentlichen Crjicbung auägcbt; e« ifi tic ine;

ber fenr neue noch febr tiefe SSemcrfung, baß bie iBabrs

brit in ber OTitce, baß b#r Stanb ter OTiffenfrbafr, tic

Vcbürfuißc ber üttcitfcben fich oeräubert haben, uub alle«

biefe« ben einem Snftem bc« Unterricht« Vcrürffichtigung

finben muff»; unb biefe foauf flacher -?utib liegcuben, oon

TOciuaub ungrtanntcti ober bejipeifclten Httatmrinhtitcn

führt er gegen bie Arbeit pon Männern in ba« ftclb,

an beren Spipe er fclbjt ben großen Ocamen eine« Schel:

littg nennt. 2Bie < biefe follen fiberfeben haben, baß ber

Staub bee ^iTenfchaftcii fict feit beut fe<h«jebntcit 3abr=

bnnbert oeräubert, baß bie pcräubectcn SSebürfniffe be«

OTenfhen ben bem Unterricht berürffiebtigt ipcrben müfs

feit ! Ullerting« tfl ba« unfere« TJcaunc« ttnfia)t unb
TOtinung pon ben OMiebcrn jener Commifilon. 3bc
2Bcrf ijl nacb ibnt eine /vtlbbcit, fit felbfl finb ben bem
feübereu einfeitigen (*riietnmg«fnffem flehen geblieben,

uicr gar tarauf audgegaugeu, ein fofehe« unter ©er
iiobung auf ba« l6. 3ahrhuntcrt repri|tinireu ju ipoücn.

: 2Bit tperien in uuferi» fplgenben Huffap nachroeifen.

ipclcben Unfegen pon Wigperfiäntniden, falfdjen Mnpch»
ten unb tnobernen Corurthctlen er aufgeboten hat, um
bie offenen unb Haren Hbfichten be« platte« }u perpüU
Ich, unb ihnen bie (Geburt einer halt« unb Traftlofcn

OTutter, ber OTifchung titfparater 3ntcrtffen unb $e«
flrrbungen uttterjufchieben.

Dt« SBlinhfnunlcrrtc^trüCnftalt inSredlau

2Burbe am 1 i. 'Jrooeutbcr 1818 in ^orfchlag gei

bracht unb bereit« am Scbluffc be«felben 3ahre« erfffj

uet. Sie Dtrbanft ihr Gntfiehen einem rpohlthätigen

Vereine, ireliher eigen« für biefeu 3iperf oon 2Jlän<

uern au« orrfchiebenen Stäuttu gebtlbet ipurbe. Sit
Welbbenträge unb öefcheure, wehte ber Verein ppn
«emtinben unb «pripaten für bie «nftalt tiuiiabm, be«

liefen fich vnclt« im tnltn Jah« auf li,T>5tl. unb
hmtUN jenen 3ah«n auf .^8,509 fl. ^ieju famtn noch

an Vermä.htniffen to.iyöft. unb au ÄPlltften 1 5,404 ({.,

fo b.i§ bie jebnicSbrigt lotaleinnahmt 0^,259 ft. be=

tragt. Str Verein hat unterm Jt. fttbt. v. 3- genaue
Äcitmmtg über bit Vrrtpaltmtg biefrr Summe abgelegt

unt tamit einen iöttiebt über ben 3tt|Tanb ber «nftalt

perbunben. 2ötr eripähnen blp«, ba§ lo.ioi fl. aüein

auf «itöban tittt« »om ftönige oon ^reuiTen ber «nftalt

gefebenften öffentlichen »eba'ube« oerioenbet tporben finb,

unb bafi ber Verein bereit« .-,i,o'io fl. fapitallfirt unb
anf 3in« au«geth«u bat. Da« (»einübe ift jur Huf»
uabme pon ti Vlinben brnbcrlen O^efcblecht« auf ba«
angemeiTeuflc Ungerichtet. ISefonberc Srhlafgemäch«,
Unterricbt«5im,iier , ein Speifefaal , (ZBohnungeii für

jtren Cebrer unb ba« Sienffperfonale finb barin ju ftn«

ben, unb fclbjt t?ab|luben. Cbenfo ift für bie Vebürf»

niiTe jitut Unterricht, für QJfuter , ^>anbiperF«geräthe,

j£>au5 s unb 5tncben « (^er.ttbe, l'eiuenjeug , SJetteu ic.

trefrlich geforgt. 3« ben pcrflrijencn jehn 3ahrrn ftnb

loi Vünbt, im illter pon 9 —• 48 3abren, BS mann»
liehe unb 1 7 weibliche, aufgeiipniuten unb gegen 80 toic-.

ber entlaiTen tvorbeu; pon betten bie ipenigfieu ritt foff*
gelb ju jahlen im Stanbe iparen. Vier ftarben, 00
erhielten Schul-, Uftufif: uub X>anbarbeiteu . Unterricht,

>o Schuls unb >;>anbarbeitettJ Unterricht, " OTufif -. unb
jCvittarbeitenj, 1 allein üfltififj, VI allein ^»anbarbeiten»

Unterrirl>r. Von biefen VUnten fmb bertitl aflrrltn

Strob Riecht:, Strirfs unb Seilerarbtittn jiim Vers
lauf tauglich perfertigt toorben. Uer 2ßerth ber Hr=
heften tiefer Tlrt , ireldpc Im 3ahrt J 828 perfertigt

ipurbrit, betrug 631 fl., roa« frenlich für 24 Vlinbt

nicht Picl i trägt; aber e« geht auch eine hebeutenbe

3eit pertoren, cht ftt bie nötbigt gertigfeit erlangen,

unb haben fit biefe, uub biemit bie $<!bigteit, fich ju

ernähren, erlangt, fo iverbrn fit au« ber Hnftalt tut»

laifen, um anberen <pia8 ju machen, ffinige Ölinbe

erlernten bit Seilerei) unb anbere bie Äorbmacheren,
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' um ft* Jöfi« t>ieinit jn befcbäftigen unb ipnrben C*t:

fctlfn. TOan fann einer folcbrn Hnftalt, ipie jeher ahm
liefen, mit Wrbeiben ipünfd;cn, baä ihr amt) nirbt ftb:

Uli mirb : unb tper fich nicht abficbtlich bie Augen teti

fcbließeu irill gegen JUle« , roa« unferer Jett angehört,

tpitb btn trefflichen Weift mtb beu eblcn, d*ri|lticl>cn

Sinn ftiiitü ilugenblief perfeimen, tpoburd) bie neueren

Vereine fiit milttbätige, mtnfebtnftetintlicbe 3iPecfe bei*

eorgerufrn morbrn unb belebt finb.

H t .1 .-. .. b .1 c .|. Jim 3o. 27t ao fa«p biet in bem

3 aale bt« neuen 0)rfeUfd)aft«haufe« ein ftonjert fiatt,

welche« jum Seilen bec XCMMfl pon tintm fich hüben«

ben •SRuftfoereine 3tubierenber gegeben, unb mit „bem

Srübling*« pon £anbn eröffnet murbf. /nerauf folgte

eine Snmpbonie pon btmfelbtn TOeifier, ein ©uett au«

3effonba pon 2ppbr, ba« ppii einem fluten Xenor

unb ©aß gut porgetr-igcn iviirbc, unb tum Schluffe

ba« befaunte l'icb juin greife -fjanbu'« und) her üftelo;

bie: öott erhalte u. f. ip. 2Dcnn febon bce gute 3ipecf

bot 2adje Anerfennung pcrbiente, fp ipjc biefe« Äou:

jett für ba« ^ublitum eine um fp angenehmere (?rfchci«

nung, al« fie bie Hoffnung ermreft, baß au« biefem

gemeinuüpigen, füt bie biefige 3«aenb fp ebrenpplleii

Unternehmen ein jipeotcr mufif a Ii f 4 et herein, nie

ber, welcher noch in btt baufbaten (ftinnttung bet ge«

ftlligen CfBtlt Wegenflburg« lebt, herporgrhen tonnt; rotnn

anbtr« ein ppu Sunfrlirbe brfeelter Wann ber ipeitern

Huäbtlbung unb £et'tung biefeö SJercin« (ich annehmen

unb mit frä'ftiget />anb bie entgrgeniieheuben .«Miiber:

niijc brfeitigett mürbe. Ter ©rgrünber eint« folcben

herein« abet fönnte fich nicht Wo« um bie höhere Ulli

tetbalrung bt« 'Publifuin«, fpnbetu aueb potjüglid) um
bie kunft felbft ein unfietblitht« $3ctbicnjt eripeebeit, menn

et bemüht wäre, porjüglich bie IZBerfe unfeter älteren

unb gebiegeutn 3onmcijter jur Aufführung ju bringen,

ein Streben, ba« ju unferer 3eit, in welcher bie "Slufif

fich leiber nuc alljufebr ju einer berufen Spfetttrie mit

beu Obren be« großen 'publiFum« herabgeipücbiget unb

tvie eine alternbe ©ublerin ju mannigfaltiger 2:bmi!ife

unb bltnbcnbcm ^upiperf ibte 3ufuirbt genommen bat,

tpobltbätig auf Weffbrnarf unb Äunfifiim mirfen müßte.

Denn ipie überhaupt ba« OJemütb be« ^J?enfcljeri ».mar

eine 3eitlang bunt) ben perfübrerifebeu Äcip ber Sinne

beranfift unb betäubt iperben rann, aber bo* halb

überfättiget au« bem Jafcbing«; Getümmel einer gebalt«

lofeu 3erftremmg fi$ in bie erhabene ßinfamfeit be«

örpßen unb Scbönen jurücfflüchtet ; fp ifi in w-
feren Xagen ba« Sebürfnifj unb bie Sehnfttttit, fnh au«

bem füufrlicben SOTufif » Carmen in bie einfache (Erhaben:

beit ber dtterrn Ännft hinüber ju retten, an pielen

trn laut gtiporbcn. 23ie höbe 2>pme ftehen bie 2Wu;

fiPirccre be« porigen 3abrhnnbcrt« in ihrer einfachen

unb großartigen Struhur, in ihrer gebeiinnißpoUen unb
heiligen Sämiiierung ba, inbeß unferc neuere OTufif un»

feren (teilen pierrefigen Äonjertfalen nicht unähnüeb ift,

in ipelcben febön gepupte X)amen unb tJnjelnbe ^)err«

eben gar gcfcbiPäfrtg fonoetfiftn, fieb jebnmal auf einem

^bfaije umbtebrn, unb ba« nüchterne lage«licbt be«

feboueu 78ettet« loben, ba« in breiten Strahlen bureb

bie geräumigen ^enflcrjlöcfc hereinbricht, r.cui ®unbec
habet, iPtnn alle Wemütbet, betten 6er <Pofaunrnfcba|I

3eri*o'«, menn et auch im Stanbe ifl, bie OTauern tin|us

llnrjeii, noch nicht für OTußf gilt, fid) au« bet bürget«

lieben Cangeipeilc unb emigen QSiebetholung nicbt«fageits

ber ^brafrn ober btn 3eiltän;erFnnfijtücteu eiur« ^offini

unb feiner afrobatifeben Wefeüfdjaft , mübe ber bal«ge<

fäbrlicliru 3ptüngr, bie man ihm für erhabenen Jtlng gel*

tenb machen möchte, in jene heiligen fallen jurücffebnt.

Tiefe 2ebnfiui't bat firb in ©tutfrblanb, porjügli* in ben

jablrcicbrn ötfangpercinen au«gffprodifu , roelcbe jept

überall in« i'ebtn treten. Der ©efang, ber in feinet

jungfräulichen Uufcbulb unb befdieibenen HnfprucMpfig«

feit am ipenigilen bie affeftirte Jiereren unb beu buh'
lerifdjrn -priiur pertragen !ann , mit bem ihm gleid):

ippbl unfere muüFalifcben 9tpue's piclfad; Weipalt angee

tban haben, inbeß bie 3"ftrumeute, al« iRacbabmec

bc«felben, leid;tfertig "ipie alle Ocachabmer, ftcb gerne

bem S5aal« i unb ^öenuflbienjte unferer nniftfalifdjen V6t
gotteren hingegeben haben, — ber öefang ipieb jur

tpabren unb eiujigen Oiottbcit ber Sttujif jurüeffübtttt

mtb uu« al« TOofcö au« bet dgnptifcbtn TitufibatFeit

unb 3ie9elbttnucttn etlöicn. TOan barf ibm al« ^Jatee

ber Wufit tiefen beilfamen (Einfluß auf feine entartete

Ipcbter unbtbtiiFlicb jutrauen. Um aber nad) biefem

Mbjledjer in bie fable Hßüfte unferer neurften SMuftf,

poll hlenbenber Sanbfläcbeu, auf bie liebliche Oafe un«

fer« Vereine« ber jungen ^egenJlmrger Dilettanten ;u«

rücfjufotnmctt, muß ber Knblicf, 3ünglittge in einem fp

pielpcrfprecbcnbcn üBirfrn für ftunfl uulrbig befd?äftiget

}u nnbrn, in einer 3cit, ipo leiber über Hoheit unb

Langel an Ocmüthbilbcube Sefd^äftiguug ber 3u9*"b
pielfad'e unb nicht uugegrüubete filage erhoben iporbcn

ifi, nicht anber«, al« ipobltbättg unb tiefe« fd;öue <Sttf=

btn jeher Aufmunterung n/ürbig fcon.

CT ^ r p n i f bet) tage«.

(1. 3nU«6.)

TO ür. eben, der bitßjährigr Cebrfurfu« an ber a>eb>

ammenfebule bahier ifl auf TOonbtag ben 3- Buguft l- 3.
feftgefeljf. — 3" b<m Verläufe be» TOonat« TOap tpurben

1u2Ö <Perfpnrn polijtptid) abgeftraft, 19 an bie (uftanbigen

<3erid)te ü6ergeben, unter bitfen 15 reegen f;eb|laMt5. —
3m 15. 3«np trat CemcifeOe Sebeehner <öerlin in tet

3d)tpeijfrfantilie al« (Jinmeline auf. — 3'im Superier be*

Sranjlffaner^ JS>ofpittmn« ju »erebing iu her pbern ?>falj

ift ber au« Wom gefommene granjisfaner "Pater Xa<
rolu«, geborntr Srenbrrr von Sunj au« Olfaß; ernannt

roorten.
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©peptr btn Ii. 3"np. *u(fc »in Berein von t;;r =

figtn, in btr »ptinvorftabl i v jaftncfu hl > noburnben 5?»r

gern bat M ©lud genoffen , unftrem 5t 6 n I g e |u hulbi»

«tu , unb ibra auf bet mit Saubmert gr^iertrn Sonnen
brücfr vcn ber bertigen 3ugcnb folgenbc €<ferift übfrrti«

Aen laffrn : »Safer! jürnt niAt, wenn untere SrraAr bie

geroöbnliAt ni*( ifi , fic ift boA bit SpraAf btr JIufriA«

ligftif, ber (Stgtbenfreit , ber «Babrbeit, btr Siebt. Battr!

Sur unt, für bit WaAlommrn raft bu »Irl @uft* geftlftet,

unb mir banFen dir — für unfrrt CSrjit(>urtg , für unftrt

3utbilbung haft Cn mit rpabrrr »IterliAtrfiitbt gtforgt

—

Batrr! bit Ainber btr $aafenpfu(er griffen ESA von a>r-

,nt, unb ibrr ©anttarftit wirb nur mit tyrrm vtbrn tn<

bigrn. — ihi* rnn Ttynberr, ßubroi«, ber Ba per,

pat bit Stobt mit fenigliAen Btobf(baten beglütft, unb

Speper, bat uralte Sreper, ftonb 3 a brbunberte Ung un>

ttr btm SAub unb SAirm OcinerBifer — Unfrrt Glfern

fagtn ,
ba| ßu btm £anbel , btr 2 Ain'abrt e in ntuti Üt>

btn gtbtn wirft; bann, Bafrr, ift ©ein Wbeinlreit fin

Glpftum auf Qrben, unb aOt BMftr mttbrn unfer SAitf<

fai btntibtn — babrt (tbtn mir innigft übertrugt, ba| Du,
Bat«, nit aufboren wirf», im» tu ptglürfm, unb mir uit

aufboren retrbtn, ©ir inntgft ju banftn. ©It Äinbtr ©ti«

ntr gttrtutn 4)aaftnpfultt. Sptntr btn 8. 3unp 1629. *—
Ca« *inb, mtlAtä btm Äontgt bit CArif: übtrrtiAle,

faglt nur: Bat«, vom J&trten jum *>trjrn! Gin Borftib«

ter Bürger wiebtrbolft tt, unbbtrÄ&nig, mit frintm, nun
- im «btinlrtift btlanntrn, ^tuibrurft ber ©uft unb vittrli:

Am Bitbt, trmitbtrtt: »3* fanfe liebt Äinber! 3A banft

lieber, guter Jreunb , IA banfe!* — Ca» ©efübl ber japl*

tofen inwefenben ift niAt ju befAreiben. ©iefer Tlngem
bliif bleibt in btr Wb^nvorftabf unvergef !iA-

3uglb«tg. Im 15. 3uniut ftarb babirr bit burA
viele gefAabte ©Ariften autgejeiAnete , unb megen ibrer

unter virlfaAem SBeAfel bet SAieffatet immer gleichen

(SbaraffrrfUrFe unb ibrr* beleprenben Umgänge« , von il):

ren {abIreiAen greunben unb 3reunbinnen in ber Jli unb
gerne verehrte "5rau ? -errfe £uber, gebornt J&ennt,
in tinem Hilter vcn 65 3ab r'n- ©ie Botfebung gonntt

ibr bit an bat ffnbt ibrer Tagt bit ungeirübiefle Weiftet«

Traft. 31 u- brep in Sugtburg um fle verfammelten X&A<
ter pflegten fie liebevoll Vit tum legten 3ttjeimuge.

CtutfAianb. «Die 3nbuftrie ^>reu§ent bot einen

neuen, niAt unmefentliAen SortfAritt gtmaAt, inbem bie

©Jiwieriglelt , bit Im €cmmtr oft fo (eiAten Strome tet

oftliAen tbeitet ber SRonarAie mit OampffAiffen ju befab«

ren, att übtrmunben eraAtet werben barf. Cat erftt, ber

Berliner % CampffAiffabrttgrfeOfAaft gr bJrlge , Campfboot

(tat am 17. SRap *°n Hamburg (ommenb , vor 3Ragbe>

bürg angelegt. £>ie geftedte Aufgabe, ein Campfboot in

tintm Sabtwafrer tu brmtgeii, ba« lumeilrn nio>t mebr,
al« t8 bi« 20 3»n liefe b«rbletef, fAeint mithin voDflfln.

big gelJft ju fepn. — Jim 11. 3unp fanb ju Berlin bit

Stotr ber Bermablung €r. Ä6nig(. *>bb'it be« Vrinjen

2BilbeIm mit 3brer Äönigl. ^obbeit ber ^rinjeflin 2lugufTe

{>er{ogin v. 2aAfen Weimar ftaft. Cit JÜIerböAften unb

b^Aften ^errfAaften trfAienen am 12. 3unp 2lbenb« im

Cpernbaufe, reo bie Oper Jlgne» von JE)obenflaufen vom
Witter Spontini, gegeben mürbe. £>ie b°b«" Süeuvermabl'

ttn mürben, all fit in bit r6nigIiAt fiogt eintraten, vom
$urrab 9tuf be« $ublilumt unb bem TufA bet CrAefttr«
empfangen. 91« 3b" {Dtajeft&t bit Jfaiftrin von »uflanb
erfdbien, halft bit Ouvertüre bereit» begonnen, bat |)ubli'

fum hejjfi* inbtfltn baburA niAt jurüdbalten, ftlnt grrubr
auf« SRene (tbbaft ju trftnntR ju gtbtn.

V 0 r t u * a I. eti/b« an'ruVft brt S0tigue(i|lifAen ©t.
fAmaberl ju OTabfira roirb gtgtn bitft3nftl mit btr auferften

Strenge verfabren- Die Oinrecbner werben niAt nur für
bat, mat fie getpan, fonbtrn auA für bat, mat fie ge-

äußert ober gebaut, ober gtbaAt |u babtn btfAulbigt mtr»
ben, verurtbeilf; wo lein anbtrtr (Srnnb aufjultnbtu ift,

mr.% ttr Beftb von Pigtutbuin binrtiAen , benn bitf ifl

burAgebenb«, ber «englifAtn (9runbfif>e « ber3nfel wegen,

fequeftrirt morbtu. Bitbtr finb an 103 grogt ®iter mit
BefAlag biltgt; 230 anbtet BefAlagnabmen betreffen Vfr«
fönen, bit wenig ober gar fein Out (u vtrlitrtn batttn,

120 btr angrfrbfnftrn gainilienbaupter finb ftüAtig, an 200
babtn fiA auf btr 3nftl Verflfdt; boo, b. b' bat ganjt

Äorpt ber ^ 1 r nwlQigen , aut ben Gtyntn aller angefebe«

nen fieute ber 3"f'l beftebenb, finb für BerbrrAtr erflirt,

entweber entflohen ober verborgen, ober tingtlerfert ; tbtn

fo450, aut btntn bat gefammte örtliAe JtrliOerie« Bataillon
beftanb; 79 Verfonen finb verurtbeilf, unb tur StrafvoD»
iirbung naA Ciftabon gtfAirf f , unter ipnen 33 'TOeltgeiflliAe,

bit fimmiliAen, aAttingtwerthtit Seelforger ber 3'<fei*

lürftn. 3u Xoitftantinoptl ift ber fra.ijöfifAe <St.

neral a>uUot, ©raf vou Oiferia," ber in ber &ä)lad)t von
Qfßfing einen Htm verloren (,'Jt, angeFommen. <Sr mar frü«

btr ben btm Wtntralftabt be» «NarfAatl* T?atbonaIb unb
be« Äaiftrt Slapoleen angefteHt. OTan glaubt allgemein,

er werbe in bie Cienftt bet ©roßperrn treten. — DerOt»
gtnabmiral Kieorb, beffen Slottine bep Xenebot aufgefteDf

ift, unb atlt naA Äonftanlinopel beftimmfen SAiffe vifttirt,

ift mit bem Siceabmiral Jjtepben, btr fiA vor btn Oarba«
nelleu befinbef, rab'n übereingefommen

, ©AÜf'n, roelAt
Iii Smprna mit eebentmiiteln jur befonbtrn Betforgnng
frinfifAtr Käufer in ber ^auptftabt belaben finb, frept

OurAfabrt tu geftatfen- — Oer von Siliftria,

ÄutfAuf Jlbnteb VafAa, im ganjtn Orient alt einer btr

größten ^einbe ber iS'oitfteit, unb vorjügliA ber Xuffcn bt>

rannt, fod tinen Jlu<faQ auf bie rufftfAe Belagerung«ar>
mre geuiaA', unb mebrere Werfe berfelben jtr/lcrt babtn,
bit er naA einem blutiiitn ©efeAt in bit Jeftung jurüdgei

worfen würbe. Unter ben gefallenen Hüffen nennt man
ben ©eneral OTalinoftfp, ber fiA ben ber Oinnabnie von
Xuruul aufiriAnrte, unb einen ©eneral ber Tlrtiderit- Aut-.

f*ul 2lbmrb 'PafAa felbft fofl fiA an bit <2pibt bt» aut<
fatltt gtfitnt, unb ftine Truppen burA feinen milben "Slutl;

angefeuert b'ibeu.

ilngefüiumeut 5rrinbr.

Ceni7.3««nr>- (©.JfirfA ) ©ilulin, f. ruffifAer ©ar.
be < ©tabt 1 öapitain von 'Petertburg. Dr. 3inf<iftn,
oon Jtlttnburg. Bogt, t. b. Obtrft von OTtuburg. Blar«
gut* von 6t. ©trmain, f. farbinifArr Ceaaf. Statb, am
rufftfAen $oft ( © *>abn. ) üorb gatetlltl , tnglfA-

©efanbtfAaftl.^ffaAe von TOien.

TOÜnAen, in btr flttrarlfA . 3lrtiflifAen Jnflalt ber 3-©. «ttta'fAtti BuAbanblung.
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lad öffentliche £ebcn in S>eutfd)lant>, mit opriflglidjer SXürfftcf)t auf %at)tw.

9Zum. 172 uirt> 173. 21. u. 22. 3««p 182CJ.

SDn« banerifdje <üolf$blatt in ffiurjbutg,

über b ett neuen ©t&ulplan.

3»tpf<t Jluffafc.

©er SJerfaffer, beifen Arbeit im« brfcbäftigt , beginnt

nad) ber einleitung, welcbe wir Fennen, feinen Rampf
ejegen bei« neuen ©cbulplan mit bem 9>4ragrappen

,

welcber anorbnet, baf ba« Catrin mit bem aebten 3abre

anfangen foll.

>,vDer neue Scpulplan," fagt er (0.523 — 324

)

welcher ben aufern Gbarafter eiue« (Se3icbung«gefepe«

an fiel) trägt, iriü nacb i'j., bafj bie £auptfraft br«

formellen Unterricbte« in ber lateinifdjen öcbule auf

ftenaue, bepaerlidje unb umfaffenbe ßrlernung btr flaf«

gfcbrn ©prägen gerietet merbr, bamit babureb befon=

brr<» t ic Silbung guter Üateiner twrberritct unb üben
baupt ber grbeiblicbrn <?rjielmng unb grilligen Sürbtig.-

teit ibr alter feftcr G) r u n b mieber gewonnen
werbe. (?r beginnt mit einer Urt von llinfebrung in

ber bi«&erigrn ©dnilorbnung ; baue man frübrr, obne
dngftlid) auf ba« Hlter ju fefcen, bie Suabcn benläufig

nad) bem 10. oft t2. 3afrre, nadjbem fic oorber einige

Äeife bureb ben dlemcntaeuuterricbt erlangt batten, ben

(atrinifeben «Schulen übergeben, fo foU bie« nun im
S. 3abre gefd)ebcn, etwa roeil bie« ju tfoentin'« 3citen

im 16. 3abtbunbert gefd;ab, in inebreren <3cbu!eti nacb

alter Oinrirbtuiig noeb ber 3.; 11 ift, aueb finabrn in biet

fem jarten Hilter für brfonber« geeignet grbalten wers

ben, bie oerfebiebenen ©praebformen aufjufaffeu, unb
babureb niebt 3abre, roie bi«btr, pergeubet werben fol«

len. HUein mir (eben ja niebt im 16. 3abebunbert,
ipo e«, fo ju fagen, nod) feinen beutfebeu elementar'
Unterriebt gab, unb metin bainala bfber gebiltetc 2Rdn<

ner biefen elementar* Unterriebt mit jenem in ber la>

teinifeben ©pracbe oerbanben , fo erwarben fie fiel) obne

Bmeif'l grotje Veebienfie. SScfanntlicb bat aber erfte»

rer burd) (febebuug be« Debrtfanbr«, bur* jrortfmäfiige

Knjlalten für feine /»eranbilbung , einen früberbin un=

beraumen Xuffcbwung genommen. Die SDletbobe ijl

auf bie forberubfte SBeife perbeffert, fd)neOer lann ba«

8efrn unb ©tbreiben erlernt werben , ba« @d)6ns unb|

Aicbtigfebreiben, ba« Stieberfcbrciben be« ©eb.örten wirb

geübt, bie Jbe-lc ber OTuttecfpracpe , ihre Kegeln wer«

ben augenfebrinlicb erffärt, bie 3Iu«fpracbc l<crüdfid?ti=

get, ba« Äopftetbnen irirb eingeübt, unb ber leenbe«

gierigen , unb befonber« aud) Pon £aufe au« jum i$lenS

unb jur örbnung angebaltenen 3ugenb in ber Religion,

(frbbefebreibung, OTaturgefcbiebte , ein für ibr lünftige«

8eben tvobltbätiger Uuterricbt ertbeilt, unb befonber«

baä (9ebäd>tniß geübt unb bem $rioatf(eifJr Kaum ge«

geben. !Qep vielen (Slcmentarlebrern bürften, ira« pdf

bagogifebeu Unterriebt überbaupt betrifft, folebc in bie

@cbnlc geben, iveUbe von berübraten Vebrern pbilo:

fopbifcber (roobl pbilologifeber) Seminarien als

tücbtige Cebrer empfoblen morben finb, bie SJiele« ge«

lernt baben, nur ba« ßebten nidjt, tuelcbe f«b »aber

bi«mei(en in bie erfte pdbjgogtfcbe 9lrgrl nid)t finben

fönnrn , ju ibren 3c*glingen berabiufreigrn , unb bie gei'

füge t?ntbitibung«fuuft ju üben, jtt benrtbeilen — (juid

valeant humeri, quid frrre recuscut.**

»3« biefem oft gänUiebcn Langel an päbagogifebetu

tacte, in ber bem gemSbnlieben ^bilologen bepmob«
nenbrn einfeitigeu ^ilbung, in ber gemonnenen £iebba>

beren am <2ilbcti|te4>en, au ben pbilologifeben Contro«

verfen , um barüber bie £auptfacbe ju rergeffen , liegt

ein Tbeil ber Uefaiben , warum unfrec untern gelebrten

3ebulcu oft ivenig trifteten, ma« aueb auf ben böbern

llnftalteii empfunben ivorbeu , unb ba« lange fortge«

fcblcppte (frlerncn ber clafftfcben ©pracben r;cr unb ba
$ur ivabrru Üual macben mußte. SDlan bat fieb fort»

mdbrenb mit bem ©ebalenmerf befebäftiget, unb bie

i^cbülcr baben, inbem e« balb inebr am Odecbifeben,

balb mebr am Cateinifeben gefebab, dhte« ober ba« an«

brre pergrfftn. — 9ßir (eben burebau« niebt ein , warum
man , namentlid) iu Stdbteu , wp in ber Strgrl oorjüg«

liebere dlementarlebrer finb, weil fie in neueren 3citen

beffer gebilbet unb befolbet würben . bie Rinber frubjei«

tig benfelbcn ent)iebeu, unb fie aueb in ibcem (Sinfornt

mrn febmellern, übeeNnpt beeinträebtigen fpQ. £at
ba« fitnb eine gemiffe forperliebe Steife erlangt, brfitt

e« eine Sertigteit im Gefcn unb (Scbreiben, bat e« bie

Soemen bee beutfeben gpraebe erlernt, bann wirb e«

172U.173
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leicht au bie bcfatwten beutfebeu bie unbcfannten latch

nifcbeu Spracbformrn anknüpfen ; biefe« fdicint un« j»recf-

mäßiger, al« ba« umgefeprte ©erfahren. SBie fa)wer

nnb toftfpiclig ift e« ferner für entfernte Vettern, ihre

Sinber in einem fo »arten Alter in fteinbe ^rlrgc geben

}ii muffen? UBunbertinber, Xreibbauöpftanjen , ober

auch folebe, welche ba« ÖIücf haben, im dlterlicpen $aufe

eine forgfame pabagogifebe Pflege ju erhalten, tonnen

nicht al« SRufier bienen. 3war l*ä#t ber Stbulplan

au<b , nacb Umfta*nben , Knaben mit io3abrenjtt; aber

wofür bie Siegel unb hinterher bie Au«nabnie? SUtan

folge tem QJrunbfafce ber Srenbeit, unb ba« Ceben frlbft

geitaltet eine naturgemäße Kegel."

SÖtan fiept au« ber Stelle, welche mit £inwcifung

auf Apentut unb ba« 16. 3ahrbititbcrt beginnt, baß bie

9Rotior be« <pianc« bem ©cgner au« QBnrjburg nicht

im- bem „jwölfiährigcn S .bulmaniie'4 t>on SRüncben,

nnbefatint geblieben; befto größeren Xabel aber verbirnt

er, baß er auch hier ben Stanb ber Sache, wie er

bort naebgewiefeu wirb, oerbullt unb Untergcorbnetc«

. hervorgehoben bat.' Stiebt weil e« jur 3eit be« Avrtii

tin gefebepen unb bie unb ba noch gefebiebt, fouberu

weil in bem verfpäteten Anfange be« Catein eine von

beu Urfarbrn feine« mangelhaften (Betrieb« gefunben

würbe, ift berfelbe um jwen 3abre früher auf ba« achte

3abr geftetlt morbeu.

Um vor Allem biefeu $unct gehörig gu beleuchten

fcbalteii mir bie jugebörige Stelle ber SWotioe') pier ein:

„bead tet man, beißt c« pg. <j4 , ba« Stubiutn ber

alten Sprachen, welchem bie 3ugcnb einen fo großen

'-Ii
1 eil ihrer :,a: ju wibuten gepalten ift, fo jeigt eine

fafl allgemeine Erfahrung, b.iß bie au« beu oorbcreU

teuben 'Mnltn in ba« Ötomnafium Uebcrgctrrtcncn in

formellen SenntniiJen biefer Sprache ju febwaeb unb

be«balb genötpiget finb, auf ertperbung berfelben bie

©omnafialjeit großen Ipeil«, unb auch ba« nicht häufig

mit Crfolg, }u wenben, roelcbe ber gcbeiblicben Pefung

votjüglicber Werfe ber alttlaffifcbrn Literatur beflimmt

fenn füllte. So geflieht e«, baß fie ba« Gtamuafiuut

verladen , ebne von ben flofftfcben Stubicn etioa« ans

bere« al« bie ßrinnerung ibrer Scbwicrigfciteu unb eine

bürftige Äenntniß roeniger in ibuen getriebener ©iieber

mit ftcb |N nehmen. Die SScftimmung ihrer 3ugeub,

bur.h fruchtbare Oefcbäftigung mit ben ebclfieu 2Berfcn

be« menfcblirben ©ciflr« gebilbet ju iperbcu, ift ven

fehlt, unb bie 93cfcba*ftigtmg mit ber alten titeratur

wirb für bie 3ufunft al« eine uttttüfe Saft abgetpan.

—

&i ift nicht )u verfemten, baß biefe« ^auptgebreeben

feinen «nmb, a) iu bem fpäten Anfang, I.) bem
unjureiehenben betrieb, c) ber mangelhaften
»tetbobe be« Unterrichte« in ben alten Sprachen
habe.«

*) Die Xtotive finb, nie btfannt, gebrueft in ber Schrift

über gelehrte Schulen mit befoabeter 9tücffia)t auf
»apern, »on Jriebria) ZbUtfa). DL 5Bb. I.Jlbtbl.

3« 95ejug auf ben eeften ^unet bti$t e« ferner:

„3n beut fechjehnten 3<>^pmiberte, ju ben 3»«tett

be« Moentin'«, Äpianu* unb anberer J&etron be« baper«

fcpenWuhme« in ber Cireratur, al« ba« neubelebte Sru*
bium Per ÜBiffenfchaften fo rafcb bie fepönften ,Vücpte

trug, mürbe mit bem tfnaben, welcher fiatein )ii lec«

uen beftimntt mar, ba«felbe jugleicp mit bem erften

beutfeben Unterrichte im Cefen unb Schreiben begpit«

uen, unb in folebem Umfange fortgefe^t, baß \. 9. bie

3öglinge be« braven SchulUhrer« Saftner, roelcpe in

feiner erften »laffe ba« 93ucbfrabiten unb <Dcclinireu fafl

glrichjeitig trieben, febon in ber britten mit 93irgiliu4

unb Saliuftiu« betannt unb im Cateinifcpfchrribeii gtäbt

ivaren. hierauf aber unb fchon im 3citalter Safiuer«

mürbe nach Aufnahme ber jcfiiitcn bie beutfe^e

Schule oon ber lateinifcpen gan) gefa>ieben, fo ba§
feitbem bie Knaben gehalten finb, por HUein bie beutfepe

Schule ju pollenben, unb erft mit bem jebnten ober

lipölften jähre au« ihr in bie lateinifebe aufzeigen.

So geflieht e«, baß bie 3ahre, roelche fie früher mit
befonbrrem (^ebeihen ben Anfang« : örünben ber aU
ten Sprachen roibmeten, nun in einem beutfeben Unter»

richte vergrübet iverben, welcher ebebem mit bem (a<

teinifiben jroeefmäßig verbunben war, nnb bie alten

Sprachen erft in einem Hilter beginnen, wo ihre $ram*
matifeben SchwierigFeiten fchon befiegt fenn foUten. (Sin

^erabbrücfrn ber b£>b«n Schulen war bavon bie notb«

weubige Solge. Die Erlernung ber ©rammatif nahm
bie h 7 r ein , in welchen früher bie teebnifepen Sehtpic«

rigfeiten fefon befiegt waren, unb fo gefa>iebt e« noch

jeft, baß unfere 3>'mgliuge faum ba« 3iel erreicbetT, ju

welchem jener alte SOtcijlft feine finabtn brachte, unb }u

bem noch icr*t bie Stuben in anbern Cdtibern geführt

werben, welche bureb Scheingrünbe ber fpäteren •

bagogif an ber alten Mrt nicht irre geworben finb.

Wur allein burch frühen llnfang ber alten Spraken ift

allgeineiuc« Oebeiben ihrer Stubien unter ber 3ugenb
)ii iirbent. 2ßir glaubten beßbalb wenigften« jum Ihcilc

in bie alten (?imicbtungcn jurüefgeben , unb für ben IIa«

fang b.i« Pateiti ba« achte 3aht in Antrag bringen ju

müiTen. Um biefe 3cit fann unb muß ber »nahe burch

einen mebrja'prigeu Unterricht ber beutfeben Schute vom
fünften ober ferbften 3abre an bie für jenen Anfang al»

lein itotbmeubigeti Glementartenntniffc im t'efen unb

?rl rn. .-11 eriporl^cn haben. Sßa« aber außer bem £a<

teilt ibtu in beu ttächftfolgeuben 3ahren ju lernen ob«

liegt, unb in hohrm gurfrn ber beutfeben Schule ge«

lehrt wirb, haben wir neben bentfelben gehörig elnge«

tbeilt, unb hoffen burch biefe wenigften« tbrüweife 3u*

rüefführung ber alten unb btHfrnun fOerbinbung be«

(Elementar • Unterrichte« ber beutfeben unb lateinifeben

Schule, bem lateinifeben Unterrichte in einem früheren

Anfang feine alte örunblagc wieber ju geben."

Die etfle Jrage hieben muß fein, ob bie ©oraii«»

fejimtgen, oon welcben ber ^)lan unb bie OTotipe au«'
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geben, richtig, unb bie Vrrfäumniß unferer 3"geub in

Kücfflcbt 6« alten Sprachen t$>atfac^Ii(t)

©er SJrrfaffer ftellt fie nicht in Abrebe unb in ber

Ibat ifi ba« Uebel fo allgemein, unb ijt bie 3°tge &<Js

von, (in burch ba« gaujr ©pmnailum unb bie Unieer.

fttät fortgepffanite« , wiiTeufcbaftltcbe« Sirtbtbum btr

3ugenb in allem hm.' von birfrm Unterrichte abbäugt,

fo offenbar, baß nur Vtrblrnbung pinbern tonnte §u

erftunen, ober anjuerlennen, ma« febon Ungil ein litt

grüubetee Öegeufianb ber Slagc jebe« Vernünftigen in

unb auger ber Schule geworben ijr.

Uber ber Verfaffrr fnebt ben Qtrunb bei Urbel« nicht

in bein verfpäteten Anfange bfefe« Unterrichte« unb in

ber mangelhaften Vorbereitung für benfelben, fonbern

auf einer ganj anbern Seite be« fcbolajiifcben örgani«-.

tau«, in ber ppilologifeben einfeitigfeit unb Verfebrt.

beit ber (»lementarlebrer. SWun finb jwar nicht au«

„pbilologifeben Seminarien" aber lov au« Ginein

pbi'ologifeben Seminare einjelne fflcntcutarleprer pen

vorgegangen, auch mcb Samberg, 2ßnrjburg, Afcbnf--

fenburg i|1 lüo unb ba einer geratpen, aber ba« Uebel

ifl ein allgemeines aller G)ninna|ien unb beuen jene«

Striche« nicht am weuigjtcn onbaftenbc«; baju ifl c«

älter, aU bie Anfunft irgeub eine« folcbcn «Philologen

in jenen glüeflieben QSegcnben, unb wollte mau auch,

welche« ju tpun gcwijje ßeute febr geneigt finb, bie

Philologie für eine Art Srucbe hatten, welche ber (Jim

{eine bamit behaftete ber ganjen Cebtanftalt, bie ihn

aufnimmt, mittheile, fo tonnte fie hoch nicht für alte

eingcwurirlte Uebel verantwortlich werben, welche fchon

in einer 3cit grafjirten, ehe biefer Warne in geioiffen

(2a>ulen gebort würbe, unb mrlcbr gemeiniglich in beut:

felben 2J?aße abgenommen haben, al«, wir wollen nicht

fageu, bie Philologie, aber boeb einige ihrer erhellen

ben Strahlen bie tiaebt altf.f oIaflif4jcr UnwijTenbeit unb

Verfebrtbcit beleuchtet haben.

Uiefe "Philologen nun haben, wie er weiß, niete«
gelernt, nur ba« P ehren nicht, unb gleichwohl finb

e« groftentheil« unbemittelte junge Ccutc, wrlchc ron

feüher 3ugenb auf genetbigt waren, ftd> al« 3njtrut:

toren einen Ibeil ihre« Unterhalte« burch Privatuntrr.

rieht in beu alten Sprachen )u erwerben. 3nfccft man
muß c« beut Scanne im 23olf«blattc glauben, b.iä l'rh-

ren haben fie einmal nicht gelernt, unb beßbalb rön-

nen fie ftcb bi« weilen in bie erfte päbagogifchc 9ie>

gel nicht finben. 28er aber ba« fiehren nicht gelernt

hat, ber, foOte man beuten, werbe fUb nicht bi«weilcn,
fonbern febr oft ober vielmehr überhaupt nicht in bie

päbagogifcben Regeln .inbeu. Saum aber hat ftcb burch

birfen Langel an 3ufammenhang beut Verfaffer fein

Strafurtbeil verwirrt, fo febiebt er un« ftatt ber C?le=

meutarlehrer offenbar (Gpmnaltattebrer unter mit «bie--

fem oft gän)(ichcn Langel an Satt44
. (Denn bie fogc

nannte „Ciebbabereo am Sntbenftecben unb an fybilolo*

gifchen Sontrooerfen", ba« heißt, an ejegetifaer unb

tritifchee «ebaHblung buntler Stetten wirb nicht benen,

bie men*n unb am« lehren, fonbern bie mit ben 36g.
(lugen bee ©pmnafien bie Alten lefen, ppn bee atther«

gefommenen Scbulwei«beit unb ihren IHJortfübrern vor*

geworfen. SSJa« alfo will wohl biefer Scbilbtrdgee bee

antipbilologifchen Pbalanr ' 2Bir fuchen bie Urfacben

ber Gebrechen be« Glemeutarunterricht« in ben untern

Klaffen, unb feine Schwäche foOen bie pecfchulben,

welche in ben (Somnafien Verfebrtr« gelehrt baven, wo,
im Salle ein guter, pbilologifcb gebilbeter Üehrer, b. h-

ein grünblicher Renner ber alten Sprachen unb ber Witt

tbobe ihre« Unterricht« bajwifcben tritt, er oft nicht«

mehr }u orrbrrben unb nur wenige« wieber gnt ju ma«
eben ftnbet? Doch wir woOen annehmen, baß er ges

meint war , ju behaupten , bie philologifebgebilbeten

Eehrer hatten nicht nur bie Vcrfäumniß be« ßlemcntarf

unterrichte« ju verantworten, fonbern fie trügen auri)

bie Schulb, baß e« in beu Onmnafien nicht beffer gehe,

ihre Snlbenftecberen unb „Slopffechteren" mache, baß
ba« Srlcrneu ber alten Sprachen ftcb burch bie Sehn?
(rn fortfcblrppe unb jur Anal werbe, mit bem Schaff
wert bcfcbdftigrt tdmen fie nie auf ben Kern brr Sache;

fo fallt auch biefer jmepte lbei( ber &iatribc in f.*

jufammen, eben weil er in ba« Allgemeine ober

ba« 95Iaue ohne »ejug auf ^erfon unb Sache hinge,

jf eilt ift , unb fo at« eine an« 53orurtbeii unb Unwiffens

heit gefchöpfte (Salumnie mehr, benu al« eine begrünbete

unb woblbemcftene Antlage barftellt. 2a« Stnbium ber

Philologie ifl allcrbing« teine Feuertaufe, weiche bie

alten Schaben ber Qeifre«bef<bränttbtit, ber au« früher

QSerfäumniß in bie fpätern S^hre forfgefeften Schwäche
be« aBiffeu« unb üerileben* überatt unb in jebem Sali
au«glübeu unb einen neuen au« bem alten 3fteufcben

macbeu fann, unb e« mag h>e unb ba einer ihrer

Afterjünger ju Klagen jener Art Anlaß geben, ohne baß
fie baben etwa« ocrfchulbet t>at. Auch bie 3ahi ^ (e>

jenigeu i\t nicht gering , welche mit alten unb fchwereu

Scbäben behaftet in ibrir pflege nur eine th eil weife
Oülfe gefunbeu haben ; überwiegenb aber ben weitem ift

bie erlefene Schaar guter pbilologifchgebilbeter, junger

Schulmänner, welcbe jum Segen unferer Cebranftalten

allmäblig ficb in ihnen ausbreiten, unb In SJerbinbung

mit ben würbigen ihrer älteren Amt«gcnp|Teu an :VM
berung unb Hebung jeuer (Gebrechen unabläffig arbeiten.

:< QBnrjburg, von wo jene ttuaßlojc, unb man barf

fagen g c iv if fen 1 of e Verunglimpfung biefer klaffe

von *Dfänneru ausgeht, hat unter ben SBrnigcn, welche

bi« in fein SBeicbbilb gelaugt finb, SPiänner von llafs

fifch ppiivlbgifcbcr «Bilbung, wie ^ocheber, Sreu«
benfprung unb 26irtb gefehen, unb ben ihrer wohl-
tätigen S3irffamfeit (Gelegenheit gehabt, (ich von bee

gänUicbeii 5>alt: unb örunblofigteit be« Oerebe« }u über:

jeugen, welche« bie Schwäche be« Elementarunterrichte«

wie be« weiteren betriebe« ber alten Sprachen in ber

bejetchneten Art an ba« pbilologifebe Stubium antnüpft.

3ft bem alfo, bann erfcheint unfrr ©erfaffer al« ei.

ner jenee felbflgeworbenen Aetjte, welche an ba«
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£ranrcnbett gerufen, )tpar feptu, wa« feinem entgeht,

bag ber baraufHegenbt pon fepwtren Ceiben br^after ift,

ob« unfähig jinb, btn Si& be« Uttel« unb feine fta*

tue }u erfennen unb ju bcuetbeilen.

(Der ©rf<*mg folgt.)

<5. 9Cßf tmarifefttr £«nbtag.

öifenaaj ben 30. OTap.

Da 3bre 3*itf4»rift bei« öffentlichen Ceben in Deutfcb.

lanb gewibmet ift, fo, hofft ich, werben 3bnen nacbfpl=

aenbe SWotijen unb ©tmcrfmigeu übet uufeceti jüngft>

perflpffenen Canbtag nicht uniciaromnien fenn. 2\t ba-.

ben iwat, wie anbere öffentliche glätter, bereit« über

bie allgemeinen Wefultatc bcffelbrn ©er icht crjtattrt, aber

wiefern er auch al« ein nicht ju überfebenbe« SDhnnent

in beui öffentlichen Ceben Deutfcbfanb« betrachtet ntf
ben tönne, beffen unb in biefem Sinne ift feiner ippbl

nur in unferm ^Ibüringer ©olf«freunb" (Srwäbming gc*

färben. Unperfrnnbar «igte ftcb wäbrrnb unb na4>

ber .Vit unfere« Canbtage« ein regere« unb allgemeiner

oerbreitete« 3 >>(treffe für beffen ©erbanbluugen , als je

juppr unb bieg ift unftreitig eine ber erfreulicheren 6r>

fcheiiiungen, bie er beroorgerufeu bat. 9fatürlieb flnb,

wie über ade Dinge, fp au* über bieft ©rrbanblungcn
(e&r orrfriiebeue, ja gau) entgegengefefte Anflehten laut

gcrpprbcn ; aber nicht« befto weniger barf man bebaup:

ten, bag bie wahrt öffentliche Meinung, bie immer in

ber SWitte jmifeben ben extremen ltnjicbten ju finben ift,

f ch im Ungemeinen ju ihren öimftcn auflfprarb. 3elbft

ipir ßifenacber feblicgen un« pon biefem güufiigen Uci
t&eil uiebt au«, fpbalb wir einer ruhigeren Ucberlcguug

»aum geben; Pbwpbl neun ©efuebe unfere« Stabtra:
tbe« unberütffirbtigt geblieben (inb. üttsn ficht fi* gt«

notbigt, ben gieig saferer ttbgeorbnrten anjuerfennen,

mit welchem fte in ein unb brengig Sipungen (
gerate

fppiel Hbgeorbnete haben wir) eine llnjabi von ©egcii:

flänben erlebigt pber boeb menigften« jur ©eratbung
unb in ©orfcblag gebracht haben, ffienn ficb'tf j. 05.

ben unferm ©ubget frrolieb nur um fp pielc laufenbe,
al« in Sranrrcicb um OTtflioneu banbelt, fp gebört beeb,

ba unfer Canb eben aurb nur ütec fp viele Xaufeube,
al« granfreieb über STOiÜionen ju biöponircn bat, ein

nicht geringere« ©efebirf baju , bie (*tat«auSfäae ju be=

tfen, ohne ueue Auflagen $u befrrtiren; unb bieg ift un:

fern Stauten gelungen, fp gut a(« ben franjöfifcbcn De-
»utirten. ©on ben ^ciianträgen, bie fieb auf t8,8"6
Wtblr. ') bcliefen, baben fit nicht etwa blo« ben jebn.-

ten Pber jwanjigften Xt»eil, fpnbern btpnabe bie £>älfte,

nämlicb 9222 Sltblr. geitrieben unb ben 3tcft bnreb jwerf:
mägigt Ubjügc dpii anberu ßtatSfummen gebeeft. Un:
ter biefc Hbjüge gehören auch 1200 9ltblr. , alfp f ppn
ben 3000 Ätbir. ber rtat«mdgigen üanbtagflbiäten.
Durcb fp(a)e« Verfabren fonnte nur ba« ©ertrauen,

•) Silfebn* fianb im Dnlanbe 9lr. 97., »ie In anbern
©liftern, 17,093 »tbtr.

ba« man bem Canbtag )u wibinen anfängt, felbft bep
btnen erbpbt unb befefligt werben, weltpe btn gan|
luftigen ©prwaitb, wtgbalb bitfjmal ber Status quo be«
Stat« behauptet wtrbtn mügtt, bcl<icbelt $abtn. 3n
btr Xbat gtwinnt bit dinfirbt, wit wpbltbdtig unb
btilfam bie 3nfiitutipn ber eanbit<inbe fep, nach unb
narb bie Oberbanb unb bie wiberwdrtigen , ja gemeinen
Klagen, bie man früher über bie nnnptbigrn Soften,
bie ber Canbtag oerurfaefte, »ernebmen muffe, »trffuramtn
immer mebr. — X»ie unb ba haben fifb uniufriebene Stirn-.

nun baniber bprru (äffen, bag unfer Canbtag gar in
bebäcbtig unb bebenFlicp rerfabre, wenn ppn ©eratbung
unb Knnabme neuer Pber gu crneiiernber Oefept bie 9ttt

be fen. Den Staat«bieuern erfebeinen in bitftr ©cjiet

()ung bie Canbtag«oerbanblungen al« wahre {»inberniffc

ber ju »erppllfpmmenben (9trrrhtigFrit«prTtgt unb btr
©erwaltung, unb ipnrn feblicgen Urb biejenigen ber ®taat« s

bürger an, bie entweber juf5aig baben betbeilfgt finb

ober fonft überhaupt eine Srrubc baran baben, immer
etwa« 9?eue« aufgeffetlt ju fet)en. jCp.1> unter biefen

wie jenen fehlt e« auch nirbt an fplcben, beren ©erlangen
nacb ©efchlcunigung au« brr fefieit Utberjrugung herppr-.

gebt, bag biefem pber jenem Ucbelfianbe balbigft abgti

bolfen werben mü|Te. <S« lägt ft(h wirflicb ni<t»t längt

nen, bag e« j. ©. fehr wünfcben<werth gewefen wäre,
wenn ber Canbtag über jwep ©efefeentwürfe , über brn
ju einem 3nteft«erbgefe{ie unb über ben ju einem <2tem«
peh unb Webübrentargefe&e hätte ju einem befrirbigen«

ben 9tefultate fommen föuncu, ba ba« tägliche 3nte<
rciTe fp Pieler (2taat«bürger bamit in 3ufammenbang
fiebt. 5>ie ©eratbuugrn über ben trfttn würben für
biefctfmal gauj ab.^c^rpfben ; ben lepteren wpOtt man
nur unter beteuteuben •Wobifieationeu annehmen, aber
über biefe OTobifü.nipncn ifl man ju feinem ©efrblug
gefommeux (*o febr bieg ju bebauern ift, fo fann
man boeb auch ba« 3ögt"' "'4>t unbebingt fabeln. Wag
bie Cntipicfelung ber ©efrllfcbaft nodj fp fcbnrfl fprt«

febreiten, fp mug boch jfbe« öefe(i fp wpbl e'rwpgen
feon, bag e« in feinen wefentlichen ©eilimmungen min«
teften« ein Pber jwen OTrnfchenalter ju überbaurrn im
Staube ift. Webt« ift für bie ©efepgebung felbft unb
noch mehr für bie -Eunbbabung ber ©efepe nacbtbeili*

ger, al« wenn neue gefepliebe ©efiimmungen über starbt

abgeäubert wtrben ober abermaltf neuen weichen müf-.

fen. Sticht allein, bag ba« fiebere ©erwalten berfelbtn
ben ©tarnten erfcbmrrt wirb, bie Achtung, welche je«

ber Staatsbürger ben ©efehen fcbulbig ifl, unb bie man
nur bem ju Tbeil werben lägt, wa« bureb eine gewine
Dautr feinen Urfprung au« ber ewigen Orbnung ber
Dinge offenbahrt, mug bep halb nicht mehr genügenben

,

baher wrrbfelnben ©efepen ungemein Perminbert wert
ben. (Srwägt man biefe«, fp wirb man ba« 36gtrn
ber Canbftänbe nur prdftn fpnnen, pprau*gefebt, bag
bie gplge baopn gr&gere Weife ber ppn ibntn angenom«
menen ©efepe fenn werbe, ffint btr guten golgtn,

anftreitig ihre niebt blog btp bitfem Canbtage
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bewlefene Vebäeptigfeit gehabt pat, frnbe icp iu beut ge:

machten unb f.tmeii mit allgemeinem Sepfad angenonn

menen Vorfcplage, baß alle öefefcentwürfe pon Iffiiip!

tigreit ober Umfang in 3utunft, eine beftiininte Seift

ooc (frftffnting bet Stänbrperfammlung , ben SDNtglies

bern be«felben mitgetpeilt werben foUen. 93effer wäre

ti feenliep gewefen, wenn ber Vorfcptag bie (?rweite*

tung erhalten bitte, welcpe ber 3re»berr von SecFens

borf in Antrag brachte, baß nämlid? bie jebeflnatigeu

©efefcentwürfe burcp ben Drucf publicirt werben füllt

ten. SEBie maneper brape, oeeflänbige unb Icnntnißrei.

<pe «Kann würbe bann nirbt ©elegenpeit unb Kufforbe-.

rung befomuien, fein befepeibene« unb wo&lgegrünbrte«

Votum befaunt iperben ju (aiTen, ma« bann ippbl nirbt

feiten ber iöeacptuno. ber Herren Mbgeorbneten ipertb

feou möchte. Dorp niüiTcn tpir por ber £>anb au x- mit

ber Tlnnapme biefe« Borfcplage«, ipie ipn ber £>err geb-

£>ofratp 2 üben in einer woblburepbacpten 9tebe gejtellt

batte, jufrieben fepn. 2J*öepten nur wenlgften« lünftig

bie ©efefcentwürfe auep in ben ber Oeffentlicpreit über»

gebenen ^rotofollen abgebrutft iperben. Vi« irhr er>

palten ipir, wie man cS rieptig bejeirpnet pat, uur bie

9luten opne ben Xert. ©ie fann man bie Verpönt
hingen unb Weben über Dinge perftepen, bie man niept

fennt * öleicpwopl inScpten ipir, wenn un« fiinftig auep

ber Xert befannt gemalt würbe, fcine«weg« bie 9lo-

ten baju entbehren. Denn es wäre un« unb ber alh

gemeinen Xpeilnapme an unfern gemeinfcpaftlidxn Sans

bedinterrffen wenig gepolfen, wenn wir bappn niept mepr

erführen, al« tS bie JHebaftion be« Canbfag«abfcbiebctf

,

wie in 9r(U&C11 n:vi , für gut i-iritc Vielmebr roilnfcpt

mau aDgemein ben un« noep lütfenlofere ^>ublifcitioit ber

Vcrpanblungcn, al« bi8ber ftatt gefunben. Diefe 81V.

efen in ben ^rotcFoUcn rennen aber nur mit ben pie-

len VertrauliepFeiten, b. p. gebeimen Sera--

tpungen wegfaDen, wpran unferc t!anbtag«perpanb.

hingen bebeuteub laboriren.

(Oer Vefajfuß folgt.)

Erinnerungen au« bem fcaperifc^en £o<$--

lanbe unb au« Jprot.

IV.

Unfert erfle Sorg: war, un« Süprer unp ©ägen
für uufer Wepäcf über ben unmirtpbarrn ISerg ju bc.

flcllen, jiren rüftige Männer erflärten flep fogleicb be:

reitwillig ju birfem ©rfepafte unb bec Hufbruep warb

für ben anbem 3Worgen fo früp al« möglich feftgefeft.

3rop biefe« abgetban ju baben, begannen wir unferc na*

tur&iflorifcpcn Sepäije j« orbnen, al« ju unferm groß«

ten Grjrauen naep furjer 3<<t bie befteUten güprcr jus

rücFFamen unb erf(arten, fie Fönnfen un« am folgenben

Snprgcn uiept über ba« 3o<p füpren, benn ber ijerr

Pfarrer pabe e« ipnen unter bem Erbeuten «erboten,

bie Arbeit fen ju fcpwer, um am Sonntage get^an ju

werben! Vergeben« erf^opften wir alle unfere iöerebs

famfeit an ben Seilten, bie, fo bereit unb frepwiOig fle

por^cr ben tfrtorb eingegangen Ratten, ebenfo ftfrrig

nun auf ba« Verbot be« «Pfarrer« fi-t» beriefen. ?Der»

geben« wenbeten wir un« an lederen felbft. ipm pot«

lleUenb, wie perbriefli<p , ja felbjl gefäbrltcb e« für

un« JÄeifenbe feu, ben folgenben Xag, ber fl<b«r f<p6n
ju werben perfpraep, auf fofdpe iffieife ju oerlicren,

wft boep in ber ganjen 2Belt felbfl an ben pön)fien

3epertagru nirgenb« ber Sortfcpaffung ber 9teifenben

^inberniile in ben 2Bcg gelegt würben; er blieb bep

feinem Oafce, er fönne feinem feiner ^farrfinber am
Sonntage folebe Arbeit gefratten. 3<b übergrpe ade«
weitere drgerlicbc Detail; genug, wir waren in ber

Xbat genötbiget, ben Sonntag über in bem (angwcili:

gen Tx-'tc liegen ju bleiben, unb mußten un« fo gut
al« mogli.'i' burcp eine (Frfurfion auf ben (Triette*
gel )ii entrta'bigen fuepen. Die Vegetation war f<pon,

aber noep niept pödlg entwicfelt.

3wif*en bem lofen ©effein f(pon jlemlicb auf ber

£6pc bläbte fiep un« ein tOiper (Vipera Bern») ent*

gegen, bie ein tücptiger Stoc?|1reicp erlegte. Uucb t-icr

wie im ganjen UmFrrife be« baperif^en ©ebirge« finb

alle bie übertriebenen Sagen oon ber 9ö«artigfeit unb
©iftigfeit ber Viper perbreitet, wie wir bep biefer ©e«
(egenfieit erfuhren. Die gercijte Sd)(ange beißt ndm-
üd) natp ber Sage niept attein ben OTenfcpen, fonbern

fie füj>rt, um miep be« Muöbrucf« ber Canbleute ju be»

bienen, bur<p ben Wenfcpen bureb, ber fog(ei<p tobt ju

tSeben fällt. Vorjüglicp fc-U biefe« bie wciife Gatter,

perinutbl>4> ein Scprcrfbilb ibrer ^>pantafic, tbuu. So
erjablte man mir in ber ©rgenb oon ^enebiftbapern,

bie Vipern wären por 3eiten eiumal auf ben nä<pjlen

Ulpen fp päufig geworben, baf bie Ccute ba« Vie^ ni<pt

mebr jur 2Beibe Ratten treiben fönnen. ßin Sproler

babe peifprocpen, pon biefer Sanbplage ju pelfen, fiep

aber forgfältig erfunbigrt, ob man nie eine meiifc 9cat<

ter gefc^en f>abe. W bie Canbleute biefe« perneinten,

pabe er ein Seuer auf bem Selbe angejünbet, allerlei)

Kräuter barein geworfen , Sprüepe gemurmelt unb
fer» bann auf einen na^en $aum geftiegen, pon wo au«

er auf eine ganj eigene greife fortwäprenb gepfiffen

babe. 3n größter Oajt fenen oon allen Seiten foglcte»

bie Vipern perb^ogccilt, unb parte:; fiep felbfr in'«

<Jcuer geffür^t. «piofilieb aber babe ber Xoroler auf fei?

nein Saum mit lauter QDrpflage ausgerufen , er fep Per:

loren, unb iu felbem Hugenblicfe fen auep eine weiiTe

9cattec in weitem 33ogen 0l! j Pen Vaum gefeboffen unb

bureb ben Xnroler burepgrfabren, ber tobt brrabgefiürst

wäre, ^lucp Pom matternfßnig geben piele Sagen in

unfern ©ebirgrn. Die golbene Rrone, bie berfelbe auf

bem fiopfe trägt, ijt pon unftpäßbarem QDertpe, wirb

aber nur mit größter Ceben«gefabr gewpnncn. Sie
glänjt fepon pon weitem wie Sbelgefieine. Um (ei«b'

teffen erobert man fie, wä^rrnb bie Stblange babet, wo
fie biefelbe am ©eflabe ablegt, porjüglicp wenn man
ein reine« weiße« luo) au«gebreitet frar.- ffine ber
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freunblicbjlen Grjäplungen übet biefen ©egenftanb be«

rietet , bie Xodfttt einet reieben Säuern pabe tiner foU

eben Äroncnnatttr öfterd 2Ritcb ju trinfen gegeben. 711«

fpäter ba« 2JTäbcben beiratbete, uub ben beut fröpliepen

£oep)titfcpuiaufe alt '-Braut bie ©cfebenFe in bie weiffe

<2.*ur|c fammtltt, ftp beim an$ bie hattet in bie

(Stube gtFommtn, babe ibe golbene« Scönltiu auf ba«

lud) gelegt, unb fen matt unb traurig wiebtr auf btn

©ang getrogen, wo man ftc tobt gefunben, ba hj.L1

btr bcFanntcn Sage btr Warternfonig mit ber firone

aueb ba« Üeben ccrliert.

2><tö ®ingfefl ju (Eßlingen in TOürtem-'

btrg.

Tic @ing: ober 8itberfefle in SBürteraberg ntbmeu

je länger je inebr ben Sparafter btr ebelfien Q5otföfefl«

licbttit an. Gßlingen, bureb feine feböne eagc am 9le:

cfar unb in ber SWitte eine« großen Streife« oou Stäb;

ten, in benen CicbtrFränjt btfrebeu, naturgemäß baju

befrimmt, febeint aueb in ber Xbat febon jum blcibenbcn

2Serfammlung«ort audcrlcben ju fepu. Um nepten 3unn

biefe« 3abre« fanb bafclbft ba« jwtptc 3Ral ba« große

<Singfcjt ftatt, welcpe« alljaptlieb am jwepttn f)fti>9n'

fepertage gebalttn ivirb. 6« waren ju bemfclbeu niebt

weniger al« 700 (Sänger au« »ielen Städten unb Oers

tern SBürttmberg« oerfammtlt. S)on Stuttgart, 8ub>

roigÄburg, Äaunflabt, girebbeim, Reutlingen, ^>aU,

©Opfingen, öeißlingen te., waren bie bort beftepenben

CiebcrFranjc in größeren ober Heineren Öeftllfcfcaftcn ba=

pinaejogen unb felbfl entferntere Staate, reit Ulm unb

£eilbronu, batten tinjclne SRttglicbcr au« ibren Cicber--

Fräitjen gefenbrt. Die ju 23agtn ober ju" Ruß anfom;

mrnben Sänger fanben bie Xbore, bur$ bie fie eiujo:

gen, wie bie ©aflpäufer, wclcpt fic aufnabmen, mit

üRaptnbdumcn unb grünen Äräujtn gefepmürft. S5on

bem geintinf4>aftlt(beu?Jerfauunlun9«ort bewegte fiep bann

gegen i 1 Upr btr lange 3ug in bie fogenatmte neue

JUrcpc, bie aber f.i u« fo alt uub ruinenpaft iji, baß

fe langfl abgerrod werbeu foüte. Tlucp ftc mar bie.

Kältet mit grünen Säumen, Slumenfränjcn unb ©ttir:

lanbtn auf« febönfie gcfcbmücft; unö vcnnutr>lich wirb

fe ben Eicberfefien , bie nun in ibr gefenert werben,

ibre Grpaltung unb bie ju biefem fepöneu 3we<fc nö:

tpige £erjtcliuug perbaHFcn. Gin Gborai mit Hofaus

nenbtgleitung eröffnete bie Reibe ber ©(fange, wehte

meijt rrltgiöfc ober »ätcrlänbifrbe 3brrn au«fpracbeu ober

bie Sreubcu ebler ©cfcüiaFeit priefeu. Tic Raufen,

locldje bie einjelnen Hbtbcilungen ber öefangauffübrung

»on einanber trennten, mürben mit angeinriTeiicn fteben

au«gtfüüt. Hl« Rtbncr traten bicßmal« auf: ber .&crr

Stabtpfarrcr Weuffer, £err GonreFtor «Pfaff unb £err

^rofeffoc ©ufla» Sebmab. Die Sänger nabmen ba«

Cpor ein, 4500 3ubörer ( fo oiel Sinlaßtarteu war*

ben au«gctbei(t ) ba« Scbiff ber Strebt. Warb ber 'Huf:

fityruna vereinigten ftctj bie einzelnen SängcrgcfeUfcbaf

ten ju frö^Iicben Labien, von btnen mehrere auf eh
ntm fa>6nen, mit Säumen beft(tcn Rafenplat', einer

ftrefariuftl mitten in ber Statt, gcbalten mürben. 2 ± ?n

flrömen nt.tt bloß bie Sänger, fonbern aud) unjäpltge

anbere Ceute, welche biefe boren moDen, bem fieberfefie

in Gßliugen ju. Kucb im uäcpfitn Qapre wirb t« mies

btr bafelbft gepalten werben. 2Bte in btr Scbweij, fo

befielen auc^ in OBürtfmberg bie eieberfräitie niebt mepr
nur Iii Sräbten, fonbern aueb in Dörfern. 2Bie febr
baburdj btr ^Dolf«gefang ocrebelt, ber Sirtpengefang btt

förbtrt wtrbtn müjft, (euc(itet oon fclbjt ein. SBtnn
aber, wie wobl nicuiaub läugntn wirb, bie SDTacbt bec
löne bie größeftt ijl, wtlrbe auf ba« mtnfcplirpt ©es
müt^ wirren fann, fo muß ba« parmottifebe Singen
»on Citbtrn, btrtn 3n&alt unb Compofition tbtl unb
tinfarp , btgct|lernb unb erbebenb , erweefenb unb befe«

ligeub i|l, auf alle baran 2brilitc(>menbr einen uuenbltcb

wobitbätigen Ginfluß üben.

SStrlin ben 20. TOirj. •)

Die fat&olifcpc Scagt, bie nun balb bic tuangtlifepe

Untwort peißen fönntc, ift feit $rn. ^)ttl« Stbe ein

©egenftanb lebhafter Di«eufftontn in unferu Salon« gr*

worbeu, ja ber ©egenftanb erregt fo großt« 3nttrtfff,

bwß man öfter« ba« ©efpräcp über 'Paganini abs

bricht, um bie Gmancipation auf ba« $apet )u
bringen. 2So tfl fiep um aUgemeitte polittfebe 3ngcte>
genpeiten banbtlt, ftnbtt mau in SStrliu bic öffentliche

Ordnung, bic bep uu« niept blo« ein leere« ©efebret

ber 2)Jeiige, fonbern immer jugleicp bie 2»elnung bet
Regierung, ja, mau Fann fagrn, bie Meinung be« $v-
fe« tff, auf ber Seite btr t'ibrralität unb ^umanitdt.

So proteftantffcp uub toangtIifo> wir auib bier gefinnt

finb , fo bat man fiep boep burebau« für bie G m a n } i p a:

tion au«gefpro4>cn; }uma( t*a bie Sragc niibt foroobl

bic k\t<bt, al« ben Staat betrifft unb ba« SOorentt>af-.

ten ber bfirgerluijen Äecptt t« ijr, worübtr bit tfatjto:

liftn mit Rccpt 'Sefetwcrbe füpren. G« wäre ein 3et=

eben ber Scpwärpe bc« prote|Tautifrpen Staate« , wenn
er niept in ber, oon £rn. ^)eel jur Sprarbe grbracb<

ten tOefibranfung bie ftatboltfen in bem Parlament au«;

pjltcu fönttte nnb in biefer .©iiificbt erfa>tint e« al«*ber

^auptgeftfptapunet ber ganjen Gmancipatiou , baß Gng;
lanb bit Satboliftn nur al« iliuenlers (bit einen ans

beru ©laubtn al« bie englifebe Äira)e boben) unb bie

Fatpolifepe Kircbt gar ntrbt al« ein eslablishment be«

traebtet. Die pefttgen GrFIäruugen wclcbe ber, für ges

•) Ciefe Sorrefponbtnj i(t un« jufillig fo fyit juaerom«

wen, baß mir fie eben jt^t trft intttptilen Finnen.

Seittre« brt veralteten Catiun« wegen unt«e<

Ioffen , »ire boppelt Unrtcbt , ba ba« große 3"«'
reffe be« ©egenflanbr«, «on btm fie panbtlt, mit

btr 3<>r eper noa) iuntpmtn al« fieb vtrminbern

bürfte unb t< tbtn fo wenig glttcbgültig ftpn Fann,

tu erfapttn, wit bit öffentliche SRetnuug {leb in S3tr>

Fin über btnftlbtn au»gtfproa)tn paf.
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ivöpnlicp in Sftlin reffbirrabt £tt}og von Suinbtrlanb

(Orabet bei ftöni^e von (Jnglanb ) in btm Obetpauft

abgab, paben ntcpt, worauf bie rngltftptu ©lauer an«

fpteltn, tintn 3ufammtnbang mit ©erfin unb btn hier

gtltmben anffctttn. Won rincm prottftantifeptn Jana;

ii»mij», reit ibn brt £ttjog tum Cumberlano gtjtigt

pat, finbtt man pitt ju Üanbt ftint ©pur.

<Epronif bt« tagt».

(1, 3»Hu».)

jrrf SöniaUaVn TOaiefliten bet Xonig unb bit Ä&i

nigln pleiten am 9. 3un Pr Waa>mittag» 5 Übt, tpttn feper»

lia>en fiinjua. in l'anbau. .]wt\i Xriunippbogen waren }um
(Smpfang 33- TOTO, Vot bera franjöfifa>en Xbott trvid)tet

worbcn- 71m erflrn berfeiben würben 33- TOTO, von tem
fBürgertnrifter $rrrn ©e&iJenban; an ber 2r s< ta statu
ratpe» empfangen , unb von einer Schaar Eanbauer 3ungs

frautn unb btn ©o}ülern btr ©tubienanjtalt mit anrebrn

unb U«6trrtid)ung von Örbicptrn bewiHfommf. 2lm jwrp-.

ttn Sriumppbogen rourbrn aClfrpofp|lbenfe(btn von brm
©tafcti unb gertunartommanbanft«, {terra Generalmajor

von 5Braun bit 5eftung«f<plüffft übtrreiept; worauf 33.
OTTO, unier Äanonenbonner, örodengeläute unb bem 3nbtl

einer japllofen !Bolf«mrnge einjogrn. 2fn ber gemeinfepaft»

lieben Äir<pe gtrupftn aaerpocpftNefelben bit vetrinttn ©f.
gen»wünf<pe ber öeifHiepteit btpbtt t&rfertntuiff« anjunep-

mtn, unb fupten febann naep btm Äommanbantf<paft«gt>

baute , we(d>e» Sr. <D»ajtftit btr Ä&nig ju feintm abfteige.

qnartitt gtmaptt pafft. Warb, faum trfelgter änfunft palten

33. TOTO, bit fflnabe, bit 2tuf»artung btr 95epSrben anju=

nepmen, ttnb bann auf btn atean jh ttrttn, um fi* 3b :

rem getreuen 5öolfe, unb befonber» ber Gtnteinbe be« tfanb«

tommlffariat* Canbau, totiipe in iprtn 93olf*traa)ten unb
Sreubrnlieber fingenb, auf befrinjten <Bagen vorübtrfupi

reo, 3pr atlftp&epfte« «TBoplgefallen ju beipeifen. 211» bie*

ftr fd)Sne 3U9 vorüber mar, befugten 33- TOTO. ?u gufje

bas .C-aus be* a)etm TOtbipnalratpe« Cr. 'Pauli', welche*

burcp btn jwepmaligen aufentpalt (St. TOajejUt bei bv<b\1

ftiigen 85nig« barin für bie Dunblaut^tlgflen Sieifenben

ba« 3'i!ere|ff btr thenerilen Stüdftinnttungen paben mußte.

XJenn nid)t aQein biente e« bem grinsen TOar, wäbrrnb

berftlbt al* Obrifter bti Regiment* Royal alsacc ju Cam
bau in öarnifon (ag, jur ©obnung, fonbtrn war von
ipm a;;*. al* tr im 3- 1 816 Banbau 0« Äörtia, befu *:i

{um abflelgequartirr genommen ivorbtn. TMt bit fonigl»

eben öafie blefe» £au* verlaffen patfen , tvurbt ;-!:kti.r-j:it-.

benfelben auf btr €(rajft tint b:.v\ frtunblicpt Utbtrras

fipuug btreittt. Qintr ber franj&fifcptn J>tttn, welche

.

um 33- TOTO, ju frptn, naci? Canbau gekommen maren,
fonnte (1* niepf enlpalten, 3HIerp6ip(lbenfeIbtn 6jftallicp fein

froptt <Sr|taunen über bat Ötrtrautn unb bit 8itbe ju bejeigtn,

in Bttcptr tr btn a>trrf(ptr mitten unttr ftintn 95tperrfd)ten

»anbeln fap. 3. 3- TO. TO. patten fi* jebe «eleucptung ber

Stabt vttbeten ; bafüt braepten bie 25ürget unttt ©efanfl

unb TOufif JtDtrpöcbflbemfelben tintn^adeljug, mÄprtnbbtff

ftn fi<& Äönig unb X6nigin fa(t immer am Seniler itigten, bü
grüßt von btm unaufporliepcn 3ujaucpien be« «apirei* ver«

fammelten aJoKe*. 3lra to. 3"np maepten ©e. TOaj. ber

ÄSnig bep einem gemtinfcpaftlicpra öofte«bien|lt ( von

fatpolifeptr ©titt mar TOeffe , von ptoteftanfifrper fano f)rf-
bigt flatt) Ganbau'* »tfajung unb »ürgerfepaft jn 3tugtn
feiner rtliaiöfen Oejinnung. ©t. TOajejttt unttrpitlfen M
mit ben QMftliipen bepber Sefenntniffe, von benen aOtr»
be<pflbieftlben am portal empfangen ivurben , mit berfclbcn
a>ulb unb Stranbiicpteit, reit btp ber 3ubirn| be« vorigen
'tage«. Unb »a» biefer pufbreirpen {icrablafTung bie reepte

TOeipt gab, war bit rüprenbe 2tnba<pf, mit ber Se. TOaje*
ri.'it bera @ottetbienfie ber bepbrn Öemeinben bepmopnte.—
TOtttag« fupren 33. TOTO, naep iSbenfoben, begleitet von
einet berittenen Öürgeegarbe. 3benbe gerupten 33- TOTO,
jiocp ©tauben auf bem Stade tu »erweitert

, welrpe bie

©labt brm burcplaucptigflen gÜTileiuuar anjubieten bie (Sprt

gtpabt battt. 3lu<p pitt fpra<p fi* bte XinigS So(r»tpi'tm>

lirpffit unb ber Jtönigin anmutptvoUe a>u(b in einet öüte
au» , bie neue Stöenr.e in aQer {>rr{en goß. £it übrigtrt

©tunbtn wibmettn ©e. TOajeflat ber 33e(itptigung btr mU
litärifo^en Oebiube unb geüungewerfe. Stuf einem blefet

&ana,t trat eine Stau von 78 3obrrn au« bet 95olf»mtngt
pttvor, tinjig um ©r. TOajeflif bit perjlicpfte Srtubt ju
bejeigen, bie fie in ber frommen Qrinnerung genofi , baf
jie atltrpSc&ftbiefelben ju ©tragburg patie taufen fepen. —

33- TOTO. (Inb ben u. 3unp TOorgen« 9 U^r von
Eanbau abgerei(l. 3tQerpöcp|l biefelben btgabtn fiep übet
3lnnmeiler unb <pitmaftn< naep 3wepbrücftn, wo ©it not?
btnftlben Sag Sbenb« eintreffen unb folgenben TOorgen»
bem grofltn jibrlicpen Sfftt, welepe« btt mufifallfcpf !Btr«

tin bieft« Ättift«, biefe« poptn 3lnlaffe» wegtn, gtrabt

auf bieftn Sag glebt, bepwopnen woflten.

?lm 15. 3"no- TOorgen« brep Upr finb 33. TOTO. |u

afepaffenburg wieber elngelroffeu, unb benfelben SBormiffag
argen 11 Upr übet ßopr nao> tßrüiftnau wieber abgerttft.

Dit Urfacpt btr fpittn 3tnfiinft ju atepafftnburg war ein

»efueb, womit bit aOtrpoepflen i>errf<paften am 14. TOIt»
tag« noa) von atireppeim« Solanben au» bie Ginwopnet
Orün|labt«, auf bie unttttbinigfit Giniabung tintt Depo»
tatfoa berfelben, jit beepttn bit aHerpoepflt <9nabt haften.

TLad) in biefem 3<>brt gept, ber ©eneralverorbnung
rom 18. 3-.nr: 1818 gemäß, eine Sanbge|lüt«fommi$riort

von OTündjeii au» an ben Si> tiner itbtn ttpobtntn t93t<

ftpaifiation ab, um bit TOufttrung bet Vfttbe unb bie Cerc
tpellung ber Prämien vorjunepmen. Ciefelbe trifft in 8anb«j
birg am l. 3uguft ein, in TOüncpen SQorflabt Zu am 4.
augufl, in 'Pfaffenhofen am 5. , in Qrbing am 7., in &anb»>
put am 9., in TOüpIborf am 11., in Xofenpeim am 14.,
in Utie«baa> am 14-, in Xegernftt am 16., in IMj am 16.,
palt TOuflerung ber ©tuten unb ©tation« >^eei«vertpeifun>
gen fir I6tj unb Cenggrie« am 17., muflert am 18- bit

öaupmglte, unb paif Ärel«
. ¥>reifevertpellungen bet eiif

©fationen. — 5"f ßofung ber Im vorigen 3aprt vor»
gtlegten Sabtitatiouiaufgabrn finb foigenbe greife bewlOigt
worben : bem ©eibenjeugfabrifanten Oeorg S3ur> au« ber
Oorflabt 3u für ba« gelungenfle Otwtbt au« inlinblfcptc
©ei&e bit 2tt ^rÄmit von 400 ff ; btm lucpfabrilanten

Gpriftopp TOeigef au« an«ba* für bie Verfertigung be»
beflen feinen Iu*e« au« inlinbifcptt 2Bont bie "Ptainff von
1500 fl-, bem lucpmacper (Spelflepp anbrö au» Ktufb,
unb Wfom ®«8'l ««* *n«barp für bit ©ttfertigung
be* beflen orbinären lucpe« au« inlinbifa^er JBoQe 1000 ff.,

j>« gleicpcn Tpeilen ; ben 'Parierfairif Jiueu @ogfer au«
Sranftnegg im »ptlnfteife nnb Sprifl. ©ilp. S^aut TOem«
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ningen für bie Babrlfalion »on 93efin .<Po|tpapier >OO0 ff-,

afeifbp«iili<& (u tpribn; bem 4>afn<rm«1fter ©«baftian ficlbel

»on SRüntben für Srfinbung einer blepfrepen Xöpferglafur

bie ^rittit« »on tooo ft-, unb für ben f$wungbaften 95«.

«rieb be» ©afftorbaur» bem ©teuerrinnebmer 3ob. ®<° r9

33raun »on ©rogbodenbeim im Wpeinfrtife bie $r4mie »on

lOOO ff-
— 21(4 Grmunferung«pretf« würben bewilligt: bem

Sipenfabrlfanten ®«b. SBilbelm au« Ärmpten für bie wefent.

liAe SBerbefferung «in«r 8itenmaf<$ine eine »elobnung »on

1500 fl.i bem Srani *a»er ©<pmibf au« Straubing unb

bem 2»nbr«a« SBolfel au» ©eebof (Ebg. Oil«bofen), jebem

eine »elobnung »on 500 ff. für »erbefferung berfielnwanb;

fabrifation; ben oben erwibntrn «Paplrrfabriranten, nebft

ber tbnen bewilligten «Prämie, jebem no<p eine befonber«

«Belohnung »on 300 ff. , unb bem Xucbmatper Gbnfiopb

änbri an» »eutb jutn fcpwungbaftern Betriebe feine« <3f

werbe» eine llnterjtü&ung »on 300 ff. 3°i9"»0<> baben W
einer offentti^en ©«lobung würbig gemacpf: wegen ber »or»

gefegten fü^Jnen ©ewebe au« inlinbifajer Seibe bie armen--

S3tf<pjf[igiiiig»anfta(t ju an»baaj, unter Leitung be« 93er:

Walter« '©cbnürlein unb ber frbr »nbuftriöfe Sieinwanbfa.

brtfant , 3ob öeorg Äolb ju Baprrutb ; ber Xucbmaajrr

tSbrtjlopp ©lüct au» SBaffertrübingrn wegen fiöerferrigung

feinen Iu<pe«; bie eeberfabrlfantrn 3gna& Wajer tn 2Jlun<

cpen, Simon S3agner au« Älingenberg unb ©imon Weiß

au« af<paffenburg wrgen ©erbwng inlÄnbifrber £äute nad)

Htt be» eüftiajer ©oblleber«; ber 9Bciggrrberm<i|ter Öeorg

3rie« »on üauingen wegen Verfertigung »on Saffianleber,

bie «Paplerfabriranten Wartin TOütlrr »on ©t. iHJolfgang,

3lop« 33u(Iinger »on ßbriflgaben unb 3ofepp Äanbler »on

XJeggenborf wegen vorgelegter groben fw&nen 93elini ^oft'

papiere«; ber $ammerfamieb 3obann Aajlner ju ölbao),

EanbgerkpU TOie«bao>, wegen ©(abarbeiten; wegen örfim

bung unb SJerbefftrung »on 5Raf<pinrn ber 3eugf<bmieb

©<pofj »on ©traubing, ber Darmfaitenfabrifant 3afob

Obertpür in Ulümpen unb ber Seibenfabrifant 'BJuri au«

ber Borftabt 3u; wegen Bef&tbrrung be» ©afflorbaur« ber

Otegiflrator <J?ageI ju OTüntprn, Xafpar Brüge! au« {»aar»

bürg unb Vrareptor 2tnbr4 au« $eibrnprtni ; wegen Oen
brfferung ber grinwanbfabritation bie ^tau »on Xautppau«
»on ©ro« « 9Bap(ftab( , ber "Pfarrer ^ottenpofer |u Xrunj,
bie 3(rmen^93efo>üftigung«anfiaIt <u än»ba^, 99art^oloma
teurer »on <&eilgert«^auf(n, ber SBcbermeifier granj^abf'
bretpt »on {»itpoltjlcin unb ber ©labctämmerer ©o)nür(ein

iu 9irgen»burg.

Jtüiiiglictteö ^oft unb 91ätioualsXbrater.

©onntag bcn 11, 3unp. die weife 5rau. Oper
in 5 Elften.

dienftag brn 23. 3unp. Die 3äger. 5amiiifngr:

malte in 5 bitten, »on 31. 'S. 3ff(anb.

Ii tnu' f y in m c ;i c Q r C III b C.

Den 17. 3unp. grnjin ». Xefta, »on 93ien. t)u>
»al, »on, tonigticber Xrei*i©ericbt»i9iatb »on 3(ug*burg.

(©o>w. Ztbler. ) (Sebeime SXütbtn ». garnier, »on Oarm<
fiabt. 'üJintndj, Banbrio^ler unb Reitmap er, 9te$t»'

pra(ti(ant, beibe »on Xraunflein. grln. ». Jrelberg,
©tift*barae »on 2lmfcdtp. (©Ib. ©lern.) OTia)a(, ».,

Hauptmann »on ©aljburg. 2 :au w, Stegiflrator aus
Oirfrnbofen in ber BQnt'n-

Cen 18- 3unp. (©. -^irf^.) <E}ifJiam Äeerl, Xtn>
tier au» Vimerifa. ©raf ©obolevtfp au« rujf>f<t 'PobUn.

(©. .Salm.) Stitler »on ©iooanelli, unb 3ofepp »on
'peifter, g>arti(ufier< v. 3n(bru<f. (©. HHtt.) 2lnbrea<

leb (er, ebemal. ©taat» i ©cbu(bentifgung«>itommiffionft«

btrerfor ». ^iter»burg, mit ^rauttin «on Sbarlernont.
(©. Xreuj.) 3ufti unb 93 o

l g t , Äff. »on "OTagbeburg.

QBiebemann, f)rofeffor ». ©igmaringen. <©. üiwrn.)

©treieber, f. b. Hauptmann »on fflafferburg.

SR u B (t) M 1 1 - Sr^röitne/
»om 20. 3unp bi» 27. 3""'; »829-

©etreib : öatriing.

Voriger

»efl.
3ufubr.

©efammt'

betrag.
ffierfauft.

3m 3tr(te

geblieben.

J?>&(bftrr

Eiurtb»

ftbnittipr.

TOaprer

OTitteri

Vrei».

SKinbeflrr

OuroJ:

f<pnitt«pr.

e«4<fri. | e**ffti. e*off»i. H.
|

lr.

307 1228 153t 1371 104
|

17 30 17 16 32

633 832

""isir

167 1

1

58 il 52 11

23 133 133 23 9 28 9 .4 8 56

210 957 I 127 1123 4 4 45 4 39 1

1

SBJaifren minbte um 5 fr. Sorn minber um 19 fr. ©erjU minbet um 4 ft. £abtr minb« nm 6 fr.

<J)lüno>»n, in ber filfrr«rifo> . Kriiftlfiben a«f»alt ber 3-«. Ä«tl«'f<b«n 33uo>banblun8.



Sin X a 3 & I a t t

ffir

baS öffcntltrfie Cebfn in ^cuffd lanb, mit porjiiglid er SKiidftcfct auf SJancvn.

$Rm 174. 23. 3U«P I829.

SDa* banerif(&e 23olföb[att in SBurjburg,
über ben neuen (Scfculplan.

3roentcr tBrfdjluf.

9tacb tiefte DtaguofiiJ aber mirb mau fcf<oit erioar»

te», roie jireefmäßig unb irirffam bic ^Kittel fenn iver«

ben, ioela>c feiner Rnnft jur .$)cbung betf alten unb

febmeceu CcibircfenS 511 (Gebote flehen.

Sein SKccipieubum ift 3. 323. enthalten:

„Huf jeben 3aU fllaiil^i« nur füalid> annehmen ju

fönnen, biß eine 5)orbercitung*|cit von 3 bil t 3a(r«l

für ba$ Omun.ifiuin mehr eil« binrcidjcnb wäre, fo baß

bie 3}oneubnug »011 3 einjubtigeu Slaffcii jur öbcrflaffe

unb biefe tt>icbcr ju betn Q*nmn.ifiuin im flrcngen Sinne
ben 3ntritt eröffnete. Rommen bie Riiabcn mit einiger

auf Irin *lcnirutcr Untrtri^"« gfivoiuifUM Steil« in

bit latcinifd>c untere Klaffe, bat tiefe HUT eine Hbt&tf

<

lang, forgt min burd; (jinricbtuiig vieler 3 einliest , biß

fie mit 3rbülern nkty überhäuft inerte«, ivieb einmal,

Wüt tum tem Hainen tud? ruber 3ef.t1.1b. nidjt bloß

auf bie nclehrtc Qilbung tcr t'ebrcr, foubern au.b auf

ii;rc l ebrfahigfeit 1111b £mnanität gcfcßctt, errnbtet

man ivabrc 3dnilc!i für Ccbrce, bcfü\i;ti,-,et man fid;

bebarrlub vermittclfi einer ctteid'tcrnbcu ??ictljobc mit

ben 3dmlcrn, iveutcr man taS SJcrf.ibrcu ben ben

&ohcm Sebraniralten , befoutcr« aber b:,S lange jeitrauf

benbe 2>IMccn nnb mc&r tbeoretifdc 3cr.itietent ber

3pvatbeii nidjt cm, gehöhnt man baten bie Schüler

an 3clbfhbätigfcit, fo bnrftc tS gelingen, bcfoiitcrö

aiuh fcnrcb bie im Stu&irnplan angebcittete SJcrglcidiuug

ber ilebnliilifeiten nnb 3}ctfcticbcnb,eittn ber 51t crlcr

nenben Sprarhcu, binnen vier 3ai>rcit über fene 3.imie:

tlgftitrn 1 iuiDcgjutomnien , bei e» ©cficgüitg bie 53cti:w

aimg ift, um eine fruchtbare Oefebäftignttg mit ben

riaiTifd en OViftc-JuH-rfcu ftufemveife anjnfangcn «nb fort-,

jufcncii."

SÄan fiebt, er (aßt ti bcnni Kttfu , bie jivcd Uor;
bereituugstlaiTcn nn& bie jiren butyergcnxjcHcii Unter-,

gmiinafialfliffcu bilbcu eine SSorbrrcituug, von vier
3abrcn; bas ift ihm (>iureibenö. Xlttgefftlthtyt iren

ben bie früfree btr 3ebulc orbiniicnten 'Pfleger, baß

fie faum bem Manien nacb auf fehrf^biiifeit 1111b Jjus

utanität ber l'ebrer gefeben, biefeu felbft aber irirb ber

ftatb gegeben, ftcb bebarrlid) einer rrleidjteriiben OTe«

tbobe ju befleißigen, in ben obern Slaffett baä jeitraiu

benbe Difticen, ba« tbecretifdje 3frg'iebern ber 3pras
djen jii (äffen, unb bie 3d>üler an 3elb|lfra

,

nbi.ifcit ju

geuH'bueii, morauf alle* nad) SBunfebe aeben ivtrbe".

2J?it tiefer auä imgegrünbeter ©efvlniltigiiiig ge^e» bie

rorftebenbe 55ebörbe unb au6 trivialer ©elebrnng über
Dinge, iiiclcbe fidj jeber and) nur balb sebilbete 3c^ti(s

mann fclbft gibt, unb beiJcr unb friubtl ritigcubcr gibt, als

fie ibueii bier von einem bee @<bule unb ibrer ferneren

Rnnjl fiembem ^«biiHbuiiiu geboten mirb, überlaßt er bie

unteren ZdMiIen ihrer alten tDerfouiitinifi
, 'Katbloßcjfeit

UAb Sibmädie. Denn offenbar ift, baß mit einem fols

Aich 'Z.u'ütbMtcU unb mit anMeilieintritt Statbe au bic
t'el'rrr, (id> einer erkid-ternbrn 'A'tetbobe ju oeiielgigett,

im alten 3*u1i ti'iig uid'tJ, and) b.ö Weritigfte nidt

auf^crlttattj erneuert, gehoben ober geftärtt mürbe; unb
tonnte nodi irgeub ein 3»cif(i über baa gaiM(id>c Un<
vermögen ber außer ber 3ibu(e ilebenben fuglofen 3dni(:

reforuutoren obso.-.lten, fo maßte ec burd) Di: gänjlidic

Jiid tiAfrit, in mrUftn fi.b alle ^nfubteu, Hugabcn unb
^Jorrebrnngen riuci5 ibrer mit fo vielem SeU'ftr-ertrauett

eiuberfdrcitenbiti 'ISonhihcer barftelSen, auf bii voll:

rommenßc gehoben ircrbrn.

Oicaenüber biefcni väb.njogiiM)en UnoermC'geu faßt

ber neue 'plan bie alten unb febneren (Schreiben teS

PtemeuMnniterufbtei in brn gele&rten Sd ulen mit groß;

ter SBffiimmtbeit auf, uub bic Wittel, locldje et ju

ihrer Jicbiiug oorfehrt, fmb ihrer OTatur lud) eben fo

tranig nnb eingreifen!? alt fdMiell unb fi*rr loirtenb.

2>nrd> ben nun um jioen 3ahre früher aiiaeorbeten T^e-

.V'iut bei) P.uein irirb bie äußere ^ebingung eines grö^

f. ercu PVbcibem} unb bic Wfglil'feit gcirouneii , bie

Eehrauitalt um jn'en 3abre 511 heben, burd) bie tPcr;

111 eh rutig beiJ Unterrlcbtd in bem untern Curfuö auf

16 iro^euttidje 3tuubcn, in ben bcnbeu obern auf u,
fomtnt tic Sd'ide in ten Staut, it'ährenb jener anä»

acbchutcit 3cit einen rei.b'ercu Cehriloff in |fd) ttilfju»

nehmen uub ju ocrar'eiten, unb bamit btcfeä Mixers
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baucrnbe, rcicV^Atti^cre unb fcbwicrigere i'M^Jft u,<t

tiner von 3abr ju 3abt junebmcnben ®ia}trbeit unb

3weefniä6igftit ber OTctbobc geführt werte, ift burcb

jent HJorfcbrungen geforgt, nacb welc&en füt bicfcn 61c.-

meutaruntcrricbt bcr gclebrten Spulen in ben ^prä>

ceptorrn ein eigener Erprjianb gegrünbet unb btran.

gtbilbet wirb.

CDie «Dringti^frit biefer Reform unb bit ©irffani:

feit bcr ju ibreiu Scbuft porgtfcbrteu Wittel überwie

gen aUc unttrgcorbncteii 35cbeuciLl>fciten , ipclcbt bec

üßibcrfacbrr feiltet Siefebbung ber OTaßrcgctn noeft am
fierbem ringellrcut bot. ^Dabin gebort befouber« feine

Wtlbung pon ber 'öortrcfflidifcit ber fccur (firmem

tarlebrcr, bie von ibm in bcmfclbcn Wafje geboben,

al« bie Iateinif.bcn berabgebrüeft werben, in Jolge pon

welcher t« unratbfam fco, ibneu bie ffnabtn früber al-3

nacb Uellcnbuna ibrer belüften Scbulen ju entreißen,

bcfjgleiiben bie Meinung, baß acbtiäbrige Kniben jum
Friemen be« Catcht noeb nirbt reif unb geeignet fcnen.

QSBic woUen bie ^Dortrcffliil)? cit ienec Wanner, bie

er im Wugc bat, ni<t>t bcjweifeln; aber ieberweiß, baß

ftc aun) in jenem Staube feiten gefuuben iperben. 3n
pielen beutfdfcn SAulcu ift bie alte BcefSunuilfl unb

(2ct)ipä(t)c noeb tinbeimifcb, ipic jeber an ibneu feben

fann.

©aut irirb ber feiner Aufgabe gewadjfcue latcinifcbc

SibuUcbrcr ober 'Pcaceptor, (unb pou anberu tau ni.bt

bie Webe fenn ) wo e« feblt, eben fo ipic ber beutfebe,

im 3.t>önfArriben, fticbtniftbrcibeu unb 9Mebecfd)rcibCfl

nacbbelfcn, ben 'Prioatfleiß üben, an örbnuna unb -pünft^

Iiibfeit gewonnen, in ber Religion, ber Crbbcicbrcwiitu,

im 3te.fjnen unb Äopfcccbucn uuterricbtrn, unb neben

bem Catcinifcbeii jum Dentfeben um fo fnuftrbaret« Um
leitung geben, bi er fic mit bem t'ateinifibcn p;rbitibcn

fann, unb ber 9cotbwcubia.rcit überhoben ifl, bie bcutfcöe

©raininitif fclbfl jum Ocgentfanbt VM lmiuenbäiuicnber

i'cbrportragc ju madjen, an ivel.beu bi« jept nod? alle

SSBeiaGeit ber inobcmen fabagogif grf.bcitcrt i|t. T»ic

Ullftreagnng aber ber lateiuifeben 3cbulc, baä wci§ je;

ber Uucr, beiTeu ftinber trüb Citciu ungefügen baben
(unb ibrer fmb ivic befannt piele, wenn aui) niebt überall

in dauern) ift niJjt größer al« bie b:r btutfeben 9cbufe,

fo baß alle«, wa« unä au.b bicr pou IBunbcrtitibcrn

unb IrcibbauSp'Tansc» unb bergichtru 3>rbrtrf bil-.

ber n unb Spottnamen tntgegentritt, füglich in bie

Steifte ber qjerungltmpfungcn ber fogenamtfen »PMloIo*

gen geffrOt werben fann, bereu Statur unb Sunbigfetl
wir bcjrtcbntt baben.

Sölj ben 1 6. 3"««P.

Sc. Waiejlctt unfer allergnabigiter Sonrg Cubwig,
gewpbnt, jebem billigen iZBnnffbe ber Untertbancii , l-c.

fouberff in reliawfcr tlebung, na.t bem PerfaffuKjJnijfi
fig auerrannten (»runbfape »c-Ucr öewiiTenöfrenbeit, ju

enrfprecben, baten bereit« früb« aufUnfucben ber Warft«
unb Canbgemeiuben »on lölj bie aBicbererritbtuiig be*
5ranjiätaner = J>ofpitium« baftlb^ aaergnäbigft ju gt*

nebmigen gerubt.

?lacbbfin bieju bur.b bie I$nig(. 9tegiernng , bat
föuigl. Canbgeri*t, ben S^agiflrat, unb bit regeftrn

Semübungen btS £>anbel«manuc6 3. U. 9cigg(, bie er:

forbrrltibeti Unfialtcn, in«befonbcrt bit .«jerfteUuug ber

pou ber Commune lölj nacb btr 3J»uIarifirung tr«

fauften Eoralitätcn , wie btr Siro>t getroffeu waren, fp

bat aud) bereit« am 14. jinm bie fenrrlicbt Ueberuabmc
bei ^pfpitium« ppn ben ebrwürbigeu Tätern 3ranji* :

fauern
:

jtatt gefuuben.

T. :v ;i'.-*;.:a gieng au« bcr Kira>e '.Vfublfelo, wo
bcr fonigl. Vaubri(bter eine furjt lattiuifebt Jlnrtbe an
bie *Patrc« bielt, iPeldjc bcr <p. ^)ropinjial, 3»b. 91c«

pomuf ööttner gleicbmäßig trwieberte, unter SSeglei*

tung ber !. tBebörbcu, be« OTagi|lrateä, btr ©eifMicb*

feie »c. pon bcr fibönftrn 2ßittcrung begünfligt, bureb

ben Warft nacb bcr beil. Srenfaltigfeitifircbe, in n>ef»

n>er citt fcocrliifce« ^»üfbaint mit "Prebigt gepalten wurt
be; weben ber portbeilbaften HuJfcbniücfung ber Sircbe

bureb ben getieften ©ilbbauer Sröbli*, fp wie ber

trcf-licben ^iijfiiCTung einer Rompc-fitipn pon OTojart
burob ben für ben biefigen dbor feit Surjem perbienten

Gboercgcnten ft^bler , bann riirfficbtlid) ber 55Ia«inffru^

mente bur.1) bie biefigen Wufifcr unter Ceitung be« TOus
firmei:lcrä ^emlocber, jit erwähnen Ift, Sofort trs

folgte bie 3nveiritHC in bie temporatien , worauf tin

vom ^nM9bdJn3 Cliggl im Ütejrcrcrium Peranftaltete3
'Xfl ihl vvn 50 C'cfrrifcit, ivr(if?riti tic fäimllt lirt^cn ©es
börbim unb DPr|Ag[((bft<ii 'iüobltbätrr be« «efpitium«
b-iiwobntcn , folgte, brn wclfbem 3brrn fbnigl. Wajt;
(täten , fo wie ben ^ci^crern unb tSo^lltAca biefe«

3n|1itutriJ banfbar froöe Ioa|le gcbra.fct würben.
'Uor ber £mb bat jwar nur ein spater al«

ptri:r, Jiifpar WÜOlb.tuer , welAer früher f>bon OTit«

ilicb tiefe J ^ofptria.m wir, unb feit Jlnfbebung bc«s

frlbcn al« 'pf.irrer y?ftoiirtf, bJn:i ein Sritcr, ba^felbe

bfio^en; bod) iir nseb unb ititb eine Slcrincbruug be«

Conocntä 511 erwarten. Der öei|lliit>e Ii. 3gttaf Wttß$
DPrmaM 9thictpal be« pbigtH ^mbel«b;nfe« , maaa)cm
Jteifenbeu bur.b feine 23obniwa in bem j.iuberiffben

Ibiirm unb feine ("kfäiliafeit befjniit, bat in genanntem
fipfvltflltn ein CtuarHrc bewaen, um feine rnbigen 5age
bcr gan'} nngcffSrten Sontemptatlon 511 itHbrncn. Werf«
würMg i>r, b>fj pon l'anbleutcn viele lltcnfilien 511 0\e=

f.benrcn bargebrvrbt wnrbcn, we(*c pon ibnen be»
Uufbtbnng tes Pormaligen «tlojicr« waren trfanft wor«
ben.

de «Popularität biefe« Orben«, fo wie bie Uuäbülfe
beJfelben in ber >2cclfora.r |j,7cu nacb ben MbfiAtcn be«
(ZCieberbcgrünbcrö biefer Hilftoft nur öuteS erwarten,

fo wie bie jablrei.be ilnwefenbeit ber ©läubigen aueb

für ben Wirft barrb; pprmebrtcn Uerfcbr einen grö«

ficren SEBoblitanb PcraiihiTett bürfte, wrlcbe« um fo mrbr
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ju rpühfcben ift, alt btt Warft tölj feit tfufbebnng

ber RlÖffer, iprlcbr blo« tin eigene« ©ebräube hatten,

burcb ^trtf4) offline Bräubdufet gegen 40 2Sirt6e per:

loten bat.

(f« fiub aerabr 205 3ab" . baß unb jipar im 3<»b>

re 1624 burcb bie ©ujbc be« £>erjogd Warimilun I.

ben 3ran$i«fauern ju S&lj ein Stlojtrr erbaut mürbe.')

©er Bifcbof SJeit tfbam von 3tfnftit;j gab feine Giu.-

milligung basu al« Otbinariu« am 1 5. 3uln beäfelbeu

j ii r r .•
. öleicbe« tbat Übt ^)aul »du legcrnfee al«

•Pfarrer oon (Jgern unb ©ruiibbccr be« *piapeö. <Jlid)t

ipeniget trug bet bamalige ©erbaut unb »Pfarret ;u

ÄönigSbprf, 3PbJnn PfljttC jum fclofttrbau ben. ©er
erflr iiuarbian unb Öl'rre beäfelbeu MIoiTer« irar «p.

3pfrpb pp«> ScjIpo, ritt Italiener , inbem bie erfreu
vJtefprmatcn au« biefem Canbc na.ti Banern gefoumien

iparen. Geil beena^ ivurbe bie kloflcrfir^e St. Xt'v

nitat von bet öcmeinbc IpIj angebaut, unb ben 22.

©ejbr. 1655 butcb obgcnautiten krähten, alä »diu

Bifcbof fubbelegirt, eingemeibt. 3"« Sriibiabr I72'i

feuerte ba« Slpftet fein ite« Säfulum; bren 3abre ber:

nieb febenfte ber bür^rc[i(t>e Warb tmb Jleifcber B«nr:

biet ©irl feinen ballen ©arten brm Jflpfter. Die *p.

Jfranjiäfaner führten in ihrer ftirebe halb u.irb ihrer

Unf unft bie SenertagSprebigten, bie Bruberfcbaft

imac. coneept B. Virg. beä bei'- (?rjcnc;el* Wiebael,
bann be« b cil - 3ta>M DD« "il f f t f f i ein, unb unten

biclten im Rtojler, "ba« ebebem iO, fpäter 50 Witglir>

bec jibltt, ein tbeologifebe« 2 tu bin 111 für bie

junaen ©eifHübeu bieicS Or^tnS.

3m 3obre 1802 murbc biefr« Slofter aufgehoben,

unb trat feitbem peröbrt. (?in Xbril be« Sloftergebäu-

be« mar bereit« an 'Private abgetreten. ©a« Jjaupt-

quarr«'- b 3,tt fiä) merfivürbiger QBeife jum beutiaeu ©c:

brauche erhalten, ©er £auptgartcn mnrbe bem f&nial.

Rentamt jum ©muß übertriefen, fpäter an einen *Prb

eaten perf.iuft. ©i>.i> mürbe bnreb £erftrRuita. be« bi«:

berigen Scb tilgatten« am IKefectorium, nach Verlegung

ber Schult in ben Warft, bitfer Gntaang erfepr.

9t o t i j e n.

piuer, nu« 13 §$. brjtebcnben ^erorbnung bei ©re:

mer Senat« ppm 20. llpril jufotge, fiub Srenibe, melt

che, Pbne ©retuer Bürger )ii fenn, in ^olge bifttbmt

btt 2taat$pcrträge , bie öeiperbärccbte bcrfelt>eu üben

ippQeu, ppu bem HugeaMicf an, ipo fie — nacb erfolg-,

ter l'egitiination — jum ©enuiTc biefet kerbte jugebf:

fen merben, $ur (SutriAtung ber Huflagen unb Steuern,

gleich ben mirFIicben öürgcrtt, ptrpflicbtct. Sie haben

felbft, ivenn eä pcrlangt mirb, in biefer ©ejiebung eib:

•) Mcicliolhch. Chronict Bcncdirtoburani P. I. P. 287.
Acta annoium JÖI4. Caeierum i>uilcm annn in vi-

etnia nnetra prope Tcluium «rcclus fuil conven-
ta* P. P. Ordinis S. Francis«.

liebe ffrfiärungen abjugeben, unb finb bcfpnberft l-en ib--

rrn (?in: unb Miiflfljrirungcu gehalten . bic crfprberli«

cten «Papiere, namtntlt'4) bie Jaetura über bie ju Per»

jpUenbeu ©üter, pprjulegen unb ju befajroören.

Srentbc, bie einen Hufentbalt »on fecb* Wpnattn
unb barüber beabfiebtigen, baben poc ibrer Hufnabmt,
mitteilt eine« fprperlicben Gibc«, bie gcipiiJenbafte Crr«

füllung ber ihnen pbliegenben ^pfli^ten ju geloben. Sie
beipen „aufapige Srembe," unb finb mäbrenb ber ©ante
ihrer ©ereebtigung , teu ^erluft berfelben, perbunben,

ipenigfien« einmal jübr'icb bet ©ebörbe, bie binfi-titlicb,

ibrer ihr etma crfprberlicb febrineube HuGfunft ju geben.

Sie finb, in ©ejug auf ihr (bewerbt, mit ben Bür-
gern ju gleichen Ceiftungeu verpflichtet, fpuneti auch 211

ben, bie iBpblfihrt unb Sirberhcit be« öcmeiuipefeu«

bejipecfenben 3njtituten, glticb jebem Bürget, beranget

jpgen ipetbeu; entriebten aber bie üblirben Abgaben nut

ppu ihrem, im Bremer Staatsgebiete befmblicben ^Jert

mögen , über beffen Befianb fie eiblicbe «HuffcblüiTe iu

aeben haben. ©aAfelbc gilt ber» ben Itbgateu von ßrb«

febaften. 2Biberfe|slicbfeit jieht, außer etwaiger Strafe unb
3ipangdiuittel, ben Uinftänben nacb, ben 'Oerlufr ber

eciperb«berecbti
;iimg nacb fieb- —

3 im •S>er}pgthume Weiningen, ippfelbff bie am 21.

3amur biefc« J.ibreä publieirte neue Vaube«Prganifatipn

mit bem 1. Jlpril in'« l'cbcn getreten i)t, mürbe autb

am 2>. Wao eine berjpgl. 'ZJerprbunng gegen ben 9iadj«

bruef erlaüen, meldje bifl ßigentbum be« 3)erfaffer«

unb Strrlrorr« bi« auf 20 3abre n.icb bem lobe be«

crileren fhtirr ftrllt. —
UDie aueb in ©cutfktlanb bie Selb|1morbe iiumcrj

mäbrenb .iuuebmen, geht au« ben neuejlcn flatiftifcben

^otijen über ben ff. *Pr. WegierungSbeiirf Wcrfebur^
berppr, ujcb benen in bem Dabre 1028 auf 15,752 öes
llcrbene 87 Selbilmörbet famett, unter benen ftcb 18
lpriblicbc befauben. —

(TjKortif beö Jage«,

(i. 3hubi.)

©ie fonigl. t5ftaat«fcbulben'XiIgung»fomniifrion maebt
befannt, ba§ ber noa> befte(<enbe 9te|t ber für bie Scbulben
au« Staate« unb *Prrfonal»erbÄltniffen audqejleOfen unver«

iirt*li*frt .Oaftftbeine Lit.A. unb bie in gleicher ©eife emit«

tirten «erjinätiajen ©taatä t ©ajulbfcbeine Lit. 11. ebne roei«

tere 93erloofuug im Banfe be« folgenben ötat«iabre« 1 85?
voQfianbia jurficfgejablt werben foflen. £Vm gemäß wer»

ben »on bem 9tefte ber un»erjin*lia>en JE>uff fct>eine biejeni»

gen wen 3'ifer l bi« 700 in bem nacbftfolgenben SDr|cm6ec

,

bie »on 701 bi» 1400 im Wonat OTirj be« folgenben 3a&»
re« , bie »on 1401 bi« 2100 im Wonat 3unp unb alle

übrigen von 2101 au im Wonat September be« gebaebtrn

3abrri ^uru«fbejatplt iprrben. Die !Hücf{abIung ber »erjfn«»

lieben <3<bulbfcbeine grfebiebt bep benjenigen, nelebe ben

3in«termlu am 1. 3Änner baben , im SKenafe 34nner 1850 I

Digitized by Google



698

Svii brotn mit btm 3in*frrmin< vom l. 3«to <m TOonatt

3ufp btfftlben 3aptt«. Sßon bitftm ijtitsunftt an |>6rt

all; rotittrt SBtrjtnfung auf.

St. TOaje'Ut btr Äonig pabtn golgtnben bie Sprtn«

munjt be* lönigl. Cubroigtorbtn* ju verleiben geruht: bera

3favtt ©effinger, Sergeanten in ber 5ten ©en*b'armrrtt

Äompagnir; btm Obtrftuernjtrffr 3afob Datier im iten

f. b- aViinerie^egimenfe; btm ÄrtÜ« unb etabtgtrifpl«»

botben jobann Jebrer in $uxt$.

•Bamberg. Die 3colitpenpopff tep ©allenrtutp, in

ben tomantifdjen Sp&fern ber SBtefent, fetelt man bi«ptr für

bit rtid>paltig(ttn Junbgruben von fofiiien Spieren bet ttfi

»tlt. Die tieutflen örfaprungtn aber baben gtjeigf, bog

bie ©eieberge bis Srelfenftein pinauf unb bie langt T.nU

bi« ©treirberg pinüber tbtnfalf« btrgltidjen 'Probufte tnti

palten. So fanb aurp ber Pfarrer 2luguflin Otner, auf

feinen naturroiffenfrpaftlidjtn Crtui (tonen, bep Sianj von

einem verfleineiten 3<bneumon ein jwtpft* unb fdjentre*

Gremplar, al« ba* vor tinigen 3abren In biefer öegenb

gefunbene.

Die iu SSambtrg »erlebte 2Di[peImint Ott bat in ty<

rtm Stfiamtnit 600 ft. ber obetn 'Pfarrtirrpt in Bamberg,

500 ff. bem Äranttnfcauft, 150 ff. bem «Baifenpauft unb

300 ff- bem 2lrmenpf!tgfepaft4ratb für arme 93ürgtr »ermacpt.

Dirnftetnacpricpttn. Die ©trtfe einer fransofi«

fdjen Spracp-- unb 3"buflriefi'prerin an ber popern 2oeb=

terfepule $u SRünrpen erpielt bie Ärntbeamfentotpiet Cfrnt:

ftlnt ©cpmib.

ffrfebigt finb : Dit Sepufleprerflrlle ju Saubtnborf

(Diflrift Tit. t*r!Ki* mit t«8 ff. 47 lr. öepaft). Die »na-,

benftptilfteffe ju Slop (mit frener ÜBopnung nnb 300 ff. ©f»

paft). Ca* Vppfifat Timtcpberg bep bem ßanbgeritpfe gfei.

dben Warnen«. Die Vfarrep 'itnterbibett (Dtf. Vtnofcarp

mit 601 ff. 49 fr- 3 Pf- "Uten ff 1 trag).

Deutftplaub Durd) ba* anpaftenbe iXegenwiiter

roar mehrere lagt ber 'Pofteulauf au* Dbcröih'nadj gti

pemmt. Die Donau unb attbtri ©ttvä ffe r finb in brr top

tjgen ötacnb bebentrnb auf ipren lifein getrth'n. 'l?irir*

'pratri- unb ein Xpeil ber CeopotbftaM finb jum Ipeil üben

fjjrccuim:. Der itaifer unb bie Saiferin, bie fiep am 10.

3«np uaep üavrnburg begeben tjaitrn
,
teerten am ||. OTadj;

mittag trüber uad) 'Z-Jie;i jun'ut. Da* faiferlidje ßuflfd)[»§

war fo un:er 'Bajfer geffft, bafj bie l5ommuitifatioii nur

burd) 'Boote ttattnnben rennte. 33 WM1?, werten am 15.

b. SDi- na* aSaben firfj begeben. Der Ärotiyrinj i|t von

ttner Unpäfj lid-ftit reieber l;erge(}ellt , unb beictt« mit bem
.f;erjog von ?!<itpjlabt naef) 55aben abgegangen.

3n ben piTufcifdjrn Dfiferpafen fiteint biefen 3ommer
eine grtfje t!iitigfeit Ijertfcfjenb ju werben. Die Damcf=

fdjWt'prt iwifcbtn" ©rtif^rvalb unb ^tteriburg über Könnt
auf U5crttpo(m t'T in vollem ©angt, wie in tinrm früpern

3Xfatt»ftbon anzeigt motben. -)u Danji-i finb im Monat '2)?an

22!> Sfbii'f, von fenen t80 33afl.i|l ftil>rten, ein> unb j 22
ausgelaufen. 2Jon (roteren l;atten 53 Weijen, 11 9i;gaen,

15 verfchtrberte grudjffoittn unb Jü ^>olj (Fretter, iöafi

fen, tBopftn) fttfaben. — 3m £afen von e»inemünbe

gtengen int tOtonat Kj > io3 btlabttu Stpifft, worunter

66 prtuf;if(pt, unb 9 gebatlaftttt, ein, 96 btlabtnt €cpifft

(ieftn aui, unb unttr ipnen 75 urrufiftpe unb 19 gefca Ua =

fiett. 93on (Straffunb finb in bemfefbigen Vlonat 5720
Dinspel (ä 24 SdjjfT.) We trrsbe, ivevon über bit Raffte

'I3eijen rpar
, feeiparti geführt werben.

Der tDreMauer föoUinartt ift beenbet
, fein Kefuttaf ntdjf

eben gnnflig. Dit Vif* »artn 8— 12 Wfpfr. rtitbrigtr

alt fonfl, obroepf nur 48,426 Senfntr |u SRarft gebracht

mürben. 4500 6tnr. mürben bep btr <Seepanbfung, 1000
bep ber -^atnburgtr 'i> ' beponirt, eint unbtbtuttnbe

Ouantitit btp ber Canbfcpaft eingrfi t i Strrauft rourbtbit

Treffe: Ginfebürige trtrafein )u 125 — 135, poepfttn ju

00 — 90, mittelftin ju "0— 80, tPülttlfertt ju 50— 60,
orbinärt ju 45 — 50 Ktbtr; jwtpfdjürigt trtrafein 45 — 50,

ftin 40— 45, miftltrt 30— 40 Ätplr.

(Z. «uiUnt.J

Sranfrtidj. 3»tp natp öorflta fltffücpffft Sarbinitr,

btr vormafigt Offijier öalotti unb tin armtr 95atttr ^a«>
fal »u[fi, roflcpt in bit ju ealtrno im 3unn bt? vorigtn

3aprt« auSgtbrotpfntn llnrupen vtrreitfelt gtrotfen roartn,

finb von ben franjojiffotn «tporbtn an tin farbinifdje«

Äriegefcfjilf, nitgeacpttt alftr Jfujforberungen, bit 2lu4litft<

rung bi* auf tingttrcftnt 9iaef)ritpt von 'pari* ju vtrfcpits

btn, au«geliefert »orbeu. — Die Cammer ber 2fbgeorbne-

ten napm am 12. 3unn bie iBeratpung be* 93ubget* be*

3nnern vor, unb genepmigte meprere ©ertionen mit einer,

jeboep geringen SSrrminbrrung. «Btniamin ßcnjlanf trbob

btp biefer (Selegenlieit bittere Äfagen gegen ba* jt^igtStr>

tvattungifpfiein 1 * 2v.i* fönnft unfrrt Nation ftpn , fagft

er unter anbern, menn im 3 nnern fein üJfinifterium ftt$

tine flrenge Dcfonomie aUtBabn verjeiepnete, toenn ti fiep

aHein auf 'Beamte flübtt, bit be r (fparte ergeben finb, trenn

e* brr arbeitenben Slafft ben unentbeprfiep gtrvorbtntn Uns

tevriebt angebtiptn lifffe, rpenn e* alle ^&piii?ttt<n trmun»
ft elf, epnt fte gerabe Fitecptifcl) an ein 37?oncrol ju jodjen,

menn e* ben fegen*reiv}>en ffinfitiß feiner äTiiätigfeit nur in

ber !Befcpüeung unb Jldnuttg alier 5 r'l, !'
f'"» füplbar rotr«

btn lit§tV* Der DJebncr beiradjteti' btefe gragt au* brep

0Sej7$t*puuflcn, an* bem brä 'J>tefc:ia!fiatuä , ber morafl«

fdjen ^lidjtung unb ber '„'iutfgaten ber Tlbmittiilration. If t

fiutet, ba* 'IVtfonaf, mit HPrnlgtC ?fu*i;apmr , noep eben fo

unveränbert , a(* bie (Jiruttbfape unb SJetmaltungtmagrt»

geln bcr> vorigen Kiiiiijlertitm*. 211* brr Kebtter bie 32>üpnt

»trliefi, auf ber er oft von bem Ieb!;af(efien QJe^fafl unter:

bredbrn tottrbe, umgaben ihn feine ^m'nbe, unb überpiuf-

ten ilm mit Cobforucfeen. — Dit St|U»g vom 13. befepaf«

(igte ftd) mit mepreren ^>ettiicnrn t unter anbern mit ber

be* J>erm *Poi(fon, mtlctjrr bit 95ern?enbttng ber Äamtner
amief, um bem i2pnbil'at bfr ^artfer 'Borfe, bie von bem
vorigen JKinifterium ettbeifte ffrtaubnifj, ben Ättt* btr feit

1023 aujgegrbenen franifcten etaatit-aviere jtt ttotirtn

,

roieber }u entjiepen Die 'Petition würbe btm UKiniflerium

be* 2fu*roarttgeu nad) 2tntrng ber Sommijfieu jur öerüd1
.

fidjtigung empfopfen.

SDtüncptn, in tte Sittrarifep < 2li:tf»t^<„ 3i„fialt ber 3.©. (J ottafiten 5Sucppanblung.
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baö öffentlidje Ccben in S)eutfd)l«nt>, mit »orjüglider 9?ncfftd)t auf SÖanern.

»

VlUlll. 175. 24. 3«"9 1829.

25a* panrrtfc^e SoIfeMalt in SBBÄrj&ura,,

über fcen neuen ©c^ulplan.

Dritter Buffa*.

3n $ejug auf ben Unterrir&t, ipelrbrn btr neue

Ctprplan anprbnet, fübrt ber 53erfaiTer be« tfuffafre*

in SJoIMbtatte befpnber« barübtr 93cfcbtPerbr, bag bie

9tea(ien au*gef»1>tpffen finb unb btm £i c . : ben nicbt

rin befpnberer £ebrcurfuä angeroieftn ifr.

(St bege&rt aber 9tealicn ba« hnfu junäcbfr Uns

terricbt in bft OTaturgefebicbte, unb auf btm Gmnna>
furo in btc ^bofjf unb Sbemie aurb für bie auf btn

afabemifibtn Unterriebt porjubereittnbcn , inbem er ®.
327. von blefem Unterrichte al« von ciiiftn fp leben

fpri<t)t, ipoburcb felt-r» bit llniperfitatcn in Pen ®tanb
gefeft mürben, bir pöbern fpejitlltn 2BI|Ttnfi*aftfn fruefet.-

bar in b.id bürgtrliibt Eebcn übertragen ju fönnen.

9?pct> mepr alfo irirb er ihn in Tlnfprucb ucbinrn, n>o

ppn btn ©rbürfniffeu unb Mnfprberungen be$ 9iira.tr:

ftanbefl bit Webe ijt, ipctcbtm bie (atetniftten Srbultn

|iiglficb «"fr™ °<»< fltltbrttn 3tanbe geöffnet finb. „IPcU

a)e« finb nun, fragt rr, bie Gegenfiaiibc, mit ipeh

a)tn btr lüuftige ^parmajeut , Gbirurg, tedjnifrr,

jabrifaut, Kaufmann, ber fiep auebilbenbe Canbipirtp

ober fonflige lüuftige Staatsbürger ipäbrenb eine« fecbSs

iäbrigtn iRopijiatS in btr (ateiuifeben ©cbulen fkb bei

fcbiiftigen?" "Jtuf bie fo gefteQtt grage finbet er natfa
lidj in btm GeprfrofTe ber tattinifepen Srbult, bit auf

alte (Sprachen, Weligion, 'Mritbmetif , Gcograppie, pa»

terlänbiftbt Gtfrpicbtc, auch auf ÄaUigrapble unb na*
Umflünbcn auf 3ciffctnfunfl unb auf neuere Sprachen

beregnet ift, feine genügrnbe Antwort. ÜDaä aber

bie 53ettp eilung btd in ihren II mFreiö gtjogtntn Um
ttrricbttä angebtt, fo nennt er bie in iebcni Scbulpün
ganj unumgängliche Maßregel eine „dng ff liebe Hb:
marfung ber Stunben", unb ictU Tille« ber Ge:

fcbicflicpr'eit, Geipiffenbaftigfcit unb bein regen (*ifcr be«

8ebrer8 überladen. 9cacb Srbürfnig unb Caune nimmt
tr ba(b einen ppilplogifchcn Oebrftanb obne Cebrgabe

an, reeller bit Scbulb ber früberen 93erfäumiii§ tra«

a,en muf , baib feft er einen poUfommnen unb «lufter«

paften poraui, ber iccber einer SBeifung noch tiner Äon«
trollt btbürftig ijr.

tritt man auü bitftm Gebiete fiep pertptrrrnber unb

gegenftitig aufbtbtubtr Bnforberungen btr QBir![i*ffit

btr ®ac$e entgegen, fo ift befannt, ba§ bie «nfprü(he

ber gelebrten i&ilbung unb be« bürgerlicben 53erfebre«

oou gleirprr ÜBicbtigftit finb. «Sit abrr unttr tinanbtr

inifebtn trägt jene Dcripirrtiug unb Ucberiabung iu bie

Ctbtanflalttn , an ipt(i1)cr ftit Saljinanu unb ©aftboip

bit fünfte btr ntutrtn -pa'jago^if gef^tittrt finb. Hut
btn traurigtn Jolgtn itntä ^Derfapren« nun ifl bit Utbtr»

icugung btrporgtgangtn, ba§ tt am |l»eAniflfftta ftn,

beote« bi« auf einen geipiiTcn Grab getrennt |H fcalttn, unb

itbem Webürfniffc in befonbtrtn Ctbranflalttn ju gtnügtn.

Uitfcr Knfic&t fpfat ber neue ©cbufplau für bie baperiföen

©itjultu. Gr Fiiutigt fi* nittt ali im KUgtuitintn btn

gaitjen UuterricfH uiufaiJcnb an, fonbern orbnrt Unftalten

füi-bif 3ugenbMlbitng „bereu Grunblage bie ffenutnig bec

altttaflifttfa Spraken ift" unb felb|l ber 53erfaffcr er«

Fennt S1

. 5^3, bag er poii biefem ©runbe au« mit

polier ©arpFttiutuig ipenigfrcnS folgerecbt fortbaut.

Dintbtu aber glaubte bie gonuniffipn, unb offeiu

bar mit We»tt, bag ti juib bem rünftigen bürget jus

mal beo ben Knforbrrungcn unferer ^öerfaiTuiig an ben

tSürgerflaub nüplicb fen, ipenn er bem Unterricbt ber

für bru füuftigeu Gelebrten eingerivbtettn £d;utcu, HS
)u gcipiffer 3''t unb unter geipiffen "öcfrprdn«
fun gen, näinliilj l'ii jum ©AihnTe be3 fiuabenalter«

unb oI?ue bie Wötbiguug jnm Grircbiidjcn beoirobnr;

boibobne befibalb irgenb einen tpeitcni 3umng eiulrettti ju

lafffu , im Qegentbeilt (lebt jebeui fren, fiatt btr lateU

iitKben bit btutfrbt i u(; ivif bisbtr, l ju feinem

Vutfrritt in bie Ocbre )it befueben.

TUfo niibt, um ben *Pbarma)euten, dpirurgrn,
tedjnifer, g^^tifanten, Ratifinaun unb Ganb«
ipirtb al< folfbe bue<b Catein ju bilben, roarb bie«

fe« angeorbuet; ein foleter 03 a 6 n tonnte ipobf

ber ÄPtumiiTion niebt in ben ©hm foinmen, unb tfl

ifl fdjlimni fie barüber gegenüber gctpiiTen ?enten poii

fcfituadjem S3er|tilnbtiig unb f.1;irercr Unterfibtibung erfl

npcb per ip apren (u niüiJen; fpnbem iveil fit über«
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icuat n>at, M ben tünfttgrn «ppatmajtuten , G&trur«

gen, Sabritantcu ic, abgeft&en bapon, wa« fonfl ju

feinet Sifbung unb ju feinen ©ebürfniifen oorgtfebet

roerben muß, eint etivat genauere Äenntniß tri fiatein

ju feinem unmittelbaren Qebacf nü&Iicb ff»- ®ajn

ram bie in ben Jttotipen entipicfelte (frrodgun§, baf

bureb bitte« Stubium ipcnigften« jum tbeile bie größere

Sefiigreit in Huffaffung onb SJe&anblung febmieriget Huf-

gaben bei ©enfen« tmb «öerfteben« btbingt fco, wtl^e

ber SMcgeeflaub aueb beßfcalb nütbia bat , um an

ben mistigen SJcrbanblungen über ba« Oeffcntücbc,
ju benen er in bet ©emeinbe, bec «Deagifirarur, betn

Canbratbe unb ber Stanbeoerfammlung berufen ifi , auf

eine bem gemeinen StBpbl mebr jutragliebe litt tbeil ju

ii et
1
'" cti*

CEBodte nun Seiiunb mit biefer »enjiebung ber ta»

teinif<*en Schulen ju eiuein foleben 3n>r(fe ni*t jufeie»

ben, ihn fofort mit unferm ffliberfacber aufgeben,

ben fünftigen 'Pbarttujeuten, (Jbcmifer, Sabrifanten,

Canbipirtb, Kaufmann, unb jwar jeben für fein

j. 95. für SJotanif, 2Baatrnfuube, tecbjtologie u. bgl.

vorbereiten, fo müre gerabe babureb «plan unb tibi

fiebt bec lateiniffben SeMrn burebbrpebtn , unb ba«

SDebürfnif brfl fünftigen Staatsbürger« in feiner Stel«

lung $um Staate märe bem Scbürfniffe be« fünftigen &r.

iperbtreibenben unb feinet? QJefcbäftc« aufgeopfert iporben.

"Hütt, ipirb man fagrn, eben jene wichtigen .uteri

bürgerlichen SSerufe« bebürfrn boeb noeb außer ber h»
|ciuifu>CII ?-l'-ilr ©ecQctflcVtlgiuiu, unb s-.lw. : U.Ut

bing« bebürfen fie berfelben, unb man tpirb fiep, um
auf ber ßinen Seite füt biefelbeu ju forgeit, unb auf

ber ahbern bie latcinif^en Stufen -

3u balten, eben ent<

Abließen muffen, jene pflege außer ibr ober neben
ibr ju fuebrn unb ein Juristen. Die bitr nütbigen 9Jor-.

februngrn unb Knfhlteu finb ber öcgcnftanb eine« eis

genen «plane« , ipeleber neben beut für bie latrinifibeu

Spulen unb Öninnafien erft ba« ganjc Snfiein bei

mittleren Unterricfct« jmifAen ber «Bolfafcbule unb ber

Uniperfität pcllenben, unb $u einem ©anjen gejtal»

teu ipirb.

Sollen mir unfere flnfkbteu tbirrübte auifpreeben,

fp ipnrbe ßolgrnbe« pprjufebren fenn.

Die lateluifrbe Srbule entbebt ben fünftigen Bürger

ber Obliegenheit, ba« «rieebifebe ju treiben. CDat

bureb fi»b für ibn in ben bren obern Tlbt&eilungcn, a(fo

ipäbrcub fecb« Semefietn ipödjentiicb fecb« Stunbcit

verfügbar unb ber «plan bat vorgefebrt, baß biefe fei«

Stunbrn für ibn jeben borgen am Sebluße bei übri.-

gen llnterricbt« free werben. 3» fecb« Seme:
ftern aber beo einem ipöcbcntli;ben ltnterrirbtr ppu fc ct>

3

Stunben, irelcbe fn* lei.bt auf aebt Reigern liefien, fönntc

{um fcebufe biefer niiijlid)eii unb aebtbaren ftlaffc fünf«

tiger ©ciperbtreibenber ein genügenber Untcrrubt in

9caturgefAi4te, prahifeber ©eometrie, lecbnploglc ge>

gehen merben, unb babureb, feo ti, bem unmittelbaren

«ebürfniß berjenigen, roelrbt mit bem pierjebnten 3abre

jum Oefcbdfte übergeben, ju genügtn, ober auf bett

b6bern ^ealuntenicbt bieienigen porjubereiten
, n»ela>t

burtb Steigung Pbec 9tbürfnif in tiefen 3«fcbtrn meittc

ju geben beftiinmt mürben, iuic biefe le^tern nun ift

man iept gerabt an mehreren Orten htm übt, tigeue

£ebranflaltcn unter bem 9tamen bet polptecbntf eben
ju grünben.

liefen ipfirbe obliegen, ben genannten Stealunter-

tiebt meitet autjubreiten unb in ber 3rt }u Reigern,

ba@ ber tünftige Sabrifant, Cefonom, Kaufmann, roel«

cbem ber 9tea(unterricbt bin jum oierjebttten jähre m.tt

genügte, büraut« ipeitere i&elebrung frr^epfen, berjettige

aber, irrUber naeb Vodenbung bet polptet^nifcben Scbule

in ben tecbnif4>en gäcbern, }. iv bec StaatiJrpirt^febaft,

bem gorftroefen, bem fianbbauroefen k. naa> pottet

ipiiTenfcbaftlicbet HuSbilbung fltebt, für biefelben unb

bie Uniperfität PodfUnbig porbereitet ipürbc. CDem«

näcbft mürbe ber Uniperfität pbliegen :hrc Eameralijtifcbe

Safultat in eine polpterbnifcbe ju erroeitetu, unb

fenen pielgeffaltigen Unterriebt ju umfaffen unb }u orb«

neu, iv el. ber für ben böbern bürgcrlirbtu 93erFebr, fo

rpie für bie 9ebürfuiffe bec Staatdoecwaltung gleicb

ltiibtig i|l. 7>ieiJ aber finb Srmdgungen unb Wegens

ffänbe, tpel<be ber plan , brp ber ibm gefieilten Aufgabe,

}u umfaffeii itubt beeeebnet mar; unb rpae* baber un>

fec ^Oerfaffcr in )iem(i^er iiuintbrlicbtcit porbringt, um
ienenSäebern unbbcn^Bebürfnißcn bed „eemacbenben fmr-.

gectbuin<M unb bec b&freru Oeipccbitbätigfeit bad SSoct

ju rebeu, teiff» nivpt »cn <ptan jut (Sinritbtung bet la«

ttiiiifebeu Spulen uub ©nmnafien, rann abet a(« gut« ,

gemeintet ^atb unb alä Huffotbcruug benjenigtn 9e:
börbeu jugeipiefen merben, melcben bie Sinricbtung unb

Sübrung jener praftifebrn »nflalten obliegt.

(Cie gertfetung folgt.)

^erjog ^eter ^riebric^i «ubmtg pon
£)Iben6urt},

tlBetAer am II. 3ttap ju Bieäbaben in feinem 71.

Cebenfljabre geftorben ij}, rourbe btn 17. 3anuar 1755

511 tHirfcnbiirg im kC'nigreich «Preußen geboren, mofclbjt

fein «Sater, -Öerjog ©eorg ;.:
v on, alt) (Tommanbrut

eine« «Pr. Sapallciicregimentcö ffaitb. «Jtarbbein ibm frbon

im a<bten 3abre berbe (Jlteru bureb ben Xob enrriffen

iporben, ttainii ibn bie Jtiifflfdje Saiferiit/ Äatbarina Ii.

unter ibre Obbut unb gab ibm ben 9tuff. Oberilen

Stabl jum Crjir&er. üJJit biefem bielt er flcb anfang«

in «Bern, bann in Bologna auf unb naebbem er mit

eben bemfelben mebrere t'änber (furopa'd burebreift bat-

te, trat et in ruffifebe Arirg«bien|Te, für irelcbc er fieb

längil befiiinmt batte. Hit neun)cbnjubrigrr i taling

niaebte er fobanit im ©eneralilabe be« Jrlbmarfebat!

«Äomanjop ben ruffiftben Selbjug gegen bie türfen 1774
mit, ipeltbec mit bec ffinfcbliefung Scburtila'4 enbigte.

25rep 3aj»re batauf beflimmte ibn fetn O'btiin, ber tt»
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gierenbe £erjog Stiebrieb Vugufi butcb Xeftament iura I

Cr man igen rcgiercnten 8anbt i :, binini itr ,i tu r , ba bciTctt I

leiblicher 6rbe , frittj f «er SriebrKt. SBHbclm an 5 (Seh

I»e3|'.tiir.i*f , bie mit ben juhr'« junabtn, ber iKeaicr.

nng unfähig rrfebirn. Ku< bemfelben OJrunbe mar $ts

tet 8rtebricb Cubmig febon 1776 an btjTrit Statt jum

Goabjutor be« $i«tbum« eübeef ernannt reorbrn. «I«

folch« lebte tc bi* 178 t abmrrbfelnb auf Weifen , ju

Olbenburg ober in Hamburg ; in bitfem 3abrt periiiilbttc

ec fub aber mit ber 'prinjefftn grirbtrite Qltfabetb

llmalie Kugufte, loobtcr ^erjeg'« (Jugen von 2Büts

trmberg, unb hielt fleh fortan entmeber in Olbenburg

ober auf feinem Canbfife »aftebt auf- -£>iet rourbc ib»i

am 13. 3"Hu« 1783 fein bermabliger Staebfolger, <J)aul

3rrtbria> Äuguji gtbobrrn. 3"»eo Jabre fpä"ter trat er

mit bem 1785 erfolgten lobe ücS regiertnben #erjoga

bie ibm übertragene 9tegentf,t>aft alt Eanbedabminiftra:

tor an unb feine fegenärciebe väterliche Regierung rourbe

nur bureb bie ÜJtißgefcbicfe unterbrochen , bie ibn unb

fein Canb mit vielen anbern btutfeben Clubern unb 3ür<

flen trafen. 3war mar er 1 809 , ba e« tböriebt gewe-

fen märe, fieb gerabciu ber ©eipalt ber Umftänbe unb

bei b .-.in flUeinmäcbtigen entgegenjufteaen, in ben

Sfbcinbunb getreten, aber auch biefer (Stritt fonnte

ibm nicht fein ganb unb Volt erbalten, als tS 9tapo-.

leon 1811 für gut bielt, Olbcnburg in ben RrttS ber

fcanjöfifcben £errfcbaft ju »leben. Napoleon ivolltc

nicht unbillig gegen ibn erfebeinen unb bot ibm Crfurtb

unb beiTen <»tbitt jur ffnrf<t>Jelgun3 an. Tiber rvie rittir

• ber oerftorbene ftetiig pou SBürtrmberg über ein äbnli.

ehe« laufcbanerbieten in ebleu 3orn entbrannte unb ba«;

felbe mit 3nbignation ipeit von fi !• marf, fo ivie« auch

ber £>erjog Sriebricb ba« angebotene Webiet jutüef , int

bem er fagte: „Orb mit! nur Untertbanen, bie

i cb f e n n e unb liebe unb b i e a u cb m i cb l i e b e n !"

Gr jog fieb juerft nach Cutin jurücf, bat? iu feiuem

JBiätbume Cübeef liegt, unb gieng enblicb ju ber ibm

befrettnbeten Raiferfamilie nach Sttßlanb. »cgen Gnbc be«

3abre« 1813, al« bie 8iege ber Vcrlmubeteu bie Srani

jofen über ben 9tbein jurüefmiefen , febrte er in fein

Canb jurücf unb warb oon bem Helfe mit 3"bel ein:

pfangen. 2Bie bcrjlieb bie t'iebc mar, tpeldje badfelbe

gegen ibn betpabet batte, bejTen mürbe, er inue , all er

in fein Schloß tr.it unb 511 feiner größten Ueberrafcbung

in bemfelben bie alten ropblbcfantiteu OTöbcl unb £au«:
gerätbe, ein jebe« an feinem 'plafce, mieber fanb, mäh»
renb ibm boeb ni*t unbef.innt geblieben mar, baß Nile«

pou ben Sranjofrn oerfauft morDcn fen. Uber bat mar
ibm unbetannt geblieben, baß bie Olbenbttrger tlüci

aufgefauft, forgfälrfg attfbemabrt unb nun bco feiner

immer gebofften Wüeffebc eben fo forgfältig mieber

eingeräumt hatten.

Olbenburg ift mäbrtnb feinet Regierung um Cini.

gc« pccgrüBert morben. ®cbon 1803 mürben bem £er«

logtbum burvt ben 9trirbdbeputation6bauptfd)!uß bie

SWünfitr'fcben Remter Sloppenburg unb Vechta unb baS

$ann£oerfcbe ümt ÜBilbeäbaufen , alt (fntfebäbigung für
ben aufgebobenen ZBeftrjoQ, juerfannt, Cübecf aber in

ein olbenburgifcbe* Srbfür|tentbuin oermanbelt. Die
Qßiener Xongreßacte fügte biefer (SntfcbäbigunQ noa> bie

Rircbfpitlt ©atnme, WeuenFircben unb (Bolbenfiebt, f»
m«e einen Ibeil be« ebcmabligen franj. ©aarbeparte«
ment« bmju, melcbet ledere 1817 unter bem »amen:
„Sürftrntbuin SJirf enftlb4« in 55eftf genommen
mürbe. Qrft 1823, als fein grlfrrJfcbjpacber Vetter
PitL-r Jrirbri$ SBilbelm gefforben mar, na^m er ben
Öcrjogtitel an unb trat jugleiib iu bie ^errfebaft 3««
oer ein, bie ibm f<$on 18 18 ber ftaifer oon Stufilanb

abgetreten batte. Den Xitel eint« &roßber)og0, jn
melcbein ibn bie flBiener Äongreßacte berechtigte, batet
fo menig angenommen, al« feinem Canbe eiue flänbifebe

Vcrfaffung gegeben. Ob fein 9cacbfolger in ber Äe=
gierung, *j)aul griebrieb Kuguft, mit ber Hnnaßme bc«

(9ro§bcr}ogtitel4, melcbe bereit« erfolgt i|T, aueb bie

ßtnfübrung einer VrrfaiTttug verbinbeu merbe, barübet
laßt ftd) nod) untta attsfagen. Obgleich bal öroß;
berjogtbum auf n4 -.Weilen nur 230,528 (»inipobner

jäblt, fo ift bie Einführung einer gleichmäßigen T>tt-,

faffung mobl nicht ohne einige OcbmiecigfeJt, ba fo<

hh-m bael rirbfürftentbum Cübef, alt ©irfenfelb jiem»

lieh cerfebiebene , pon ben Olbcnburgifcben abmeiebenbe

VerbältniiTe barbitten.

C6ronif beö tage«.

(1. 3nl«nt.)

iDurd) bie Semübungen unb unter bem Corfi^e be«

Pfarrer» ^Se(fd) ju Tltfenj im Stpeinfreife bat fia) bafelbft

ein 8anb<@4tuf(ebrerverein jur Berbeffetung be«
8anb s €5djulroefen* nnb sur (Srricbtung einer allgemeinen
Sd)ulbib(iotbet für bie Umgegenb gebtlbet; ein Unternep<
men, ba« um fo mehr offentltcbe 2lnerlennung unb yfaay
abmung verbient, al« babureb fror bringenben SWängeln be«
Sanb <@d)u(n>efeni begegnet werben bürfte.

«{Rnncben 3lm 20 3uno Sbenb« acht U6r hielt ber
©erein von biefia'rt TKabemifetn, »rlcbrr et fia) jura 3ie(e

gefefct hat, »&<bentlia>e 3lbenbunterpaltungen jur 95ef6r«
berung etne« roiffenfcbaftltfhen lOerfebre« unb gefelliger ör«
beiterung unter ©tubierenben ju peranfialten , feine erft«

«Derfammlung im großen Obeon«faale ju ebener Gebe. Dlefe
erft« fogenannte .«allgemeine afabemifebe ©efeUfa)aft« aufa<,
iu welcher ieber ©tubierenbe ohne Uebernabme^ irgenb einer

öerbiitbliihfeit frepen 3utritt bat, mar fepr jahlreia) befuebf.

E»er <3aal war gebringt HU, ötnige afabemifer hielten

Sieben über ben 3toc4 biefer 93errinigung; bajmifehen mur«
ben mehrere für bie 5eper be* Xage« gebiebtete eieber gefun«
gen, mit benen eine 2Rufif von itMed)inftrumentcn ab»ecb<

feite; e« berrfdjte eine fd>&ne gefellige a>eiterfeit, unb in

aOen 3lnn>efenben jeigte r>a> ein großer (Sntbufiaimu« für
ben 3n>ecf biefe« Sereine», ber gewiß für ba« afabemifebe

Crben ber biefigen 4>ochfa)ute bie erfprießiiebften Solgen ba«

ben wirb. Unter mehreren aufgebrachten Xoaften würbe
auch felgtnber gebort: »bem eblea ©prether für afabtoti*
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(*f 3r« n bei t, a>rrn $ofratb tf>irrfa> ! • 4>r. *pfr. Spie r f*

,

ber Mf Berfommlung mit feiner Öegenwart betörte, erbeb

fla) hierauf, unb banfte ter ©efellfa^aft in ein» febr gt»

baltvoUrn JRebe. <S« fiebt ju poffen, bag bie in biefer

©erfammlung gehaltenen Sieben bnrefc ben Drud brfannt

grmaebt roerben.

Dtutfc&lanb. Der bureb feine SebidfaUlragobicn

bekannte Dto)ter »bolpb aRütlner ift am 9. b. äJ?. ju »Beif.

fenfel», vom Schlage getroffen, in einem alter von 58

Sohren, mit tcb abgegangen. — Se. 'Jfla-.tHh ber ÄSniej

von TOürfrmberg baben am 20. Duniu« «ine »tffe nao>

3riebrieb«bafcn angetreten, »0 $>öcbftMef«lben mit 3brer

Familie wäbrenb eine« Xpeile« ber (ebenen 3ab«»|elt »er»

weiten werben. — Die birette 3abrt be« rnglifcben S<biffri

Dcbanna Cornelia von Bonbon nacb Ä&fn bat bif 3be«

|u einer »beberepiOefeOfdjaft erroreft, um «Scfciffe von Bon-

bon nnb 4>uII nad) Äoln fabren |U laffen, unb man glaubt,

bag ibrer Hatfubrung feine fonberltcben a>inberniff« im 9Sege

flehen werben.

(2, Vutlanb.)

3ran!reicb. 3n 3ranfrei$ betrug 1828 bie ganje

SBaareinfupr 607,677,321 3ranfen; barunter 242,935,455

auf 34Ö5 franjJflfcben Schiff«; 125,952,457 auf 4122
€5<biff*n ber Banber, looper bie Saaren famen , 33,019,551

auf 606 Sa)iffrn britler Stationen unb 205,769,858 ju Barn

be. Di« 2lu*fubr betrug 609,922,632 8r-, alfo 2,245,31

1

3r. mehr, alt bie Ginfubr. 5541 fran|bfif«b« Sdjiffe fübr»

len namlid) au* für 218,963,080 3r ; 4t64frrmbe Scbiffe

183,127,600 Jr. nad? Ibrrm Canbr; 899 Skiffe britter

Nationen für 41,916,448 5r. 3» Banbe «lengcn au« für

165,615,504 3 C - Dl« (Sinfupr in bie Kolonien betrug

67,267,242 3r , bie 3lu*fuyr au« benfelben 55,806,997.
2ln 3tutfubrprami«n würben b«{ablt 10,311,199 3 r-

Qri«a)«n(anb. Der @enera( (SptteCb bat ben Ober»

brfepl ber grircbjfcbrn Jlrmee nitbergelegt, unb ift nad) Htt

gina gefemmen, um fid) mit bem 'Prifib«nt«n wegen ber

(Srnrnnung von beffrn ©ruber Jlugufiin (Sapobiftria , über

meld)« fd)cn ber 3ürfl Spfilanfi ungehalten war, ju brfpre-.

eben. — Die Revolution auf ber 3»fel (Sanbia bauert nod)

immer fort, unb von %tlt ju 3'i' madtt man von bepben

"Seiten Sflaveit, bie man brn Sßerwancten c,t-tn fi&fegelb

ausliefert. (Hrirdjlfcbe bewaffnete 3"brjrua.« bloguiren bie

•$Äf«ii von (Sanna, Suba, Stetima unb Spina longa. —
Der S«raifter Suleiman pafeba b 4,t 04 feit feinem leb*

ten (Einfalle in Seitia, mit feinein 2000 Wann ftarfrn

Xruppenferp« Mo« »rrtbeibigung«mrif«, eben fo TOuftappa

«Pafeba. — apree «ainne ift ber neue militirifcb« ©bef auf

(5anMa.

6 r I I d t u n j.

Dem 3rei>berrn v. S«d enborf, SDerfaffer be« Xrauer«

feiel« *bie SXad)« be« Sflav«n«, biene auf feine, in

ber 3'»" abgebrudf« Ttojeig«, Hermi: jur Jlnlwort, bag
ia> ben Stoff ju meinem Irauerfpiele »Jf? er r unb ©flave«
au« einer Novelle brt !Be(I«forej} entnommen b.\-t. wo (Sr

Ibn, wenn e« u-<« beliebt, naaVrfrn fann. Die bramati<

fdpen ?l»eefe be« Jberrn von Secfenborf ftnb mir nie ju 0«i

fia^t gefommen, unb bi« jefct nio)t einmal b«m tarnen naob

befannt grwefen. XßoQfe ids frembe Originale für bie 25üb"*
bearbeiten , fo finb trrff!io>e Serie im Urberflufe in aDes
Sifrraturen vor^anben, feb mügte »errAeft feon , bie »erfebol«

lenen be« <$rrrn v. Sealenborf }u wipfen. Uebrigrn« bo
!lage iib wa^rbaft, ba| ein rprenwertbfr Kamt in feiner

tyrrfon niebt mit wtirbigerrn Qiefinnnngen »erbunben ifr,

al« bet Jen, unb vor|üg(icb b«r 1
Pureile iSeblug feinrr 3ln«

l«ige befanben. — 2BoQtt Cr von ber DarfteQung mtinrl
Stüde« (Seleaenhcit nrbmen, ba« feinige in Erinnerung
ju bringen, fo ^itte nur ganj wenig QJrfubl für Scbid«
iiebfut baju gebort, e« auf eine anflinbigere SBeife |u toun.

Senn blt Stüde br« *>rn. von Cecfenborf niebt urbanet

finb al« feine Sitten, fo nimmt e« mico niebt JPunber,

bag bi* »ubnen fie nidjt barfteDen, unb ba» ^ubfifum gt
nid>t lefen will. fBien beu 12. <D?ap 1829.

3- grepbrrr von 3«bli^

Mon 1^ 1 1 * eä Dofi uub 9tatioual<tpeattr.

OTiltwod) ben 24. 3»i>P- D,p Gilberfcblange. ^>an<

lomime in 2 Seien, vom t. SaDetmeiffer *orf*el;.

Srrptag ben 26. 3unp. 3 uUr.t (S^far. Xrauer»

fpiel in 5 Beten , nao) Sb<af*«pear< frep bearbeitet von Dn
Sriebridj 3örfler.

BrtgcFomittrnc 3'tmbc.
Den 19. 3<>np, {&. 4>abn.) Oraf Keicbenftein, v.

9tegen«burg. OTajcr ». Düben, v. Stralfunb. fiift unb
Doberit, 4>offö>aufpieIer v. Stuttgart. (0. Äreuj.) 95on»
fet, Äfm. v. «Dtatnbernbeira- (QJ. Stern ) QJrifin (Slarenja

von Verpc, v. fionbon.

Den 20. 3nnp: (C5. J?>irfeb.) SRoreau, 3lrd>itrft ».

Pari*. Popp, 2irel)trefr v. »ttiparP. SSeubin, flego--

tiant » $ari«. (& ^abn.) v. Ufte ei, Mentrrung«ratb ».

3ür<b. öbenbabet Hauptmann v.Qügli- Jtr&mcr, Sürger«

meifier v. 2lu.;*burg. (S.abler.) Äie«, Äfm. V. Sebwein»

furt. See dm an, Äfm. v. (Slberfelb- {&. Äreni.) prr*
ni^er, (ön- l'anbgeria)t«affe(for v. 3rlebberg. Dorfo),
fön. Ärei«! u. Sfa&igrricbdSeffijiant v. Ilmberg. (0. Stern.)

&ög, fön. Canbricbter v. (Sbertberg.

Den2i.3unp- (
f'. ^irf4> ) 2Biegner, f. preug. ge«

beimer Sefretir v. Berlin. Profrffor Ipiefc, Sefretir

ber f. afabemie ber fo)önen Äünjle in Aopenpagen.

© e fi 0 c b e n

:

21m 1. 3ur.o b. 3. ber quiefr. Caubgeriebt«affeffor I3e*

nebift ^e(t jii 3ug«burg, unb Georg Seingartner,
2tppetlatioii«gerirbl«.^auemeif)er ju Straubing.

3»m 12. 3unp ber quiefc. appfnation«geria)t»<ÄanjelIift

3ob- (üottfr. Sd)ärtl ju Weuburg.
Den 19. 3»ng. Älement {>e{enader, quiefc. f. ge<

beimer Staat«ara)iv«<^eglflrator, 75 3- alt, an ürberver«

pirtung.

Den 20. 3""P' TOaria Sammerj, f. Hauptmann*«
toebter , 11 3- alt, an Uungenvereiterung.

Den 21. 3un.?. <5va Sabina (Sbenb^ö), f. 3inanj»

«D(inift«rtal.Setreiar«gatliii, 53 3- a", an Oerrtterung b«
Bungen.

in eben, (n lex filtrrartfcb < artifHfeben 2lnfla(t ber 3. ü. «otta'feben ©uo>banb(ung.
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t>«e öffentliche Cefcen in X)flitfd)latib, mit vorjüfllirter 5Kncfftcf)t auf Eapern.

SRunu 176. 25. 3"«» 1829.

*£a* baurrndjf Öolfeblatt in 2C ü r j t u t g ,

Aber ben neuen ©«^ulplan.

Drittel ?(uffji-, SriaMuf.

Hufer bem Kealunterricbt perraigt 6er Verfallet bie

@ e 16 f: j n 1 1 q f e i t be« Unterricht« im "jDeurfcben.

3^in (Int) tif Vorlegungen be« planet |um Qejmfe

beäfcl r i nid>t ^inreiebenb, „befonber* ijt e« bem beute

feben Patrioten auffaflenb, bie beutfdje ©pradje nirt)t

ftlbfiftanbig !-cr,iuf jeboben jh feben" fagt rc 3. 325.

2Ceun Anleitung jur Orthographie .
jum riibtigrn H.-.i.

bruefe mit t^ejirbung auf eine beutfebe ©rammatif, bie

bem Schüler immer jur {>anb feou fotl, angeorbnet

wies . fo beforgt er, ba nicht lugleicb „jufammenbängen*

ber Cebroortrag über bie beutfebe ©rammatif* grbal:

ten werben fotl, bag ba« alte ©ebrrrben ber Verfcwtn«

nig be« 2>cutfcben nicht grünblicb werbe gebellt werben,

ebne |ii bebenfcn , baß eS tro{ alle« frübern Unterriebt«

biefer Tlrt nicht grünblicb gebeilt würbe. «Da« ©ebre«

eben n>irb a(fo wohl anber«wo feinen 2ip haben, al«

wo man ihn iu.tt, unb bued) anbere Littel \u bebeu

fenn, at« bie er angemenbet wünfebt. *?Bir werben,

htm e« S. 326, ba e« ein Vorurteil ijt, baß man
bureb ba* Cateinifcbe erjt in ber TOutterfpracbe feft

«erbe , »ietleicbt fogenannte gute Catelner ober ©riechen

erbaltrn, welche aber ibre OTutterfpracbe nicht richtig

febreiben fönnen, bie fid) tuit weniger fieiebtigfeit im

münblicben unb febriftlicben Vortrag bewegen, beren

<j)eriobeubau an bie lateinifebe Sprache erinnert, bie

über bie grieebifeben Dialefte unb beren 2lu«fpracbe ge:

(ebrte Hbbanblungen febreiben, beren Uutbrucf in ber

2Rutterfpracbc bagegen 3cugnig oon ihrer Vernacbtäjji:

gung giebt." — 2>ann ruft er au« : „3n einem b e u t-

feben unb eonftitutionellen Staate ift ba« Stiu

bieren ber Ucutterfpracbe nicht frlbftfidnbig berau«gebo=

ben, bie Jortfcbritte im Üateitt allein ober im ©rieebi«

feben werben a(« prei«ioürbig anerkannt, auf bie jene

betreffenben erijrungrn wirb, fo wie auf anbere Cebrs

gegenflänbe bep «Prüfung brr üebrer feine befonbere

3tüd>ticbt genommen, al« wenn man mit Gattin unb

©riedjifcb bureb bie «iBelt geben tonnte! biefe« grfebiebt

in einem Canbe, an einer Hnftalf, wo e« bo$ barauf
anfömmt, ©eijHicbe, Veamte, 2Ragijtrat«perfonen, «De«

putirte unb anbere porjubilben, welken bie ©abe ber 3tebe

in ©djrift obtr im lebenbigen iZBorte ein uncrldöliitr«

SSebürfuiß ift."

SBir baben un« über bie {abtreiben unb frutbtbae

reu «Oorfebrungen be« «p(an« für bie beurf<be <3pracbe«

für bie Qilbung be« profaifeben unb poetiftben Vortrage«,

für ba« ®tubium ber beutfdjrn *
ßlaffiter, »on benen

tmep 3(bu(bib(iotpcfen verbeißen werben, über ben Huf«

trag an ben Vcbrer
. auf bie achnli.breit unb Verf^iies

benbeit ber altclaffifi$en unb beutfdjrn SBerFe befiimmt

binjui'. unb ba« 2tutiutn ber beutföen ja leiten,

enbticb über bie enge «Oerfnüpfung be« «Beutföen mit

bem altclaffifcben ©tubium in liefern statte jum Ibeil

febon früber ertlact . wo eö fl$ bapon banbelte, be«
„pateiotif^en" ©emerfuttgtn be« „jmSlflibrigen" 3<bul«

manne« ju begegnen, irelfber mit miferm «ZJerfaffrr

in gieieber Sefangcnbeit unb Sorge begriffen ijt. T>aJ
ber "Plan Seutfcbe aueb für ben münblicben unb ftbeift*

lieben Vortrag in ihrer ^utterfpraebe }u bilben ge«

meint war, barf beo ber 3ufammenfe|uing ber Com«
miffion au« Scannern, weldje wobl ebrn fo warm füe

ibr Vaterlanb füblen, wie fieb bier b,i« Vo(l«blatt au««

brürft, unb unter welken wir nur jwen SKeijter be«

beutf.1jen ©tnl« in «Profa unb «Poefie Je. o. "Stbel«

ling unb (?b. ». Sebent beroorbebtn, mit ^ejtimmt«

beit angenommen werben. SBenn fte fortneUrn Unter«

ridjt in ber bcutfrbcu ©rammatif jum meuigfirn für

übrrflüfjig aebtrten, unb burd) anbere Vorfebrungen,

al« burrb ibn, fieberer unb bejtimmter jü bem gewünfeb«

ten 3i<*I »u fommen bofften, fo baben fie frewli* oiele

„©ei|1lict)e, Veamte, OTagiftrat«perfonen unb Deputirte"

gegen fieb, welrbe be« «jDeutfitcn fafi fo wenig märbtig

finb , wie be« ©rietbifeben , unb a(fo nicht in ©efabc
fommen, einen {>eQeni«mu« ibrem Srutfd) brnjitmifcben,

für fid) aber loben fie bie (Srfabrung »on ber U n«

frudjtbarfelt eine« folebtn getrrnnten gramniatifcb

beutfeben Unterricht« unb bie Urierjengung oitler prae«

tifeber ©ebutmänner, bag wie bie ©ibule fieb im Mü«

gemeiuen $tbt, wie ber ©eiff ernfler ©tnbien in fie
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einfrort unb ttt Unterria)t mit »ebarrlicfcfeit , ©rünb>

liebfeit unb ©efepmaef gegeben wirb, tr aud) bie für

ba« Stubiura br« DeurfAen getroffenen Hnftalten be(e<

ben unb julefct ben Stol in ber OTutterfpradje al«

bie »lütbe griffiger Srtrfung unb »Übung entfalten

roirb.

«Der SJerfaffer fdjelnt ba« Catein unb ©riecpifAe

,

binter benen er eben immer nur bie Spracprn, bie ©ia«

Irrte ober gar bir Kccente fiebt, ju biefera 3mecf roeit

»on ficb ju mrifen; inbeffen ift ein frueptbarr« Stubium

biefer Spraken, roelcbe« mit ben erfhn OTuflern be«

Stpl« unb be« Mu«beucf« pertraut madjt, nifpt fo ju

«radjtrn, mir er, tiefe« oertrauten Umgang« offenbar

entbebrenb , ju glauben febeiut. TOI» tonnen bie Satte

•urdj frin eigene« »eofpiel beutlid) maeben.

{Derjenige, rorlcbrr feine 3«genb in beut erfpriefüi:

eben Stubium ber clafflfcben Citeratur, ivie r« ber

"plan }u grünben beregnet ift, Muqrt«r..i*t
, babureb

aber in jenen Wuftern fein ttrtbeii für ba« Wicbtigr bc«

}lu«brurf4 unb ba« S*6ne ber 3ortn gebilbet bat,

roirb ni.tr föreiben, ivie Im er ber SBiberfacbrr feinet

»ilbung ). ». gleitb }u Aufrage biefe« tfuffape«:

„3n ber Ärone ber Hegeuten gldnjt ein Stein von

inbalt«rricber »ebeutung, er bejeidmet ba« fepöne Hedjt,

aber aud) bie fdjrorre
>

?-l-..l:t berfelben, für bie pbpfi«

febe, geizige unb moralijcpe Grfrarfung ber ibnen am
»ertrauten Golfer, befonber« in ben beranmarbfenben

Generationen, mit umfiefctiger 23ri«beit ju forgrn."

3bm mirb umnogliä) fepn, einen gldnjrnben
Stein ja benfen, ber eine inpalt«rridjc »eben:
tung babe , noa> weniger, ivie ein Stein, märe e«

aud) ein Diamant, ein febone« Strebt unb eine febwe;

re tyfliebt bejeiebnen tönne, ober loa« eine Sorge in

ben &eratimad;fenben (Generationen frp, unb er mirb

biefe Gmbrponrn »on ©cbanfen, meiere mir füglidj un-

geboren nennen fönnen, mit einer TIrt »on Itbfdjeu

betraebten, gleid) i»"«" 5<blgeburtrn , berrn ungrbeurr;

liebe (»eftalten man jur »ejrid;nung brr Hbart in ©ein*

rjeift aufpdngt. (?brn fo menig mirb er fia) brp ber

treffenben »ebörbt eine anbere benfen, al« eine,

bie etroa mit bem »ogen ober ber »üdjfe na>^ ber

Sdjeibe fibiefft, au* nidjt faffen , mie tiactj S. 327

in ©o«lar eine »ürgerfdjule unter ©ebeibeu ge

grünbet mürbe, e« feo beim rtma, bafi ba« ©ebeiben

in einer Itet oon ©Olbergen bep brr ©rünbung berfcl*

brn berabgefloiTcn feo. Wirb rr nun in berfelben Stelle

ju bem „leb enb igen" Spraebftubium fommrn, meU
cbe« jum tägrirben »ebürfniffe armorbrn, unb ju beul

lupu«, au« bem bie neuern Spracbni fcböpren,

fo mirb er friner SRotp podcnb« feinen Hat& miifen.

2)er SJrrfaifcr rietet unfrre Hufmcrffamfeit auf bie

Stänbeperrainmlung nnb ibre Heben. Stallte nun 3e«

manb gae fo granfam fron, einem folcben, ber uittrr

jenen Stubien unb Uebungen in bem ©arten ber STOus

fen erroueb«! »• "os purpiirfus soerelo na*citur liotlo,

Ignotus /«rrori, nnllo contusua uratro, quem mulcr-nt

Zrphyri, firin.it »ol , t-ducat imber, nur bie erfreu

»änbe oon ben »rebanblnngen berfelben ju feiner meit

tern »Übung in bie £anb ju geben, in meiere fo viele

im Uebrigen febr afbtung«mürbige ^)erfonen roetteiferab,

mie e« einer au«bräcft, „bie reifen nnb moblbemefft*

nen 3ru$te beutfeper 9trbe gefliftet,M biefelbeu aber mit
dbn(i$en unb n«a> benfmürbigrrn groben eine« etma«
abfrbeulicben Stol« rei<filia> gemürjt baben, fo Fann
jeber aberjeugt fepn, baff unfer 3ü>g(ing au« brn
Rainen ber Kfabemie ober au« ber Stoa brroorgrgant

gen unb in ber Pflege rinr« ^laton, Sopboffr« unb
Srmoftbene« ober »irgiliu« unb Gierro jur griffigen

©efunbbeit unb 3rif<i>r ermaa)frn, ba« 2llle« al« eine

barbarifgr VrriPÜberung von fiä) ffofjen mürbe. Offen»

bar batte bie Sommifilon bie Hoffnung auf fola)< 3ög<
linge unb ibre »Übung im Huge, al« fit barauf au«»

girng , baff ba« Stubiutn brr altclaffifrben Sprachen
unb ibrrr Citrraruren früp begonnen, ßarf grglirbrrt,

unb mit a^en münfcbeirtroertpen ©rmibrf^afttn rinr«

groffen öe"beiben« umgeben , ipm aber jug(eid) bie

beutfepe 3^ufe auf ba« innigffe perbunben mürbe. ®enn
ba«fe(be günfiige Oeflirn, mrlipr« bep (?ntjtebung be«

^)(an« über ibm leuchtete, feine (Vinfübrung unb Uu«;

fübnmg fortbaurrnb befd)eint, fo bürfen mir in ber Cr»

martuug Irbrn, au« ben ernrutru, grftiirften unb untre

ber pflege eine« jeht erfl mit ^Derrranen Q^rc unb »r>
lobnung umgebenen Cebrifaube« gepobeneu"Sö>nIen eine

3ugeub btroorgeben ju feben, bie beffer fenn mirb,
al« ibre 333trr. 3bt ift e« bann aueb vorbrbalten,

mit ber lautern ,,©abe ber 9tebe in Stbriften ober im
lebenbigen QBort" jenen gebcüigten Ort unfer« öffrntlit

eben Hecbte« ju fübnen, bce biJ jefjt nur ju oft oon

3Hrben mibe-bUIte, brren offenfunbige ©ebrrcbrn frpon

jept ben SJeejiänbigrn ein aergrruiff finb unb ibnen

felbft eine 23arnung fepn roerben.

Sorrefponbenj.
©rünflabt ben 9. 3imp.

3<t) oerariTe t:n erflen ^)fingfftng niebt. öanj 9tbein=

banertt ift alürflirb unb begei|iert. Um ^>ftngfrfonntag

um 2 übt jfanben mir fd>on auf unb fupren um 3 Übt
narb Stbefn 1 »oben bei in an bie ördnje , um brn

ffönij f utirig ju begrüfien. (?tn ©rünftäbter körben
foDte ibm ein ©ebirbt überreitpen, eine anbere 3ung :

frau ein Körbten mit Hofen, eine beitte ein Erbeben
mit Sirfdp cn, al« ben früben ßrfHiiigen br« 8anbr«;

anbere bren OTdfc.t.-i ber Königin rbrnfo, ©ebiebt,

Hofen unb SirfrbeW. QBir mufitrn brro Stunbrn mar«

trn, bi« ber Ä8nig enbli* fam. S« mar febr falte«

QBetter. «ber rerr t>ätte bennoeb niebt gerne grparrt?

(fnbli(b fam brr üQagrn: e« mar eine unbeftbreibli$e

»rivegung unter brr üftenge, baff icb fn)on aOein ba-

bureb ju innen! rrgriffrn mürbe. Wnf ber Srite be«

SEBagen«, mo ber S6nig faff, Ttan^tn 0«
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beut »on <S5t in) an er, bie «ürgermelfrer nnb übrigen

IBebörben; auf btr anbern ®ette bie 3jiib<ben; e« ma«

rtrt |roep EäJici »DU von bi(C binau«gefabren. (!«

war nid)t qut, baf man |u bcn <Dläba)en Wemanb ge»

{ItUt, Der um fte berura Orbnung pdtte balttn tonnen;

al« btr «Jagen frielt , betagte fla) aufS vom 8e(be brr

auf, baf bl« TOJbcben faf» erbrüeft mürben; fo baf ba«

eine berfelben, bie etwa« barreiepen magte, fafl in ben 3B j =

gen flieg unb mit fiebbaftigtelt in bie TOortr au«braa) : „34
iveif mir ni<bt ju Reifen, ia> roerbe gar }u febr geprellt."

bet König fab auf ber anbern Seite }uin Jenfter pin<

au«. <£ie Königin nabra ba« ibr beftimmte ©ebiept

bem einen «DJdbcben ab, bai fcbüdjtetn unb gerübrt ju

weinen begann unb rein SEBort oorbringrn tonnte. Dar.

auf (amen bie anbern 3»äbd)en mit ibrrn Kirfdjen: bie

Königin «-.hm benbe Rörbcpen unb (lief ben König an,

ber fi.-p f<bnell wenbete, feiner XJarrcicperin ba« ©ebiept

abnabm, freunbliä} mit ibr rebete unb fie fi>gte: w3fe

paben gemi§ reebt falt", worauf biefe erwfeberte „bie

Jreube erwärmt mla)." ©er König niefte ibr mebr«

mal iu unb roanbte fieb bann wieber ju feinem Seitfter.

Der 9ürgermeijter von 95 oben beim reifte ibm ban

auf einen golbenen 33ecper mit JBein unb frcbenjte i&n

mit ben QOorten: „(Sm. STOajeftät, ber ifl in Saoern

gemaebfen." Der König rief: „.'Um, auf ba« QBobl

aOer Sonera!" nnb leerte ben aanjen SBecprr. <üot

bem Xpore von Jranfentpal reifte man ipm aud) 3Bein;

ba foO er 9efagt paben: „®djenfen ®ie niebt »ott, icf>

bin ein Jreunb »om Ceertritifen." III« wir nan> 8«n<
fentbat tarnen, mar (fr febon fort. 3<b fanb anrb bort

1l.lt $ begeiftert über Seine £ulb. 3n Sranfentbal foD

ber ßmpfang fepr fd>ön gemefen fepn. Sranfentbal

mar bö<Pir gef^matfooU gefa)mücft; au4 in fcürtpeim

war ber Smpfang fa)ön unb fbinrcid). £ei König unb

bie Königin fpelften bort: »irr SDläbc&en bef Orte« be:

bleuten ba« Königliche «Paar, ©er König »erfpracb auä)

bitber }u fommen, boeb beiweifeln wir e«. QBcnn er

nieptfommt, bann muj ic& einmal nacb 9Jlüncpen, au<p

wenn 3f»r nic&t bort wäret, benn leb mug ipn noep«

einmal fepen. ®elbfi ber SJater (3pr wirft, wie febr

er an unferer rbeinifepen SJergangenbelt bangt), ber in

<Dür!beim ^n fab, faa.tr, er fcätte ipm bie £anb rei«

iben mögen, fo febr gefiele er ibm.u

Die Königin ijt febr ftpön , fie war aber etwa« ernfl,

wa« man oteUei<bt meniger grfunben pätte, wäre ber

König niept fo überau« freunblicb gemefen. <Dicfc am
frrorbrntliibc 3reunbIKt)feit be« König«, wel<be bie in:

nere Semegung über bie Eiebe feine« ?3olFr« wicberftrablte,

tonnte Fein ^>erj !alt laffen unb Utle« i|l barum in Wüp«
rung, greube unb Begeiferung.

05 e r i rf> r au« glora's 9{eicf;e.

3m botaniftyen ©arten blüben:

) 3m ©la«paufe: Acacia pugioniformi.i , Aeolnn-
thus suavi'5, Astelma Lracteatum, Ilcslcria melitti-

foJia, Cactus polyauthos, speciosus, stcllaris, Che-

nopodium Quinoa, Cistui algarriensit, Cylüta brac-
teosa, Dalea alopecuroides , Erodium in carnatum,
Gloxinia formosa, Hibiscus SabdariflTa , Ipomea cus-

pidata , hederacea , Iris curtopetala , Lantana inro-
lucrata, Lebretoni acoccinea, Logania latifolia, Me-
lam podium paludosum, Ne&embryaHthema pluri-

tn«, Oxalis vialacea, Pelargonium tricolor et vel.

sp. , Phaaeoltu mexicanua microcarpus , Plectran-
thus incanua . Pontederia cordata , Polygala myrti-
folia, Protea Levisanus, Psidium Cattleyanum, Rua-
selia multiflora, Sagittaria lancifolia, Salvia Boo-
siana, Senecio squarroaua , Tradeacantia discolor,

speciosa, Walthcria americana.
b) 3mfrrrjrn: AUium Moly, Stellfrianum , Ama-

ryllis formosissima, Anchusa ochioleuca, Anthcri-
cuin Liliago, ramosum, aulphurrum Arenaria aus-

triaca, larieifolia, liniflora , Asphodelus luteus, As-
trantia carniolica

, heterophylla , Athanianthia Me-
Üiioli, Calla palustris, Caupauula speciosa, Cent-
ranthus ruber, G;rastium incanum, tomentosum,
Convallaria v«rlicillata

, Corydolis fungo.nn , Crambe
aspera, Ferula sylratica, Galega orientalia, Gen-
tiana lutea, Geranium batrachioides, ibericum, Hie-
raciutn aurantiacum, Jris florentina, germanica,
grominca, halophjla, Pallasii, Pseudacorus, sarn-

bucina, Sibirien, sordida , variegata , xiphioides,

Juncus areticus, balticus, Lilium bulbiferurn, car-

niolicum, Catesbafi . pomponium , spectabile, 16-

tiuifolium, Luzula nivea, Muscari comosutn, Oro-
Im« lath>Toidos, Papaver bracteatum , orientaJe,

Paeonia sibirica, Podalyria australis, Potentilla at-

rosangninea , Salvia austriaca, nutans, patens , Sa-
nicula marylandica, Saxifraga longifolia, Silene

fimbriata , floccosa , maritima , quadridentata , vis-

co$a, Silcr aquilegifolium , Stalice sinuata, Thalic-

tra varia, thermopsis lanceolata, Valeriana Phu.
3n ber Umgegenb blühen: Achyropborus macula-

tus, Alchemilla alpina, Antl>cricum ramosum, Are-

naria polygonoides , Astrantia major , Bupleurutn
longifoliiitn , Butomus umbcllatus, Cardamine im«
patiens, Chaerophyllum anreum , Cirsium rivularc,

tuberosum, Cladium germanicum, Cotoneaster to-

mentosa, Diantbus superbus, Geranium palustre,

pyrenaicum, Gipsopbila repens. Gymnadenia cono-

psea, Hemerocallis flava, Hieracium succisaefolitim,

Hippuris vulgaris, Limiiu viseosum, Listera corda-

ta, ovata, Lonicera nigra, Luzula maxima , Me-
lampyrum cristatmit , nenr IMilium efTusum.

Moeltriugia viscosa , Öphrys arachniles, myodea,
Orcbis coriopbora . mascula , Peticularis Sccptrum
carolinuin, Platantbcra bifolia, Poa minor, flexuo-

sa, Polygonuin viviparum, Ranunculua polyanthe-

mus, llhamnus saxatilis, Rubus saxatilit, Spar-

ganium nalatis, Tamarix germanica, Thesium al-

pinum, montaimm, Trifolium alpestre,

UtricularU intermedia.

<
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Cprc-nif b f 6 tagt«.

(I. 3nUn>.)

TOüntptn btn 23. 3«np. IMefen TOorgen fenb man
ewf brm pirftgen ifraelitifcben Htieprnadrr ben ©etpfelfenfal

»feper buro) einen ^iffolenMuf. gelobter. $ppctponbrlr,
»tranfaff burtp außerorbentliebe eteinffbmerjen, foHen bU
Btranlaffung ju bitftm Cflbfimorbf gtwrfen ftpn.

Ol« prtufifebt etaafojtitung brricbtet: SDa bie ©er.
miplung br« 'prini«« «Bilpelm bor* bie Jlnfunft 3&rer
raiferf. »airfUirn, gtgtn bit ftüptrt ©t|timmung, beftbltuj

nigt iDorbrn Ifl, fo pattt tu Wn. baptr. 4>ff&ngrrin DOt.
e<t>t&,nn , bit ipr, laut amtliebtr ftaa)rio)t, tigru« ange<
tragrnr ^>;r:iur in ber 7$<ü ßr«t »2ignf« »on 4)openfiau<

fen. nicht mepr übernehmen tonnen. SDiefelbe bat inref,

vor btn aOtrpocpflrn $rrrfrpaftrn, im »riffen ©aale, am
Sermäbfungttagt bep nur tu ßonjfrtr ifcr großartig«* Xa<
(rnt auf* 5im« bargrtpan. 3m 17- 3unp gabSDfle. €cbecg<

nfr im Dprrnbauft bit Zgarpe im Srrpftbuttri. — ©it g«<

bacbfe Heilung fpricpt jl* über unfrrc Jtünfilcrin folgenber

maffen aal: ©Dr. tgaVfbntr b r n 6

1

r
tri« frine Singrrin,

bir g« bfiinnißippU« munbrrbare Äraft, |id) mit wenigen 16«
n«n btr ganjfn <2««t< |u bftnitptigtn , unb fit in (inen

3ufiaub |u vtrfefen f
wo Getiönbeio» 2Bapr(rit, Sittlia)>

Seit in uiiuTiii-nnlioyr öinigung unb IDrrfiJriing erftpei'

nrn, unb un* »<it über ba* rrprbrn, na* vir im gtrccpni

licpru Caufe be* 2tben« trsH alt bir 0rtnjf bt« Denren*
unb ömrfinben« bejrtcpnen. Corp würbe f r r bloße Ich

,

ob er gleitp mepr vrrmag al« bat bloß« 9B3ort, fo nirpt

wirfen, wenn SDDr. Ga>ta)na nicht burtp ihr trefflich«*

<5ptr( brn (Sinbrurf erboptr, unb wieberum tonnte btpbt«
mit)

i auoreieptn, wenn e* nicht mit urfptüng(ia)rm ©efübte
verbunben mar« obrr barai'f btnipfr.

Dtutfrplanb. Dit abgrorbnrtrn brr Stünbt bt«

$trjogtbum« Braunfcpwrig, brr Äammtrprrr »on Äraram
unb Dberpauptmann »on Äalm finö in JBtglfitung br*

Sanbfpnbifu« ju Jranffurt ringttrojfen, unb paben ba«
0rfu* brr etintr um auftrö>tpalfung brr »on brr »or«

munbfdjaftlicprn SRrglrrung rrtpriltrn Sanbfd)aft*orfeitung brp

brr poprn S5unb«*»«rfammlung eingrrwebr. ?Ran »rrnabm,
«r«. b«riog(td>r r-uroM-uidn mrrbr iwar ntdjt birfr Sanb»
tagtorbnung, mopl abrr bir alir Sanbfipaft«9«rfaffung, nai

rnrntiid» bir lanbftbaftliaVn Prltilrgirn «on 1770 anrrfrni

nrn. Our« rnlpallrn für bir 9tittergut*befifcrr rinr IRrngr

»on Sorrrd>trn, a(« |. 93. 3(bgabrni unb 3°Df"Pptit, pri>

»tlrgirten <8rrid>(tfianb, ^aitimonialgr ridjte u. f. n>. £iir

9iir(rrfd>dft viQ jrboa), nie glaubhaft »rrtaurrt, birfr 93ori

i'i-.ttr nio)t jurücfnnpfjngrn, fonbrrn brfiept barauf, mit
il;rrn Stitbürgrrn glria)r Baflrn ju tbrifrn, aua) Sbgrorb>
ttrtr au* brm SJürgrr > unb 95au(rn|tanbt in brn fianbr*.

»rtfammfungrn ju ÄoÜrgrn ju pabrn.

(?» 3lllil4N0.

)

9ng(anb. SBj» fipon virir rrmarfrt pabrn , nümli*,
baß förQington f«in jfabinrt bura> fOptg* »rrftirfrn n>rr<

br, grfAirht jrjt Öir O^tnrt Srarlrtt ift (Brurralprofu-

tator unb fiorb »oflpn, an Corb GUrnborougb« etrUr,
grbrtmrr 6irgribrn>aprrr grnortrn. Hian fann jrr.it rinrr

Srrrinigung brr grmafiigtrn Xorir« mit brn grmagigtrn

??f)ig* in «O» ^auptpunltrn tn innrtrn unb aulnartigrit

^olitifrntgrgrnfrptn, ba pa) bir iutrrfirn Zoxit* »on br»
gmafigtrn grtrrnnt pabrn. 6onb<rbar grnug abrr prrbi«

gm |f|t 3ritfa)riftrn , wir bat Duartrrlp > Xr»ir», M
bi«brr fiel* für ein Organ tet TOiniflfrium* unb brrXorir*
galt, unablafig: aQt »ürgfr!to>rn unb politifrprn 3nßitu«
tionrn (9rofbrittannirnt müftrn mrpr obrr minbrr mebtfU
lirt, unb ein« unfrrpwiDigr »abifairrforra f6nn« nur buto>
rinr frrpmiUtgr grmafigtr Krform »rrmirbrn nnbra. Gin
frcniC-fifcbr» Statt fagt baprr: eo »rrfebaft bir Q«»a(t
brr Cingr in aOrm unb überall brn frepfinnigen 3bren baf
Uebergemicpt : Eerb Safllereagp fa)neibet fio) bir Xrplr ab,

mril er ipnen niept längrr mibrr(trben (ann ; Sanuing tritt

an feinr €t«ür, unb «rrfäßt Mr TOrinungrn frinrr 3u3<*&,
um 6übamrrira unb G)ro§brlttanRirn* ^anbrl |u rmanju
pirrn; naep frinrm 7ob< «ritt er bureb einra unverfipnli»

<pen 5 rinf rrfrtt, brr frinr 3ibminiflration bura> bie 3(ufi

^ebung ber Anra)tfa)aft brr irlinbifa)en Jtatpoltfen be(ria)<

net; enbliep »erlangt ba* O-uartrrlp: 5Je»le», fo langt ber

OertbelbigK btr alttn Cottrinrn unb 3nflitutiontn, 9ttfor<

men mit gebieteriftprm , ja faß brobmbem Sonr.
lürfrp. 3Der ifterreiepifepe !Brobad)trr rntpilt bir

33rria>tt über tneprrrr, am 18-, 19. u. 21 TOap »or ÖU
Iiftru, in »on SutfiQrn brr tär!tfä)rn ©rfa^ung,
vorgrfaDrnrn Orfetpte, in roelcpen bir lürfrn jrbrridt mit
SBerluft in bir 3eftung jurütfgeworfrn mürben. Cer (8rnr 5

rallirutenant XrafTonXfp, brr an brr 6pi(e be* ®eneta(>
(labe* ber ärmrt bie 5fÄ u"3 tecognofjirtr, erpielt bep efe

nem fürrbtrrlia>rn 3trttIIrrirfeurr, ba« bir Xürten auf bie

Recognofitrung macht»«
,

burcp rine Äuget eine XontufioR
an btr reepten ®a>u(trr, brfinbrt fta> jebotp ganj außer @tt
fanr. JDir eongrtoifrbtn Otaftttn, rotlrpt »on btn ruffifqtrt

©attrrirn irnfrit* brr Conau grworfrn rourbtn, »trurfaa)*

ttn am 21. 2Rap tintn !Branb in brr Statt, brr »on 11
Ubr 3brnb« bi* |um 3tnbruo>t bt« Xagt« bautrfr.

Ungttominrne Sreuibr.

Crn 21- 3unp. (<2. 3tbftr.) Jrau Oräfin ». «prri«
fing- i.O. Artu| ) Saron ®tramroi(, ». fBirn. Xpr>
rr» ». Oranbmaifon, von Jfoblenj. Saroneffe b'2tn>
bignp, »on önglbrunn. {& «irrn,) ^rofrffoc unb 3n«
fprftor ©imtnrr; SBill, ®tabtgrri*t«acirjfi|t, ». 3tf<paf«

frnburg. (0. Cttrn.) ». »aur.«Brt ittnftlb, Üituten.

v. 3lu4«burg.

t)rn 22. 3««p. (©. •{irfd?.) 35aron taubenpeim,
t. »ürtrmbrrg. ®taamri(}er ». Stuttgart, ©rifin ». Jt>o«

benberg, ». Stuttgart. (O. *apn.) ©tpropp, Äfm.
». 2lug«buig. TOajor ». 93 1 (an btr. (3. Äblrr.) ^rof-
<2cbrurr, ». Äoprnpaatn. SSaron Otto »• 0o>6nau»
HJrpr, »on ©rpr in Oabtn. Jrpr. ». Qlria>rnjltin,
auf 3rtiburg. (©. Ärruj.) «ofratp Cr SRaint r, »on
eanb«t)ut.

0 e it t> r b e n :

Otn 4- 3«np. Ott Ktntamltbott (Simon 9Bagn«t '

ju Silfpofen.

Den 6. 3"nn. 3DtrXrei*> unb ©tabtgtricptlfcprtibtt

3ob. 93apt. <S(,rnpofrr {U Straubing.

TOtitntptn, in btr t.trranjd? . .1; ttflifrhen JinfUlt ber 3.0. tfotta'fcbfn «urbpanblung.
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33 a t 3 ii'l a n k
g i n X a g t I a t t

für

tort öffentliche ficfcen in ^futfälanfe, mit vorsügltdier Wncffid)t «af Tawern.

^unu 177. 26. 3««9 1829«

SJon ben XbeU«@le me ntt n nnfdrer
3 ««»•

Wenn tu3 2Befen bed übt« ebemald mtpr in bem
2Baffcnbiriift unb ber &errfd)afl übet eine grüßt» JaM
von SRannen unb Oebeudleuten, fo wie in brin 5i<rau6

fließenben belferen SBaffcnfcbm) für ben 2rt>wad)en beflanb;

fo fragt f»dj, worin bcfttbt ed beutigen lagt«? 3«frt

XIX. 3abrbunbert, nacbbrm'bad Pebenfoftem fo bebeu»

trabe SWobificationcn erlitten bat, baß ber Übel ald

Korps ber tOafaden nirbt mebr toie ein erblichet SRilis

tärftanb bed febend&rrrn betrachtet werben Faun
,
nad)«

ben bie alte GHitSbec-licbFrit gebrochen würbe, obne

burd) eine beffere neue erfept werben §u frpn; unb enbs

Cid» naepbem bad Rrpräfentatio > Softem f.-.-i iiberafl

9)trfj|7ungtfnorm geworben ift '? ©ie Jrage Ift reine

muffige unb oerbtent bie HufmerffainFtit bed ©taatd»

manne« toie bed •TJolfdfreunbcd.

SDie (Sdjreier mögen verneinen, bad coiwentionede

fieb gefcbloiTeu ad)tcnbe tfbeldForpd mag ftrb bagegen

auftebntn, ungebinbert eutfteben uod> iuinier neue ttbeld;

Qamilien, befteben anbere als folebt fort, erlöfcbeu alte

längfl beflanbene. <So will ed bte Orbimng bet 9fai

tue. Dieß fugt bie ©ef4id)te aller 3eittn, bieg be*

(tätiget bie <K ituc bed 3Jlenfd)en unb bie immer bei

ftanbene Kerf.-biebenbeit ber fuMunarifdjcn GHücfd : unb
Sebent i TJerpältniffe unferer ©attung. 33crgeblicber

Äainpf biegegen. Die SBelle fleigt unb fällt, unb bie

tjjerfcbiebeubeit bec Stäube befielt burrb ben IBiüfn

©orte«, wie bad 9tegentenrtd)t ber Surften. <3o wie
bie angemeine Seenbeit bed ®taated feinedwegd in

t»er gefd)riebenen Ronftitution, foubern in ben ewigen

Snftitutioneti ibtt QJarantie finbet, fo bie eegltimität

in einer weifen naturgemäßen tfrifroFratie, b. b- in ben-.

jenigen ^erfotten unb «berbältniffen , luelrfje junJrbft unb
am innigilcn mit beu oorwaltenbeu 3ntereffen bed @taa»
ted oerbunben finb.

3ebe Samilie, bie in foleben ©erbältniiT« flcb be»

finbet, ift in fcejug auf biefed SJerbältniß legitim, ©rün.
bet fieb biefed Uerbältniß aber auf «efip\ ber fi<b fOfti

erbt unb ju ben ÖStaatdbcbürfniifen in größerem ?»afe

benttJgt, fo grönbet bieg ben bem SJolFe am faßlid)f!en

Hbel. ©leid)tt Stellung gilt ber gleite Flamen,

bie 3orm , bie Stanbed ÄeuiTerung mag fieb

n adj beut (Seifte ber 3eit.

Hlfo bleibt benn auä) ber Übel burd) biejenigen STOit«

tel bebingt unb gegeben, meldte größeren öinfluß unb

tbtiluabme an bem ©emeinroefen unb beiu Staatdbaud*

batt« gewäbren, [o wie bie OTöglid)Feit oerleiben, eine

größere jsbi von 9ttbemueufa)en ju uäbren ober fd;ü«

fleub |n oertreten.

Unb ba obne Unterfcbieb ade Stänbe an ben Hud«

gaben bed Staated, im 33erbältniß ju ibrem Untbcil

an bet Sfaffe bed National -. Gigentbuin« X^tii uebmen

foBeu, fo b«ßt «»f «nf«" 3eit angeweubet

nidif« anbere* alt:

2>ie größere ©teuerquote eined ®taatd =

bürgerd bebingt b«ut ju Jage benjenigen
böbern Stanbpunrt, ben mau Kbel nem
nen Fann. tiefer umfaßt alle rntioe>

bet fetbffftdnbtge (Stanbfcbaft übenbe
(bobte Übel) ober mit unmittelbarem
ZBablrecbt begabte 3>taatdbürger (nie«

berer 71be().

iBeo einer FonflitutiontH monard;ifcbeu Kcüräfcnta«

tiv < Dcrfaffung ( oon bet wir -61« fpred>en ) finb aber

®tanbfd>aft unb QBablrecbt wcftmlid>c Sebinguiu

gen unb SrforberniiTe bed (Staated.

©tanbfrbaft unb ÜBablretbt macbeti in einem

foI<btu alfo bad '20efen bed llbel-i aud, weil birfrt Stanb

bie ©ebingungen unb (?rforberni|Tc bed 2taatcä Octd

lebenbig in fid) oereinigen foD.

3ft bie burd) größeren Canbbefip gegebene 'Cerpflifbs

tung ju größerer &ttnttqt9tt eine bleiben? . fo f^litßt

fie f<bon einen fjftifdjen Übel ein, ber jeboeb erfl

burd) bie b>u)ugetretene 3anFtion bed Staatdobcrbaup«

ted bie flaatdrecbtlicbe UnerFennung erbält. 3ft fie aber

ihrer bebingenben Urfacbe nad) oetäubcrlid), wie ben

großem ©anbei, «DlanufaFturen ober anbercu 3nbuftrie.

3weigen, fo begrünbet fid) burd) ben Cinfluß unb bie SBid)«

tigFeit fo(d)en betriebe«. }ivar eine Mutabilität, wrlcbe

ben llbel bäupg oerbunFelt, abet bennod; von betn
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£taat*ober$aupt< fctm G tbafctl nur bann jugejäfclt n»tr<

ben foOte, wenn ein gemiffer berFömmliri) ober gefefc«

Ii* geforberter Steil trä firuernben Oc'f ca eine blei«

benbe, erbli*e 9?atar angenommen bat. £>enn fonfl

werben nur Segierben ofcne 2Jeaß unb Hegel erjeugt,

unb man rennt nur na* bem ma« (Selb rerbript, ba« om
(?nbe bcn einjigen Mbel, bie emsige iskrt ober llu«jeict>:

nung geroäbrcn mürbe. QBäbrenb biefe« Xeeibeu« aber

mangelte Hflen bie 3eit befiijen )u lernen. 91tr«

genb« in dir folibe 93oeforge für bie Seinigen, nirgrnb«

ein fl*ernber öebanFe für eine längere 3uFunft! «Die

öegtnwart würbe fomit ben Mo« in perfönlitbe 93er«

bältniiTe »erfunFenen unb concentrirten 3Benf*en Hlle«
merben.

3mar tann ein Canb nur bur* ben betrieb inbn«

flricQcr (Srmerbe unb bur* beren mögli*ft größte«

3tu«bebneu unb ©(üben IXeicbtbum ermerben. «Der

9lei*tbum Tann aber bo* nur mittelbare Jolge be<

crflen unb böfcecen Staatfljroerfe« ber äuiTercn unb in«

neren 3i*erbeit unb Jrenbeit fenn.

$>iefe ju ermerben unb ju er&altrn, merben inbef«

fen regelmäßige Abgaben unb Steuern geforbert, wel*e

bie Hudgaben be« Kriege« unb ber inneren Verwaltung

becfen follen. Sie Eattbctgentbümer baben babee in

allen Staaten, bie $anbe1öftaatcn unb reinen Hrijlo«

Fratirn abgere*net, ben erften Hbel von ich er au«ge«

ma*t; benn fte allein finb e«, »on melrben bie rege!«

mäßigen, fletig bleibenben Abgaben in bie Staat«FajTe

fliegen. Au* in uuferen 3eiten ift ber ©efty »on Üanb

bie einjige ffete ©eranlajfung \u brftimmten Abgaben

an ben Staatsanwalt geblieben, unb in fo ferne tjt

an benfelben ber ©egriff be« Abel* no* unabänberli*

ju Fnüpfcn. Aufter ben größeren barauf (aflenben re>

gelmäßigen Abgaben unb Steuern, ift e« no* ba« in

bie öligen faüenbe öranbiofe be« ©efiije« oon ©erg
unb Sbal, fein pbnfif.-be« ©erbunbeufeon mit ber emi«

gen 55elt«Orbnung, fein 3beilau4ma*en be* Staate«

felbff, bie Analogie feiner Verwaltung mit ber be*

Staate«, ber geringere 9Uij ber au« bemfclben fließen*

ben Rente, bie Unmögli*Feit ibn mit £au« unb £of
)u oerpflanjrn, ma« fi* ade« oereinigt, beu größeren

eanbiffigentbüiner unter bie 3abl ber ftaat*rr*tli*

•Solen oorsugSireife ju )äb(en, ibut na* Uerbältniß

unmittelbare« Sßablrertt ober felbftftänbige« Stimmen--

re*t ju oerleiben. «Der eanbbefifi unb Canbban ift

nämli* feinem SEBefen na* inenarAif*; er bilbet ein

f leine« 9tei*, regiert bur* ben Willen be« ©eftyer*

als be« Oberbaupte«, unb ben Dienir ber Untergebe:

nen al* ber öeftorAcnben , ber SAufbefobleuen, \n

Crnäbrenbcn. Daher brun au* ba« (Soangelium, ba«

ber «ober ber (MellfAaften if*i ba« «ei* immer«

iräprenb mit b<r länbliAen ijamilie oerglei*t.

3nbrtn bie neuere Staat«gewalt bie früber befreo;

ten größeren ttüter, bie in frlbfrjtänbiger Unabhängig«

Frit nur ju Mitterpfcrben ober jnr ^eerrSfolge oerpfli*«

tet grmefeit, einer ben übrigen (Sutern gleiten ©e«

fteuenmg }u untermerfen gtnBt^igt mar , bat fle gerabt
eben bamit ben Öefitjtm berfelben ein 6frbete<J Staat«»
bürgerreett, ben Hbel«jlanb unfere« 3a^r^unbrrt« gegr«

be«, weil fle mit ber größeren auferlegten Abgabe««
^erbinbli^rrtt }u Seflreitung be« @taat«bau«batttt,
ooOgültige« Sterbt ju größerem blreeten (Jinfluß auf
benfelben, al« re*t(i»e unan«b(eibli*e Jdg« baoon,

ertbeilt ^aben muß.
Somit feben mir benn, baß M> bie bebingenben

Urfatben be« lltcls. im Qergleicfe. mit ebemal«, nur ib»

rrr üDirFung, Teine«meg« bem fffiefen nacb. geänbert

babe«. «uägejeiebnete Äenntniffe nnb »elebrfamreit,

böserer Staat«, unb «Militär « ©ienff ,
große -SanbeM-

Unternebmungen unb ba« fJearionalocrmögen forbernbe

3nbuftric u. f. m. begrünben, mie f*on gtfagt, ein

eigentümliche« , mehr perfönlicbe« aber nirbt menigee
glän^enbe« ^eroorragen, ba« ber Staat febr ju be«

rütfftrbtigen bat, meil e« mit feinem ÜBobl unb TXciA«

thimi in nä<t)jter Qerbinbung ftebt.

Qnbeffen geboren tiefe )(otabilitäten niebt eigentlid)

iit bie Satbyegorir be« Kbel«, menn fie gleirb in ber

neueren .>it bäufig baju gejablt morben flnb.

Ce^tcre befonber« oerbaltrn flet) junt Vbei mir bie

©eioerfe }um tOaurenfiaiib. CDer ^bel ifi ndmltd) ein

böberer* Sauernflanb, ein Jf>croorrageu, ba« gleia)

ibm ein bleibe nbe« , an ben G)runb unb ©oben unb
an bie nämlirbe Safiö C^efnüpfte« ifi , mel<tie bem Staat
fein Pntftcben gegeben bat. 3ft»e« anbere ^eroorragen
ber (Semerbe aber ijl unb bleibt ein na* 3tit unb Um«
llätiben DeränOeriicbe«, H3e*fc(nbe«.

Sie Wff*iibte ber (Jiitflebung be« Staate« if) jugteid)

bie ber (?iit|tebuiiA be« ?(bcl« unb ber Stanbf*aft.
Jtcin ben'irci (Slrifbuiß für tiefe benben integriren«

beu Siemente be* Stjatcnlel>enä, melcbe benbe oon ei--

ner weifen Jtegterung in ibrem 2Pefcn berücfftfttigt, be«

febüpt unb erbalten werten follen, 0(1 ba«, melcbe*

un« bie 3ntegr.il.5te4mung in ibren donjlanten unb
"Deränberlicbeu an bie (?anb gibt.

3* f*üeße mit ber ©nnerFung, baß ber Ube! ben

ÜCflieningrn in einem gauj anbern Ci*te erfebeint, al«

bem ^)i|toriFer. 5ür ben Staat gibt efl nämlicti weber ri«

neu alten, no* einen neuen Übel, fonbern nur eineu

lebenbigeu oier tobten. 2Benn glei* ber'feit 3<>br«

bunberten flaat*re*flicb lebeubc ber cblere bleibt,

fo iit bort) ber eben erft erjirbrnbe niebt meuiger be«

rrtcFi.cbtigung«ioertb, unb ba wo Mbel* ffigenf*af;eit

lebenbig geioorben, n>o fie fi* al* fol*e au«gefprocbeu

baben, ba ifF ber 5T3ei«b*it ber Regierungen augemef«

fen, unb bem geineinen .Vir.cn entfpre*enb, ben al«

fo leben loirFli* erFamttrn 2lbel |ii fanFtioniren, ibn

in ber b«Foiumli<bfu Jorm in bie Staat*mafdjine tbäi

tig eiujufübreii.

Rieben bleibt niebt au«gef*loiTen , baß eine 3abr<
bunberte alte, bitfpriubr llbcl« « 7(nerFenming bie Tlbel««

6brr fortioäbrrnb begrünbet balte, wenn gleirb bie be«
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bingtnben Wittel für ben politifcben Ht>«f«franb aufge»

bört baben mit btrftlbtn cetbunbtn ju fepn.

2>it* finbet itbo<fc uubr in Sejiebung auf eint aB«

armeine, gültige Konvention al« in Sejiebung auf ben

©taat flatt, ber al« folget nur einen politifcbtn Hbtl

aneefennen fann, aufgenommen in fo weit befonbece öt«

ftpgebung, JJertommen ober Stiftungen bet Sorfabrtn

bim ©tfalrdjt« Hbtl an unb füe ftcb, bcfonbere We.tte

unb Stoorjugungtn einräumen.

Unfer rbc inifwer ZBein mnnbete ibm »ortrrfftidi.

1113 man ibm beom Ctinjleigen in ben 3Bagen nod) tU
neu *bfcbfeb«trunf reichte, fagte er Ucpelnb: Mba« wirb
}u Biel.«

G$rontf br« Tage«.

Gorrefponbenj.
©rünftabt b. 15 3unp.

(Seilern mar (Srünftabt burcb-brn Stfueb be* 86«

nig« unb ber Königin wabrbaft beglürft. 3S>r Fönnt

(Sucb uiibt oorflellen, mit ivclcbein (Sntbufia«mu« fie

biee unb auf ibrer ganjen Weife im Wpeinfreife übetaU

aufgenommen mueben. ©it ganje oorige QBo*t mürbe

gearbeitet, um «rünftabt au«jufo>mücfcn. Hüe £äu«

fer waren mit Slumens ober Caubgewinben bebangen

unb SJtaibäiime waren vor ben Käufern geflecft. (Sin

Wann ( ber Särfer @te(n ) befam Feine SRanen tnebr,

ba tief er auf feinen liefer, bolte fieb brep Kirfcbbäume

fammt ben Scücbten, bie grün unb rötblicb baran b»««

gen unb fleflte fie »or feiner .&au«tbüre auf. Unfer

Stäbtcpen fab reibt freunblicb au« unb befonber« um
fere enge «Reugaffe mar mie ein £ain anjufeben. flu«

jebem £aufc mebte roenigften« eine blau unb weifie

Sabne. ©et König afj b'rr ju .'.Wittag im £aufe ber

<$rau Seefet in ber 3afob«ltijr. (Dir Beamten unb blau,

unb. weif gefleibete OTäbcben tmpftengen ibn. (Sine

3ungfrau überreiebte bem Könige, eine anbrre ber Kö>

night ein <Scbi<bt. Senbt OTäbrbtn mufjten aueb ben

ber Safel mit noeb fünf ©ebülftnnen aufwarten unb

»trriebteten ihr (Sbrenamt mit oielem Hnftanbe. 95e:

fonber« eine« ber SOTäoAen jog be« König« llufmerf*

fatnfeit auf ftcb, mtldje ir>c reidjlicfje« unb geträufelte«

£aar, ba« oorn ein Scpmeljbanb bieit, in febönen Co=

efen über Schultern unb matten batte brrunter wallen

laden. AI« ber König in ben Saal trat, fragte er fie,

wie fie bitfe. — fa9'' D« König, ba« ifl |a ein

altbeutfcber 9camt unb Sie baben aueb ganj altbtut:

f<be« #aar. So oft fit aber ben bet Aufwartung in

bie Stabe be« König« tarn, fagte er, „ganj altbeutfcb"

unb ju ben Herren feine« (Sefolge« fagte er glcicbfall«

„SebcnSie, ganj altbrutfcb." Cr forberte oon biefetn

SDMbcbcn cm rn Teller öeinüfc unb fagte , al« fie e«

ibm renbte: „3<b bin mit meiner Sebienung febr ju>

frieben, Srfle" — Die Königin" ifl eine f*öne Rrau

unb ben aller SESürbc fo inilb; ber König gefällt (Sinem

bureb fein lebbafte« freunblicbe« Auge unb 2Befen. 3*
fianb wäbrrub ber ganjen lafel Reiben gegenüber, ber

Saal war gebräugt voll OTenfcben, fo ba§ bie tafel

fafl ganj umringt war. Der König gab nidjt ju, ba6

man bie Ceute jurüffbrängte, fo b'iß r« >pm aueb l TOajeflSt mitten untre ben ^ulHgungcn eine« freiibetemtFu

(1. 3»UiU.)

Oer ©raf Alme » OTapoleon jjrancoi« Crouet b^örlon

bat »on bem Könige von Jronf .-n* (na<bc<en am 19. b. TO.

rrfa)ienenen @efe$blatt) bie Örlaubnig erbalten, in ben Dien*

ften Sr. TOajeftat be« König« von Sägern ju bleiben

,

unbefd)abet feinee 9tea)fe uitb (Sigenfa^aften a« frangofifrber

t&ürger, torlose et verloren ba(te, meil et ebne <9enebmi<

gung be« König« von Sranfreia) in frembe Cienfte getrei

ten war.

Oer Sölbnet 3ob. Eanberee ia 3Qaemi«rieb (im Ober
Oonaufeelfe, 8bg. TOinbelbeim) \)ai bep Umarabung feine»

©arten« einen fleinen lopf mit tDlunjen gefunben, treibe

au« 100 ganj gleiten ©türfen (ogeuanntee IBrafteafen ober

^epfmünjen, au« bee 3eit ber ^obenflaufen befteben; bann

au» 700 <2'üdtn ganjee ©ilberpfenninge, fogenannter JBinble«

Pfenninge, mit ber emporgeri<btffen ©ibwörbanbbe» TOünj«

meifier«, namlicb für (Sinbaltung von €a)rot unb Korn
bep 93erlnft ber i)anb, geprägt.

"Sit ba» TOonument )u 3Qi(feI«ba<b finb al« »eitere

Septräge eingegangen : 93on bem 2bg. Kdngeneberg 10 ff.

27 lt., von bentBürgern bee ©labt CiDingen 16 fl- 21 tr.,

von bem tönigllcben Stentbeamten 9ian«bad)er in Sanbau

10 (I. 48 tr., vom Oelanate Kamm 13 fl., vom Kentamte
Stegen 30. ft 1 fr., von bem iten SanbwebrbataiQon 2Rem>
mingrn 11 fl. 33 fr , vom 6bg. Oberborf iö fl. 15 fr.

,

vom Oifi}ierforp« be« Canbioebr Äegimeni« Samberg 31 ff.,

von bem $errf<baft«geri<bte .fiobfiufcbau 18 ff 30 fr , von
bem fibg. Qberiberg von ben f. Beamten, Pfarrer unb 8eb«

rem 47 fl. 36 fr.; vom 8bg. Ommenftabt 29 fl. 46 fr.,

vom fibg. 'pfarrfirdjen, al» Septrag be» f Sanbritbler«

,

5tentbramfen unb @rri<bl«arjtr« 15 ff. , von bem boa>n>üc<

bigfien J^cn. ßriblf(bof in Samberg, $r»Pb<rrn v grauen.-

berg, 66 ff., au§erbem noib 34 fl. l fr. von "Privaten

in fletneeen Septeägen.

©peoee ben 16. 3»np. 3(m 10. 3u"P baffen bie

23orfi<b«im»rn be« biffigen Srauenvereinr» bie Cbre, 3b'
rer SRajeftät ber Königin bie Stafufen bee Unflalt iu über«

reieben, rcetdje ber Sereln gefliffet bat. unb in ipel^er 36 arme
TOabcbrn 9?abrung, Setleibung unb Unterria)t erpalten. Ttit

J^ulb unb ©üte vernabm bie eble ^urfliii , mt ©peper»
grauen unb Söcbter für bie '.'^pplfartp biefec armen Kinbcr

ju tbun fortfabrtn , unb übergab ben ^inbrn ber Oorffe»

berinnen bie ©umme von 100 ff , um fie ju ,i:.,.t,'iii f<böi

nen 3»etfe ju verroenben. Oiefe ©umme ift ber piefigen

©partaffe übergeben reorben, unb bat bie Srfiimuuuig er<

balten , bie ©runblage eine« Kapital« |n bilben, bat burtb

weife Gefparungen bep ber Serwaltung bei 3n|iirut«, bann

aber au<b bura) ben 38obltbatigfeii«ünn ber tSinmopner

©pener» (1(b vermebren , nnb ein ewige« üenfmal ber lan«

be«mütteeli(ben Siebt unb Sorafall fepn wirb, n>(14e 3l'«
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am SBotfef aucb ber bürftigrn 3«genb unfern ©fabt |tt>

jeroenbet hir.

Deutfebfanb. 3m 17. b. ÜJt fanb |u Berlin bat

erfle große «pferbercnuen (!att, melcbef von bem »errin für

9>feebeincbt nnb ^fcrbebreffur in brn prrußifrben Staaten

veeanflaltet morbrn n>ar. Der it&nig , bie Äaifcrln von
Stußlanb, bie ;vmfen unb "Ptlnjefrinen p<# Raufet »Pfen»

fen bem Seüe b«jj. — 2(u* Defterrcip): 2lm 8- 3"»P fl
If "3

in $rag bat h""bertiabrige 3ttbc(frft ber $eiligfprecbung

bef bebmifcben Canbefpafronrf 3°b*nn von SRepnmul vor

fi<b. inbacbfige $ilgrimmr au« aQen Äreifen Bfcbment,
aber breoßig Bifcbcfe unb foufiige pftprrt ©eifllirbtett fan

brn fkf,i babep rin. — 3hif bem le|ten TOebarbi Jaiirinirfrf

ju 'pt'":h »arm bie greife brr SBoOe: fein einfcburige brr

(Srntnrr 60 — 80 fl-, mittelfein 42 — 50 fl. , jmepfeburige

SSintermpflr, feine 58 — 43 fl- , tttiitclfein 30 — 33 fl

SominerrpoUe feine, 3S — 38 ff-, mitte (feine 29— 32 fl-,

Bacffrr prbinärr ©intertvofJe 24 — 26 f.., SpmmermoQr
23 — 24 fl — 3n ber ftatfet cum 2. auf ben 5- 3"np
»urte ber in ber XapeOe auf ber Scpneelpppe im Kiefen«

gebirge mobnente SBirtp Sirbenbaar bureb eine CSrberfctMit-

terung au« bem Schlafe geweift. Die (Srfrbütterung er«

folgte ein jtveptc« unb cnblicb, ptiroijl fchmio>er, ein briti

trt 1D)a(< Die erfebroefenen Bewohner ber Äoppe eilten

in'« Zpaf hinunter. 3n «erblnbung mit ber örfebüttetung

ftanb unfireitig, baß bai SJineralmaffer im groffen «affin

{u TCarmbrunn febon am 2- 3uno früh feine Alarpelt »er«

Ipt, unb bagegen blau febimmernb unb moltigt mürbe.

(t. »*!«•».)

Sranlreicb. Die TOobilien bef gebloffe« 9Rafmat«

fen ffu& verweigert werben. Site Safraten nnb Diener
9?applron« bemühten ftch, irgenb etroaf au« bem Waa)laffe

ihre« äffen Sptrrn ju erftepen. SBieie ©egenftinbe mürben
von Oi-glanbern ankauft; ein »uprbett 3efepbinenf von
einer englifeben 8abp um 1500 Sranef. «ben fo tbeuet

vergifte man ein Heine» <J>crtrait «uonapartef alt Äon>
fnl. 3afi baf ganje TOotiliar ber «BiHiptpef, melcbe Wa.
poleon jum 2lrbeitf$immer biente, erflanb fein ehemaliger

Sefcctir SHenneval. TOan bemetfte barunter ein Heine*

gan« rinfad?e« trf*d>e« , auf melcbef ber Äaifer feine «riefe

unb anbere Schriften ju legen pflegte. OTan fab baran

noch bie unregelmäßigen Spuren bei Jebcrmcfferf , momit
Napoleon, wenn er in ©ebanten ba faß, Ginfcbnifte in bie

Iifcbplattr mad>te. Ter größte S^eil ber übrigen <Dteu«

brln, oen brnen man mit «rfiimmtpeit mngte, baß heb

92apoleon 1 er beMente, mürbe »an Oeneral (9ourgaub

um febr bebe greife eifletgert; eben fo bie ^)ortraif< be(

erflrn So be4 Oenerat r.'uiv unb tie ber Steide
von Sairp.

9liebrr(anbr. «5tn Tl>eif ber @tnben(en |u Snttio)

t^atfe fi* atrf Antrieb be« Kettpri entfdjioffen , eine üepui

tauen ein« il>ier Witte an beu Aonig |n freieren , um ipn

brn feiner letzten 3nn?efenrteit in 9üttio) (u bemiCIrammnen-

Allein in einer allaemeitien «erfjmmlung aOer Stubrnten

iruibe mit einer unael;euren •?t:::tmenmel»rbrit jebe Jlrt von

Tlibrrffe al« eine unjeiiige unb ungelegene Unfa>ktllcpfeit

verm»rfm. Cie ©erfammfung mürbe am ttnbe fp flurmif^,

baß man nur ncA bat faß einflimmige 0efo>re9 unterfebei«

ben ronnfe : 9ti4» ba van 2lbbreffe ! Äeine Äpmpftminie •

<8t Übt 4>(rr vpn Totfer I G» lebe bie ^reppeit be« Uiu
te triebt»: 2Brg mit bem SWiniflerium

!

Stuf ftnt. Der Jfaifer pat ben facbfifcfjen 3fr|t Jf>err<

mann mit ber (Srriebtting eine« pami ppatpife^en ÜRili«

tarfpitatv jn Xultftpin in ^obPlien, im $a.uptquariicT ber
(Sarben beauftragt, unb ti>n vpr ber ^anb auf ein 3Ab c
einen Oebalt von 25,000 Wubel 93anfo |ugeftcbert, unb über'

bieß noeb eine befonber« glinienbe «elcpnang, trenn ba«
Unternepmen gelinge.

@rieo>enIanb. 3n Srgp» pa6eu bie Zapfen ber

2lbgeprbncten für brn nattonäKongreß begonnen. Ca bie

allgemeine Meinung bapin gept, ben ^rifibenten felbfl^um
Repräfentanten ju reih Im, fo man biejenigen, rottete

anberer tStepnung maren, gemaltfam auf ber SBaptverfamm«
jung entfernt. Cer $rAfibent mürbe barauf einftimmig |um
«cif<reprifrntanten ernannt. 3» 9tapp(t bi 9tpmania unb
tröatvafta fiel bie IPapI gfeia>faD* auf ben ^>rifibenten. Wan
fagt, et fep ber 3meo? bet ^rifibenfen , buro> bie JJttfff

ut-I ber abgeorbnefen auf bem ftatipnalfpngrrffe bie (Sr<

tUrrnng abgeben ju laffen, baß fir außer Gtanb fepen, fiep

mit ben Angelegenheiten ber Station |u befe^iftigen , bevpc

bie Orinjeu (Brieebenlanb» beflimmf feftgefe(|t fepen. Darauf
fpfj ber ÄPngreß ben ^rifibenten bitten, feine SSermaltung

nao) ber bi«berigen 3lrt fortjufeben. — öeneral 3Ralfpn

unb Obrifl gatviec finb ju tDealta angelangt, mo fir >l>re

Duarantaine halten merben. S3pt iprer Abretfe auf OTorea

hatten fi* k«m piemontifeben ©rafen unb ^bifbetfenen ©an(a
Kpfa, M bem Orte, mp er 1825 fei, ein Denfmaf er«

tiebtet.

Jtmtrif z. Um 8. 2(pril ifl bie SnflaQirung be« (9e=

neralt ©uerrrro äff ^Prifibent vpn Slterifp vvr fto) gegan*

gen. >Die Stube ber J&aupfftabt blieb ungefiirf. 3uf meh =

rere vpn Cepntirten ber Staaten überreizte ?;brepen er«

toieberte er, ef fep fein fefler IBorfab, baf Slufblüben ber

9tepnblif burrb bie treurfte «eobaebtung ber CHefebe , bureb

Drbnung im Sinanjmefen unb 3to>tunt, für bie Staatfin«

fHtntipnen (U befördern. 3Die Sriebenfpralimiiiarten |mi>

fa>en Columbien unb 'Prru finb von beu ©eneralen Surre
unb Camar abgefrblpffen unb von «olivar gut geheißen

marben. Ole a>auplartifel brf «ertragef gepen babin, baß

Aplnmbien bie 3(ufbepnung erhalten foQe, rpelebe Wen ©ra»
naba im IRonate Augaft 1827 b Ji;£ ; baß bie Peruaner
innerhalb anberthafb 3<>hr'n ihre Sehufb (Spfumbien ab«

tragen unb für ihren Angriff auf ©uayaqull einen Schaben«

erfah vpn 150,000 Opflar'f jablen fallen, ©er Vtiffbent ber

vereinigten Staaten van «Rprbamerifa mirb jum Obmann
jtvifehen bepben »epublifen befiimmt.

öe jlorben:
Oen 13. 3uno. Oer Pfarrer Ganbituf Dietrich ju

Unterrammingen, 8aubgeeiehtf lürM;eim.

TO u neben, in rer üiterarifeb 1 2trtifltfeben Jlnftalt »er 3>©. «ttta'ftben «uo>hanblung.
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t>a« öffentlid;« £*en in EeutfdilanD, mit w0üölid;er SKätfffdSit auf kapern.

9?um. 178.
3"»9 1829«

U«bet bif gottfctjrttu bcr ©efffcflefcung
in ^)r<upcn.

Daß bie bilb'rtgen (bcfr^c in Greußen mitunter bin«

ter bcr 3cit iurücfgrblicbcn finb, unb einte neuen 9t e:

battion bebüefen, hat bcr in biefcin Staate für bat

SSejfere fo febr empfängliche Sinn febon lange cinge?

fehen. 58ereit« in bein publifation« patent jur Krimi

naUOrbnung vom tl. De|br. 1805 wart bemeeft, baß,

ba bie Kriminalort nutig pou 1717 orraltet, biefe neue

notbig geworben, unb baß fogar ba« erft feit 1794 ein:

geführte Strafgefefcbuch eiuer iKeoifion beburft hätte , ba

her man bereit« bamit befebäftigt wäre. Allein man wollte

biefen Codex repetitan prarlcc tioiiis recht gut unb voll:

fomuieu machen; baber mit ber Arbeit mebr al« ein

3 .ihr perfttieb, unb bie ßrcigniffe von 1806 bltfelbeu

ganj unterbrachen.

Greußen war bureb bie Stcfultate ber Kraft-- dtnU

wicfelung gefaDen, welche ben ftoft be« «Mittelalter«

gebrochen, unb inebr al« 50 TOiüionen Staat«büracr

um einen wahren iKpuarcbcn oerfammclt hatte, ftutt

baß oorber jwifeben betn ;ccben unb biefen üJlillio:

nen einige taufenb abcliebe Familien gefianben hatten,

welche merfl ihren 93ortbeiI, bann ben be« Staate«

unb natürlich julcpt ben biefer üRillioncn fugten.

Greußen tonnte nnr burrb gleiche Kraft: (Sntmirfe.'

(ung gerettet werben. Daher bie öefepgebung pon 1807

bi« 1809, bep welcher ber 3Uicb«frer»berr tun unb jum
Stein au« einem alten Dpnafteits&cfrblecbte, ber über

ben lanbfäßigen Ittel erbabrit mar , mib mehrere Si Hi-

lft- be« "ProfeiTor Krauß tbätig waren, bie meiflen« au«

beut SBürgerjtanbe erft fo lurje $tit im Hinte waren,

baß fic ber Scblenbrian be« £crfommeuö noch nicht

abgeflumpft hatte. 3n biefer «periobe woUte mau
Staatsbürger mit gleicfteii 9Ucbtcn, bie alle glcfrbe« 3n.-

tereiTe für ben SPfonarcbcn hätten, wie biefer e« für fle

bat. 3>' ber Harbrnbergifcben 'periote warb Anfang«

im Ungemeinen biefer <Sritnbf.i(i fejtgcbalten, wenn mau
äueb au« ber neuen Jormation be« ?Jcaltbcfcr Orten«

fab, baß bcr Abel eine gefcbloffene Kafte bleiben follte,

ber nicht, wie in ffnglanb auf SMajoraten beruht, unb

in ba« töolf iurüclfebrt, ou« bem et täglich, perporgebt,

ober ber in 9tußlanb bem SJertienfle allgemein geöffnet
Eft, wie »ur3eit ber Witter, wo Au«5eicbiiung ben Cbel»
mann marbte unb nicht ©eburt, wo gran| ber ttrffe erft
jum Wtter gefcblagen werben mußte, unb ber tapfere
Köhler Stitter werben lonnte.

8ür bie bamaligen Anficht« paßte aber biefer C?nr*
wiirf befl Kriminalrecbt« fo wenig, baß man nicht nur
benfelben auf« 9leue reoibirte, fonbecn auch eine ©erbefs
ferung 'ber gefammten ©efefcgebung befebtoß. Da Um
bie Kraft. Gntwicfelung ber ^retiijen im 3abre 1813
bajwifeben, unb man woUte bie ©rfabmngrn be« Huf.
cntbalt« in ber grembe unb befonber« ben bem geinbc
fflbil beiluden. Da« Sebürfniß naeb manrben neuen
ßin rieb tungen roarb immer bringenber. Hartenberg,
aueb bier al« Fcblua cunctatoi

, Zeitgewinn fuebenb'
benufte bie bamaligc Stimmung für bie franjöfifeben
<Xeebt«. 3nflitutfonen unb lenfte aüe Uufmcrffamreit auf
bie 9ted,>tflpfleö.e, ba e« bo* bauptfäcblicb orgenifeber
Q»efefe über «Derwaltuiig beburft bitte; befonber« aber
über tDerfaffung. g« iparb baber ein befonbere« 3ur
frijniiniileriutn für bie 9icoifion ter (»»efe^gebuug anges
oebnet. TlUein e« ging nach ein Paar 3abren ein, pbne
Spuren narbgelaffen $u baben. 3mmer fibwicriger loiir«
ben nun bie ©crbaltniße. 2J?.-.n iibcrjciigte fifb, baß,
wenn nur Staat«bürgrr im llUgemciucn fi<t> um ben
OTonarrbcn pereinigen, biefer jwar an TOaebt {imebmen
muß, bJiin aber gleid-jciüg bie rieleti abclirbcn Jamilicn,
welche pormgöiptife ju allen Stellen berufen fmb, al«
bie erften Stüfen bt« Staate«, jur «ntfquittit werben
würben. I>aber bie Sbtbeiluug ber ^ro»fniial«StJnbe
in brei> pcrfehiebcne Klaffen, unb bie bebeutenbe 35eafs
tion, welefic jeftt bie 'Jlnftcbtcn über G\efrfgebmig fo febe
Perdnbert haben.

?Beo bltfer notbipcnbigen SAonunj aflr« Uorhanbe«
nen iß e« wabrlieb ein febr febmierige« Uuternebmen,
ein neue« ©efefbud) ju rebigiren, ba Sanfenbe pon Wücfs
firbten haben ju nebuuMi finb.

Die litt tri Verfahren« t'f} fclg.'nbe. Der Stifffjj

SKinifler iff mit 12 aaflgtjficbBeten 3;iriffeu umgeben,
welchen bie pcrfchiebencti 8«»«*9» btr (Sefefgebung jus

getbcilt finb. Diefe bearbeiten mit Hülfe oon 12 an«

178
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bern jungem 3urijten ibr «Penfum bergeftalt, baß (It

ade SJorfchlage unb »efebmerben gegen ble bitM««o
©efebe au« ben vorbaubenen HUtn ertrabiren, unb bie

erforberlieben Oeebl ffcrungcn uorfeblagrn. Dad fonadj

neu rebigirte ©efe|> wirb brm iDIinljler unb ben 3m6l=

fen vorgetragen, wetcbe aber mir beeatbenbc Stimmen
baben. Sin befonberer 9anb entb4(t bie SRotioe bet

Hbänberung bet alten ©efepet. tttaebbem in bet SJMni»

fterialbrratbung jeber $aragrapp feftgeftent, unb bie

Abweichungen von bem erjten (Sntrourf in Confecenj«

9>rotofollen raotioirt ftnb, gebt allet an bat Staatf»

SOciniftrriuin.

Huf biefe (Seife ift ber allgemeine "heil bei ©traf«

reebtt beenbet. Die Kriminal > Orbnung ift im 3«fti|<

SRiniftcrium fertig unb an bat Staatt:3Rinijtrrium ab:

gegeben, nnb ber fpejiefle Xfytil bet Strafrecbtet beo

bem Duftig « OTinijlerium im Vortrag, unb ivirb birfen

Sommer fertig. Die «projeß « Orfenung war oon ben

SReoiforeit proieftirt, aber oon bem 3ii|it)minifter verwor^

fen loorben; babrr eine neue aufgearbeitet wirb. Dat
materielle Äedjt ift aud) in ber {>anb ber fteviforrn,

unb noeb niebt jura 3uftij : Sftinijtrrium gebracht.

Da auf biefe SBeife niebt nur bie allgemeinen ©runb«

fiBe, fonbern aud) jeber einjelne Safc in ben Gonfe«

tenien bet 3ufli}*S0riniitert ermogen toirb, fann biefe

Arbeit natürlich nur febr (angfam fortfdjreiten, um fo

mrnr, ba ber 5a(I eintreten fann, baß bureb bat 2Beg<

faden einet einjigen ©runbfapet ein auf biefe IBctfe

febon ganj rebigirtet öeff? unbrauchbar toirb ; wie

bieg bann fron mürbe, wenn bat Staat« « SRinific«

rium anberer TOeinung märe, ober menn biefe neuen

©efefce gar, wie man glaubt, vor ben Staattratfc fom<

tuen fönten.

Do* ba ber 3uf!ijmiiiifler ade 9Jerbä[tni|Je beobad)-.

tet bot, ift mobl ju hoffen, baß nicht viel mcftt an

biefer neuen 9tcbaction geänbert werben wirb; brfonbert

ba Feine anbere Vcrdnbcruuaen )u erwartru ftnb , alt

baß man oon bem Tüten weit mebr wirb beobebalten

wollen. ?äjh bat nämlich ben Staattratb burd> oier

Maitres de requel« verftärft, welche burdj ihre ©efin«

nungen für bie gute alte 3eit befannt finb, wo man
|u iebem Untergebenen noch ßr! fagte. Diefe werben

brm im Staattratbe noeb vorbanbenen Stamme aut ber

Schule bet ^ofeffor Ärauß unb ber $eriobe oon

Greußen« SJlotb bat ©egengemiebt balten. Demnach
fann man barauf rechnen, baß auf biefe SBeife erft in

4 bit 5 3abren bie neue preußifebe ©efepgebung vol«

lenbet feon wirb.

Ob aber bann nicht bie Anflehten unb bie ?,cit fld)

fo veretnbert hoben werben, baß wieber ein Codex re-

petttae praelection i
• erfoberlitb feon wirb, rubtint Schoo«

fe ber 3ufunft. Mein , ba bie ffrfabrung gejeigt bat,

baß ©efefce niebt für bie ffwigfeit gegeben werben, fon«

bern mit bem 3ortf<breitrn ber 3eit aueb ftetf fortfebrei;

ten muffen; fo foQte man eigcntlid) niebt fo viel 3eit

auf ble Bebaction ber Oefepe »eiiben. Napoleon be«

fabt, baf bie Oefe^e bamaU fdmmtlid) in

autgearteitet werben fpflten. 6« gefd>ab alfo. Unb
bod) finb biefe Oefe^e fo gut geworben, baß viele preuf*

ftfd)e 3nrtflrn nod) beute ber Sfteinung finb , man müffe
fie annebin en wie fie ftnb, ba fe einmal fertig, bie»

abee fobalb an fein (fnbe |u benfen wäre.

3um ©lürf ift ber 3u|ti}mini(ter ein fo woblmei-
neubee Sftiim von flaren 'an (litten, baß, wenn er nur
im Stanbe wdre, bie 9tebacrion bet ©efefe gan) tut«

beftbränft ju bewirten; fie ben 9rofaa aller Strebt*-«

bebürftigen baben würben. Sein praftifeber Sinn würbe
mehr bem 9ebürfniß entgegen fommen, alt ben wed)«

felnbrn 'X'iobet^corien von einer franj&fifcbeii 3 t| fti)tin>

riebtung unb aUen Qeubalverfaffung, wo et nur Herren
unb Snedjte gab; weld)en 3uftanb manebe nan> SWog»
lidjf cit berben |iifübr cn i»*t

6. 2B t i m a t i f ä) » r Sanbtag.
(5Befa)Iuf.)

(Sifenaa) ben 30. ÜRao.

Saft gewinnt et fogar bat TInfeben, alt woOte bat
3)ertraulicbfeittwefen in bem ©rabe bev unt überbaut

nebinen ,
baß an einen 3ort|i! 1 i :t }ur Oeffentlicbteit un<

ferer ftJnbifd)en Verbanblungen, ofme metdje biefclben

immer nur einen falben QBerrb baben, gar niebt mebr
ju benfen wäre. Srüber würbe bod) nod) bie f. g. <pro«

pofitionifdirift ben Sroffnung ber Stdnbe publidrt;

biefetmal ift et unterblieben unb wäbreub fonjt bie töe«

fanntmadpung ber SanbtagtprotofoQe gleid) naeb ben

er(trn Sipungen begann , fo bat man biefetmal SBoeben

lang bamit gejögert. ©at aber bat S*Iimmfte iß,

fo febeint eine gewiiTe Sdjeu oor ber Orffentlirbfeit un» •

ter bcn Stänben felbjl auffomtnen ju woOen; wenig«

ütivJ beutet barauf ein Hittrag bin, ben ju KOer 9r«

fremben ber $err ©eh. ijofratb Dr. (üben fleQte, in

ben 'protofoOrn bie 9camrn ber ftebner unb Hntrag*

fTcHer mrgitilaifen ; wenn gleid) biefer tfnrrag )iemlid>

allgemein verworfen würbe. Den unangenefimflen Sin«

brurf macben unftreitig bie Certraulicbreiten , wenn fie

auf bie finanziellen ©egenftänbe angewenbet werben;

unb aueb bieß gefdjap wdbrcnb biefet Canbtaget aber«

malt. So waren bie 27. unb bie 28-Si£ung, worin

bie Stegulirung bej (aubfcbaftlidjen Sd^ulbenwefent )ur

Spraebe fam, großtentbeilt vertraulicb unb bie Solge

baoon war, baß ibr 9tefu(tat, alt et im 'Publicum be«

fannt würbe, biefem ein palbet .-; .rhfcl blieb unb eine

mißbebagliebe Stimmung erregte. 9lid)t minber waren

bie 1826 abgebrochenen , iefit fortgcfr£tcn SERittbcilun«

gen über bie bitber imbefatint gebliebene Scbulb bet

©roßbrr)oa.tbumt oertrauliebe. 3d> glaube, baß bie

<Oertrauli>bfeitcn in finanjieOen Dingen , fofern biefclben

niebt Samilienfaebe t1i regierenben Sürften pnb, viel«

mebr bcn Staat unb bat Caub alt folcbe angeben,

nur üble Solgen naeb Heb lieben fönnen. ftein S>taat,

aueb nid;t ber Slcinfte ift, wie man wobl getban ^af,

mit Irgenb einem ^anblungtpaiife, unb wäre et bat
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gröftfre, }u vergleichen, trm t« nie angenehm fepn

lann, Jever« tic flchcitmlcti Blätter feinet Buchet vot«

|U|eigen. Sin $anb(ung«hau« fann unb barf in gemift

ftn Jjäflen unb oorübrrgehtnb einen Krebit in Vnfpruch

nehmen, ber übet feine beften Kräfte piLuujq,rbt. Sin

Staat fott bief nm fo icetiiger ba bie Saft« feine«

Jtrebite« immer eine breitere, juverlä&igere ift, al« in

genb ein £>anbel«hau« als fddjeä jemal« gewinnen lann.

Sur tiefe« ift brr (rßre Sthroerpunft feine« Krebit« nie

unabhängig von taufenb 3»läUigfeiten, bie (ich jeber

Berechnung tntjiebrn. 3ener r.'im ben Krebit im ©runbe

nur mit feiner Sriften) verlieren, ba ibm, fo lange er

etifUrt, 8anb unb Bolf jum unvertilgbarrn , fieb fterl

erneuenben Krrbitbrirf bienen, ber in Bein 2ttaa§e auf

höhtre Summen lautet, je beifer ba« Canb verwaltet,

je grfycr bie Stährigfelt, Betrirbfamfeit unb ba« 3»'
t tauen bt« Bolle« jur Berwaltung ijt. So ift ber

Staat einein unveräußerlichen HUobfum }u vergleichen,

ba« jcpnfach verfrbulbet boch nie bie teilte ber ©läu:

biger ivetben fann unb r Ten On^ber in bem TOos

t, felbfi bep feinen (Gläubigern ben Srcbit, ben er

auf eine 3eit lang vecfa)tt|t pat, wieber ge-

t, fo mie er biefe nut von ber Sprung eine«

ftrenggercgelten £au«paltc« übetjtugen lann. QSBoju

alfo Bertraulid)triten in finan)teUcn fingen , fo ivie

birfelben nur georbnet find, ba ffe in ben Staat«büe<

gern wie in ben Staat«nachbam höchften« 3mcifcl ge:

gen bie gute Orbnung erregen !&nuen? Offene (Dan
legung be« Staat«« unb Canbe«fcpulbcniveftn« bagegen,

wie ber TOajjregeln , baöfclbe nach unb nach ju tilgen,

laun nut von guten Solgen fenn. Sa« Bertrauen ber

Staatsbürger, ba« ivohl in ben nieiflen Cänbern Seutfch«

lanb«, geivif abet bep un« iviaig ber Regierung entge«

gen fommt, mürbe baburrp befeftigt unb erpöpt wen
ben; unb f Stinte irgenb ettva« bie Steuerlaft, bie auf

jebem brücfenb ruht, erleichtern, fo märe e« bie burch

Sinft.l-t geroounene Ueberjeugung , baß biefe .Caft burch*

au« notpivenbig für Srhaltung unb ©rbeiben be« ©an>
jen unb enblitp auch" ber Steinen fco. Beo un« pat

ba« Oepetmpalten gemiffer fmanjteller Berpältntffc noch

eine befonbere unangenehme Sotge; benn fo lange ba«.

felbe bauert, glaube ich faum, ba§ bie Stabtmagi|lrate

von ber Staat«regierung bapin ju bringen feon wen
ben, jährlich übet bie Berwaltung be« Sommunaloen
nrögen« offene, jebem Bürger jut Sinftcpt fommenbe
Äerhnnng abjulegen. UBenigftentf ift biefe «Rechnung««

legung noch nie erfolgt, obgleich bieftlbe butch unfete,

feit 1811 in'« Heben getretene Stabtorbnung au«brüct<

lieh geboten mirb. lieber bie Oeffentlichfrit ber fiänbi«

fthen Bcrhanblungen beo un« unb überhaupt in tieine«

ten Staaten ein anbete« 2»al.

Sorrefponbenj.
Hut einem britten Briefe von (ürünflabt.

3$ fann Such fagrn: fo habe ich mir unfer Boll

nie gebacht. HUentpalben ift Begeiferung. Unb bie

TOajefläten machten «u MUem, fo rbcinlanbifch , überleb:

haft ftch oft bie Wenge gebährbete, ein freunbUche« ®e>
ficht. Sie £errn an« bem öefolge fagten aber auch,
ber König felbfi habe fia) biefen Smpfang, mie et Ihn
allenthalben im «htinlteife getroffen, nicht vorgefteHt.
Hie STOenfrhpeit mar oft gan} übermäßig in ben Situ*
bebejeigungen »nb getabe bieg tührtr ben König oft bü|
ju Xhtänen. Buch bie Königin, bie gehaltener blieb,
mar befonber« ju Anfange bet Steife öfter frfer bemegt
unb hat fleh aOe -öetjen geroonnen. Wir gefiel befoni
ber« bie vertrauliche Hrt, bie König unb Königin gegen
eiiianber hatte» Umftehenbe Kinber erhielten bep bet
offenen Xafel von bet Königin 3ucferwert unb von
allen Seiten hört man nut, baf fle fleh an $nlb unb
3?achftcht übetthaten. Sine TOenge Hneeboten laufen
um , von benen ich Such für beute nut noch einige mit«
theilen fann. HU bie aOerhöchflen -Pjerrfcpaften im
Som }u Sptper toaren, uub ber £rrr von Sticha«
ner bem Könige verfchiebene aJcerfwürtigfeitcn |eigte,

bemerhe bie Königin einen $ürgcrmrijler unb ftagte

nach ot« Wanne« tarnen unb mee et ftp, unb woher.
„Von Q>tin«heim; Surt Wojeftät. 4« — 3(t ba« in bet
9täj>tY* — ,/Oeririprn Sure SOTajeftät, fünf Stunben
von Speper.u Sie Königin ertviebettt mtiter. „Im
habt >r tinen meiten SBeg gemacht." Set Bürgen
meijtcr autmortete fchneO: MScit ich bie Shre habe,
mit Surrr Wajejrät ju fprea>en, ift Oein«heitn gan)
naht bep Speper;« mclche Hntivort fehr gefiel unb bie

Königin fragte weiter : „Seib 3f>t |ufrtebeu?'« 3a,
Sure Waieftät. Sie Königin: „Sure Ceute auch?"
^ürgermeifter: üBann fe al« emol nit jufritbt flnn,

bo fag ich tn, fe foffte {ufriebe fepn, un bo ftnfe'«

aach unb bo finn in er all jufriebe." — SJäprenb be«

Schaufpiel« im Stenen in ben Spencrer Anlagen rourbe

viel SBein unter ba« Volt oertheilt unb bie Sreube ftleg

itnmcr h^htt. 2»anche (teilten (Ich tinjeln vor brn Kös

nig uub riefen laut. M£ocb, £och, ^och foü Sr le«

be. — Cauter Sreb, 3hr OTa'fchtät, baf Se bep un«
finn." 3n Ogger«hcim, mo bevm langen QSarten

bie Srnte )imi Borau« ber Oefunbheiten ju viele tranfen,

taumelte Siner auf bem <pferbe berum, fchrie fein {>och

unb (türmte fa|t vom "Pferbe. Ser König befürchtete

Unglücf unb h"ß >>a« Bolt fixi) brrnhigen, er banfe

unb fenne 3htt Cieb" unb Ireue. „"Kein, nein, fchrien

jie, nnb roenn noch jmanjig Baiire bie Kran? friege,

mer geht nit fott; — HÜcS Srelb iregen Sure OTa'fch»

tat."

<5$rpnif ht« tage«.

O. 3nl4«U.)

Oer (Sltagburger «ieterrfeei.« ifefr Äourier tpeilt übet

bie 3lnwefenr>tit 33- TOTO. |a Banbau noa> fotambe Wo«
tij mit: »2lua) an eine 3ugenbfcene iptirbe ber König bep
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Ueberrriebung ">lt frtncr eigenen 4>a«b »or 39 3ap«

r«n in einer Suebbruelerpreffe gebrueften Ortirbt» erinnert

e^cn bamal* im 3apre 1791 war biefer junge <Prinj ben

Aünften bclb, «Hb »ünf<pti mit feinem Qofmeifter eine

Suepbruefcrep |« f<hf n. Et 3 einem SSefudje, meiern fit

fürftlicben Ämter bamal* in Jranfentbal abmatteten , nur*

bin biefelben aueb in bie bärtige Oegel'fdje Suepbrucferei)

erführt. Cin |uvor [ebon verfertigte* Qeblcbt lag in einer

fepon verwerten qjrrffe fertig jum Druie , unb al« ö r r junge

q>rin| mit eigener ajanb frir ^>anpt

;

eil
t, feinen Warnen an«

tem Sebrtftfaflen jufammengefept Jatte, fügte man tiefe

3eite |u bem in ber treffe befUblirben Oeblebte. Der^rinj

trug bie Srbivarje felbfl auf, unb )«g bie rrfte 'Probt ba»

von ab. Sein bamatiger «epülfe an ber treffe, ber noa)

lebeube 4>r. $rin| ,
gegenmirtig Xpeitpabrr ber Sucbbrucff*

rep in Sanbau , parte |um 3nbenfen an tiefen Sefueb noa)

ein Oremplar tieft« öietiefcte« aufvetvaprt, unt tonnte M*
bat Vergnügen niept vertagen, bem fe mrnfiftenfrrunbliepen

Äc-nlae ta«felbe ju überreifen. <5ioeb ganj gut erinnerte

fiep Se. TOajeflit an tiefen Sefucp, unt bejeugte tein Ue«

berreifer auf« freunbliepfh feinen Danf über tiefe ttrlnne«

rung an tie Xage feiner Dugenb. Weep befinbet fi<p tie

erroapnte treffe in ter »urptrueferep $rn. Äolb», teffen

Sater febbn bamal« Seflper berfelben mar.

Die frrproiHigen Septrage jur Cfrbauung eine* evan

ejelif<pen Stpul« unb »efpaufe» ju Äe mm oben im 3far

fretfe belaufen fia) au« ben vier «onpfloriaibeiirfm auf

2555 ft- 9 fr. 2 pf. : nimlid) au* tem ßonfiftoriat < Srjirf

Sapreutp 090 ft. 27 fr. t pf ; au* tem GonfiftoriahSe:

jtrf 2ln«baep 1600 (I, 25 fr. 1 pf.; au« tem <5onfifioriaI>

Sejirf gprper 5 au« tem Z>rfauat* < ^Dejirfe TOüntpen

539 f. IQ. fr. — Die Äonfur« Prüfung um tie 3ufnapme
in ta* fonigl. Sa>uUeprer < Seminar ju Samberg beginnt

für ta« Srpuljopr 185S am 18-, unb enblgt mit tem 21.

3luguf» t. 3.
Die unterm 5. OTap t. 3- au«gefeprirbene Äonfuriprü,

fung juc Srlangung ter mrbicinifepen 2lffiilentenftefJe am
allgemeinen Äranfrnpaufr in Samberg tplrb auf ten 2:.

3u(p t. 3- pinan* verlegt.

Dienftef'ftacbrtcbtrn. (Srletigt ftnb: Die Sfar«

tep SBaltenpofen ( Diojefe Jlugeburg mit 940 ft. 4 fr.

1 pf. Glnfomtnrn, unb N.6 ff. 52 fr. 3 pf- üajlen); —
Die $farrrp Neubeuern (Diöjefe TOüneben«3repjing mit

1085 fl. 36 fr. 3 pf- Cinfommen unt 164 ft- 51 fr- t pf

Caflen, worunter 150 ff. für einen Jfiülf«priejler ) ; — Die
^farrep Unflaten < Defanat* Wügpfim mit 657 ft. 14 fr.

I pf. (Sinfcmmen unt 6 f. 12 fr. Üaffen). — Die 2cpu(=

feprer«) TJfegner»! unt Organiflenfletfe ju 3lrnb.i<b(8ant:

geriepf« Da«au mit 130 ff. ötpalt); — Der @4>ut< unt
6jntor«tienft |u Dbeitieng (l'antg. (Srting mit 150 ff. We s

batt); — Die 3«ul»ermefertfteae {u eünjpaufen (ßantg.

Brepfing mit 150 ft. Ukpalt.)

Den ff«plant. Der Stet tiner 2BoHmarrt f>at tie*=

mal günfligere «efultate als ter Sre«lauer gepabt. <Bcn

18— 20,000 tttnr. (eine »eteufent gr6|ere 3ufupr ali im
ttorigen 3af>re) fint nur roenig unverfauft abgefapren nnb
nur 6 — 700 <5tnr. gelagert morben. 31m meiflen gefauft

tie 2Ritte(gattungen , unt jroar
, : 40 — 50, audp

55 Rtptr., affo ju 1 61« 10 Rtpfr p. Ctnr. pbper. Die
feineren Oattungen mürben |u 60 — 90 Uttplr. , alfo |u ten

vorjüprigen greifen, ober 1 J unb 2| Stiplr. poptr »er»

fauft; anbete SBoQen erfuhren eine f>eel«ernlebrtgu*ä |«

2, $ , p6cpflcn* 10 Vroc. — 3tu« (Scplefien laufen fepr be>

trübenbe Wacpriepten über auep bort ffattgepabte Ueberfepvem*
mungen ein. Um biefetbe 3'" nütn(id), ba ter £e«p bcpüetp«

paufen feine Ufer überflieg, unb toOO Taarcer! TCiefen

unb Ztätt übrrftutprte, bie Donau bep 3ngoIßatt pt&fcli«

anftprcotl, unt ^fipte unt anbere* {um 3'^ung*bau gepö-

rige* $of| wegführte, begannen aueb am 7., 8. unb 9.

3unp bie @ebirg«reaffrr ter @raffd>aft @lap tuirrfj unun«
terbroepenen Tiegen ju ipaebfeu. SRatptem febon am 9. 3an9
aOf in ten Xbalern ter GSraffdjaft an ber 5?ielau , 5Bei«

ftrift, Steine unb Stetffe gelegenen Drtfepaften unter ftBaf«

fer gefept, tie Qietreltefelter unb tBiefen überfa>memmt,
ein großer Ii: eil be* SDiepe* ertrinft, bie Srüefen jerflött

waren , flieg ba* JEBaffer in @la( felbfl 7 3uf b'per al*

im 3aprc 1827, napm einen grogen Speil be* auf tem
ajoliplan aufgepiuffen tonigl. J&olje« pinroeg, vernieifete

etiDe, ®artenjiune unb OTauern, unb tie ftÄbtifeprn 5Rüp«

len, unt riebtete überhaupt einen grogen eepaten an. Um
11. SWorgrn* mar tie auf Iprem 9Bege immer vermeprte

©affermajfe uacp9feiffe vorgetrungen, unb turebbraep bort,

ungea^irt aller Sorfrprungen bie Deiche an Vielen ©teilen,

unb obglei« ter Av«ut- Fojse ber Qeflung tie Slutpen

grogentpeil« cn ber Statt vorüberfüprte, fo tourten toeb

tie nieteren Ipeile terfelben, namentlitp tie 3rittr:cbftabt

to—12 5 1- »1 unter 'Baffer gefept. 311« ta« furebtbare Sir«
beln ter ploplia) pereinflürjrnteii Qlulpen 97a<pmittag« 2

Upr nacblieg, fupren tie <Ponloniere auf "Ponton« an tie

Käufer, teceu (Sinniopner fi<9 in tie oberen Stocfmerfe

unb auf bie Seten gejtücbtft patten, unb befrepten fie au*
iprer angflvoQen Boge. Gben fo gelang e«, 400 Jtranfe,

au« tem Eajarrtp, brffen Giruntmauern untermüplt fepn

follen , )u retten. Vßelcpe Serpeerungen tie 9teiffe auf ip*

rein 23ege von GSlap na(p 'Jceiffe angerieptet hat
,
meig man

noeb niebt. Sie müffen ungepeuer fepn. 3tu4 in Sretlau

flieg bie Ober feit tem 7- 3U"P auf 25 ;Y.; f 5 -Jcil, fepte viele

Straffen ber Statt unter TOaffer, unb füpete nur ju viele

Spuren ber oberhalb Sre»lau angeritpteten Sermüflungctl

mit fiep. — Serlin ifr jroar nidjt turcp ^lutpen, aber burcp

ein von Sütreefl im« OTorbofl jiepenteiTPetter, am 18- 3unP»
wo aueb bep un» ©ercitterregen fiep über 5!fün<pen ergof»

fen , peimgefuebt warben, ta* von einem fura)tbaren Sturm«
rointe unt i>agelfdjlag begleitet, betrüebtlicpen Sajaten ans

gerieptet paf. 3" ber Umgeaenb Serlin* fint japtlofe S4u»
ine entrourielt, jerbroepen, Umjüunungen eingeflürit, unb

Käufer ab^ebeit werten. Der »>aqel, mef*er tie tfefber

verfebonte, pat in ter Statt teflo mepr genflerfepeiben ein»

gefcblagen; namenllifp an ter »üeifeite te* Ipeater* unb
te« go>loffrt TOonbijou.

ftSniglitpcfl ^of: unb 5la t f 0 n 1 1 * I&c at er.

Sonntag ten 28. 3"»P- D«r tKaurer unb ber
Sa)f offer. Oper in 5 Strien von Ttuber.

Dienflag ten r,o 3unp. Die Strief nabef h.

fpffl in 5 äeten von Ttugufl v. Jfopebue.

TO uneben, in ter Sitetariftp » 2jruflif(ten Snfiali ber 3-6J. ßoitaften Suo>bantIung.
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(ad öffentliche Cebcn in 2)eutfd)tont> , mit wjöglidKr $Htitfftd)t auf Sanern.

Wum.i7Q unfc 180. 28. U.29- 3«"P 1829-

2>o* &apertfd)e 23olf«t»l4tt in SBürj&urg,
ü&er ben neuen 2 d; 11 ! p I <1 ».

(»ef^lug.)

2Bir finb bi« jrr-t bem ^DerfaiTrr be« Muffape« im

banerifepen (QoIHblatte gegen ben neuen Sepulplan in

feinen allgemeinen 93etra<ptungen unb feiner ©eFämpfungM früpen anfange« ber latemifepen repule, unb in

feinen MuflfteUungeu au iprem Unterriepte nachgegangen.

SRancper wirb finbrn, bafj wir baten ausführlicher gewe«

fen, ali ti bie ©efAaffeupeit feiner Arbeit oerbient 3nl>eg

babrn wir e« auch pier neben unb p int er ipr mit ber

Oppofttiou im Q^anjeu ju tpun, nie biefelbe inünbs

lid> unb fcpriftlicp gegen bie neue Ceprorbnungen laut:

geworben, unb wa« gegen einen iprer Sßortfüprer gefagt

würbe, welcher uächfl bem äwölfidprigen ©chutmanne
juerfl barübrr na oernebmen laffeu (benn auf bie Stimme
im £e«peru« unb anbere SJIätter tiefer Ktt |U achten,

wirb Fein QSiQiger und jumutpen) ba« ifl jitglcicfc gegen

bie ganje bem )N ane rntgegenflebenbe elnficbt, fo iveit

wir fie rennen , gefagt. Unbefaunt mit bem Staube ber

Sr)iepuug«lepre unb ben fiep befäiiipfcubru Sebren,

imoermogeub bie Watue uub ben >ifi ber QJebrcchen

ju faffen, an welchen jene Schulen leiben, oon benen

e« fiep pier panbrlt, unfähig bie Seflimmung ber grs

lehrten ätUepuug unb bie ©rbingungen iprcfl Qebeibenö,

ober aücp nur bie Stellung ju faffen, welcpe pier ber

lateinifepen Schule jum Qlpnmafium uub jum popern

bürgerlichen Staube gegeben wirb, erbebt mau Hnfla:

gen, bie nicht gegrünbtt finb, fiubet SchwierigFeiten,

bie utebt beftepen, Febrt Littel »or, bie nicht helfen,

unb uiifcfct alle möglichen Sorberuugen an bie oerfepir;

benjten »attungen ber Cepranjtalten in bunter Bttwfa
rung bure^einanber.

ß« bleibt un« übrig, oon ber Sülle anberer 'nicht

mehr begrünbeter ßinwenbungen unb Zweifel , bie ba«
S3otF«blatt erbebt, noch (Sinjelue«, bat ber (Beachtung

mehr benn ba« Uebrige roertp Ift, ju erläutern.

„%üt bie SleinigFeiten , cid Unterrieht im ©efange,
in bet SWufiF, im 3ci(9nen unb iu ben pepnape unenb
beprlirben neuem Sprachen fcheint ber (Stüter, toeun

et 3eit finbet, felbft forgen »u inüffen?« Der <pian

bagegen hefllmmt $. 55: „Unterricht in ben neueren

Sprachen, brfonber* iu ber franjöfifcben , im Oefangr,

XonFunfi, im 3<i4nen unb Stirnen Fann naep Sßafgabe
ber Jeit, ÜTrittrt unb &elegenpeit gegeben werben.« J>ier

ifl oon bem, toaS er meint, gerabe ba5 &egentpeil ge-

fagt. -OhS't ber Srpülrc fofl, wenn er Jeit ftttbet,

felbfl für biefen Unterriebt forgen, fonbtrn ber @cpule

roirb biefe Sorge angeivtefen, noep ifl er beßbalb für

eine AleinigFeit erflärt, toeil er au$ beut Rrrifr be3 Un<

erläfilieprn peraudgeftedt ift.

„'£.; e Öninnafium, auf welcpetn, im 33orbrogepea

gefagt, niept ba« {»ineinpfropfen, fonbern ba« 0)eio6(»s

um ber Srpüler an SelbfftbätigFeit eine ^auptrüeffiept

oerbient, iff jenen, loelepe fiep niept bem gclebrten Stau=

be wibmen noBen, wie e« febeint, »erfcplofTeu ; füc ftc

wirb ofedriept in ber (atcitiifcpen Sdjule reicpliep geforgt

feon. 2>aif man aber ben Sofcn eine« banrrifepen

Staatsbürger« oon einer offriitlid-en Kufialt au«fep(ies

0en, oorau«gefe^t, baß er fiep ber bort etngefüprten

Orbnung fügt? wir glauben eben fo wenig, a(A e«

reeptliep gcflattet ftnn bürftr, einem erwaepfenen ©ür:
ger bie {»örfüle ber ^of>F, ber Cpcmie, ber Öefcfiiepte,

ScdMtclogie, Canbwirtpfepaft tt.bgl. ju otrf4)(ie0en, wenn
er aurf) nid)t fabig ift> in bie gelebrte 3unft burcp 2Ra:

trifel aufgetioiiimeu ju werben.«

2Die Foinmt t>icr bic weife Eebre, ba§ nii>t ,,b.i«

Sj in e i u p f r 0 p f en, fonbern ba« G5ewöbnrn brr >.tu.

Irr an SelbfltbdtigFeit eine {>attptrücfficl^t oerbient" in

ba« Äonttpt, ba ber ^Ceefaffer bem »plane Ueber(a>
bung, bir boep wa« in beut eMen Worte uub ©übe be«

hinein pfropfen« gemeint ift, nidjt jttr Caft legt?

Uub woper weiS er, baß ba« öninnaft hk jenen oer*

feplotjen fen , wclepe fiep niept bem gcleprtcn Stanbe
wibmen woDen ? CDaB ba« ODinnaftum oon feinen Sepüc
lern bie gepörige tDorbereituug }u fcinetit Unterriepte

begeprt, ifl ipm ju feiner ©eflimiuuug nötpig. Sine

anbere ©ebiugung aber |KM Gintritt in baflfelbe, wirb

nirgenb« geftedt. SQarum alfo, fragen gteieV ber oben

bejeiepneten trpcbcn, bie wenn auep niept bereepnet,

boep geeignet finb, ben fffcnt(i$en UnwiQen gegen eine
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eben crft »ou bein Äönig genehmigte Orbmtng ju Itt

rtcjcn '? 3jt *a* ou<t fonOitutioncQ, liberal, PoltcUbüni:

Ii* ober patrictift '

Weiterhin begehrt ber Berfaffer Kufflci^tn beöfelben

Sebrers mit feinen Schülern bureb bie perfdjtebenen

(Surft btr lateinifchen Schule.

„£.'S lange foctgefr^te (Jinerlep ftumpft tätlich ab,

btr Ißtdiftl rrfrifebt unb gemährt ben SXeli ber 9teuptit.

Die lehret lernen ihre Schüler btffet frnnen unb pä:

bagogifeber |u bepanbetn, fir verlieren jene 3<"r nicht,

bereu Mufmenben in einer langen erfrrn ^>eriobe irned

neuen durfucJ, ober jeher neuen ftlaffe notbmenbig ift,

bi6 fiep bit Oebrer in bie Schüler unb biefe in jene nu-

btn, bie OTetbPbt ber Eebrer bleibt ungeachtet ber gleich-,

förmigen ^orjeirbnung be* Srhulplaned buch perfebirs

ben. Hiieb merben fit bunt ibre Kenntnis ber Schüler

leichter in ben 2 taub gefegt, auf ber einen Seite nacbi

{ubtlfen unb fiücFen auöjufüUcn, auf ber anbern rafd)

unb mit Sicherheit pcrmclrtS ;u fit reiten, uitb tu 6 (Scfcl

trrvccfenbe, häufige 2Biebcrbo(en abjufcbneiben. 3rren

mir im-3 nicht, fo mar baS öftere HBcrbfclu ber l'ehrcr

befonbert? nachteilig, unb mir nehmen feinen Hnjtatib,

ber auch oon ben ßefuiten beamteten SRaßrrgel in bie:

fem fünfte bepjupflicbten.'*

Ter pirr erörterte Qegenflanb ift in neueren 3ei;

ten oft umfaffeiib unb grünblidi bcbanbclt, unb na d) ber

bicr empfohlenen Anficht ift an oerfebirbenen llnftalten

auicr SSancrn prrfabren morben. Ter öffentliche Uns

territt gebt in tiefem Salle bein Unterriebt burch. einen

S) a u 5 1 e !) c c r parallel, unb bat bann mie alle SJprtbcile,

fo auch alle SJcacbtbeüe bcflftlben. (*rträglicb finb

bie bavon unzertrennlichen Hebel , roenn ber lehret- ein

mittelmäßiger, ganj unheilbar, menn er fcblecht

ift. 2Dfe aber miu" man in jebem Aalle einen feiten

entfeut halten ? ^>äbagogifcber unb meifer banbclu bie:

jtnigen, melcbe mit bem 'JBcchfclii bc« tlcbtrrd juglcich

jene OTöglicbfeit ber Ausgleichung unb Teilung in bie

Schule einführen, unb um bru mit 311 bäungem SJecbs

fei perbunbeuen 2 (haben ift ben früberu fahren rnt<

lernt ju halten, ift ein jeber Curfufl auf eine jipcpiäb:

rige fr.Tj.-it berechnet morben.

(Statt ber lateinifchen Schule aber mit breo dürfen,

einem Äeft»r imb jmer> ^raeeptoren, ffeuert ber 5Jcn

fallet auf bie IReftorfcbulrii ber früheren 3cit loi,

melcbe obn einem l'cbrcr brforgt mürben. Sic marei.

um menig (Mclb ju haben, mäbrenb bie ueue lateinifebe

Sei ule, bie vollllänbigc nämlidi, lf.oo — 2500 an haar

rem OVIbe foftet, uub auch bie 3efuit?n haben bcrglci.-

eben qetilbet.

Tie «2 ihulrn aber, roelche einem Cetier untergehen

finb, meeben bureb beu ^>(au nicht auflgefcbl offen;
fie hüben bann ben untern (Turfit6 ber latrini«
f.ben Schule, unb roabrfcbrinlicb merben bie weiften

rietnrrrn Stäbfe (Gelegenheit nehmen, eine folebe ba»

bureb rrrlrbteu, ba& fit irgeiib ein geifHiehe« ^ene«

fcium ober bie ju anbern Srnrcfeu perrprnbettn dim

fünfte ber tXeftorfchute in Knfprucf; nehmen. SBie mir
boren, finb betbalb bereitt) mehrere öefmte benin 9RU
Hillen um ringetommcn. Tod) ber Verfaffrt flagt, baf
biefen öemeinben bie TOöglicbfeit abgefdjnitten fep, bureb

ihren 'präerptor, ehebem Weftor, ihre Söhne hl« auf
tat <2)pmnafium vorjubereiten.

„ffiir tonnen nicht hegreifen, roic mau jene Ort:
fchaften, beren Littel }ur SBegrünbung einer ooUftanbi:

gen lateinifchen Schule nicht hinrcid>en, in ber ilrt bf:

fAräntttt min, bat fie nur bergleicbeu von einem ober

jroep Cfurfuö errichten bürfen , mopon nur ber lieber«

gang in einen immittelbar böpern (Eurfuä grflattet ivirb ?

SSarum füllte tt einem ober npn> icbrtrn an fold;en

Orrfctaften nietjt erlaubt fcpn, ihre pirOcicbt niJu jablt

rtiien Cebrlinge, mit meldjen fie ftd) anpaltenb befchäfs

tigen fönnen, hio jiim diutritt je melmer Klaffe immer
fortjubilben, ober jur Prüfung ju (teilen, unb eine

portbeilbaft bargehoteue (Gelegenheit 311 bciiufeen, mit
einfacfien Mitteln bad 311 hemirfen, ipoju fonft viele

nothmcnbi>) fenn mögen, lleherbaupt uu.-ft ber ."Jutritt

;u ben 9llcung3:)(u|ialteii allen dauern nicht erfebmert,
fvnbern auf ba< cntfdjiebenfie erleichtert mrrben. Xeiu

2 taub mürbe baburcp mehe leiben, als ber fo uotb:

menbige fGei|l liebe, mollte man bureb flOcrlrp fünfllid^c

Wittel auf ^efchränfiing ber Mnjabl uon Stnbierenben
benfen."

Much hier beruht bit SJtfcbmerbe be* Cerfaffer« bar:

auf, baß er beu Sihulplan nur flüchtig burebgegangen,
nicht aber |lim Q»e<ien|tanbe forgfältiaer (fnvclgimg gn
matt, ihn ui.ht perilaubcn hat.

TtUrrbiugtJ miib nichb gcflattet, J 11 5 einem iiieberu
Ciirfuä einer Uteiuifchen Sehitle in einen anbern als

ben näd}|t höhern aufiiifteigen , uub bie UorFebruug mar
ttotbwenbig, um ba« htillcfe fogenannte Sprin»
neu abjuf biifiteti, melcbe« unfere Sdjüler nicht feiten

in ^ al> reute reripanbclt uub manche Hiiftalt ju einem

Samiitelplaji mittelmäßiger unb prrmaprlofter Subjecte

gemacht hat. Tdnebrn aber ift tai ganje 2tu-
bium btr lateinifchen S-tmle PpBfostriMffl freu gegeben.

Trnn jcbeiu i|t her (fing.tng in ba$ (Gnumaftum gröff:

net, melcher in ber anaccrbnrtcn Prüfung feine ?3efäi

bigimg baju nadimeifcr. l^cfeft nun, ber - x])räceptor

einer Sd?ule, bie nur Milieu Cfurfud bat, behält von
feinen Sdmlcru biejenigen , meldje nach ?Jol[enbuna bedi

felbcn meiter uolleii, utni 'Prioatuuterricfct )iirücf, ift

ihm biefcd perivehrt .' KrinräiPcgO. T at er feinen (Tur-.

ins nicht perfämur, biefent beu gehörigrn Unterrieht en
tpeile, ijT'billi.je Sorberuug , bafür ift er bejablt. SDiil

er bie ihm übrige gelt perroenbru, einjelne Suabeu, bie

Jxähiafcit unb Neigung bafür haben, außer biefent tQf.

ruf iptiter ]u fübrru, ber ^(an ftellt ihm bier niebt

nur fein ^inberuiß entgegen , er rrlricbtcrt ihm im <Ge«

gentheil tiefe:. CNffrtjdft baburd), baf er ibin für feinen

Üurfn« ben ttffijtenten geftattet, unb ibn baburd)

in ben Stanb fept , jenem <priparnntrrricbt mrhr 3eit

unb '.VI übe |u roibiuen. Würbe bie .'lujabl berjrnigen,
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»eiche folcben «prioatuntemcbt fud)rn, bebrüt ruber,

fo nwire biefe« für bir QJemeinbe füglich rinr SBeifung

oh bir Errichtung eine« jroepten Surfet |ti benfen,

nub baä nun gefieigerte ^>rrfonaI oou jroeo $rdcrptD>

rrn, im "XotbfaU mit |tt>rn ttffttlrnten, fann gan} in

gleicher 2Beife burd) brfonbern Unterricht ben britten

Sarfu« crganjrii. Äommt ibr 3ögling jur Prüfung
tc3 ©omnafmm« nictt au« einem niebern (E u v.

f u • brr latriiiifcben Schale , in welcher nacb brr

©lieberung brr Tinflalt bir Vorbereitung auf feinen

Eintritt nicht oolienbet werben tonnte , unb bat er bat

Ihm von ben Surfen brr SRattgrlubr 1 11 cd? brfonbern

Unterriebt, fr» e« brr «pniteptoren, Hfftjleiiten ober ans

brrer Crbrrr gehörig erfrfct, fo ifl ibm ba« Onninaf

fiuro gerabe fo wie jebem aubern aufgttban, brr feine

SSefäpigung au« einem obern durfu« ber lattinifcben

Schule ibm tubringt. '

3e irgrnb rin ©riftlicher, ivrl<ber baju 3eit unb
Neigung bat, fanu einige Knaben um ilii vrrfammrin
unb mit ibnrn bir bm brrn Surfen gefleHttn Aufgaben
Durcharbeiten, obue befhalb an bie 5orm ber (atrini:

febrn Schuir gebunbeu ju fron, unb r« ifl nur ju müns
feben, baf» bie ju biefem öebuf nötigen Spracplrhren,

epreftomatbien , Uebuugtbücper unb änthologirn balb

in gehöriger Jolge unb Uutffübrlicbfrit brrgrftrflt wer.-

brn.
-

2Bir bielteil biefe 3u«cinanberfr{uing aiid) beä&alb

für uötbig, weil beefelbe SRangel an richtiger Huffaf:

fung be« ^lane«, auf brn wir biet flogen, aua) anber«

wärt« ju SrfchiurrDeri Orranlanung gegeben bat, bie

nicht wenig« grgrünbet finb, al« bie oben beleuchteten

be« 'HJnrjburgrr 9(attr«.

Much bir Berechtigung be« Staats in Sfbulfacben
|ir(;t ber 93trfaffer cor fein 3orum.

„(*ine bier jrbi'dj nicht ju erörternbr Sragr märe
biefr, ob, mir r« im Scbulplau grfebthen ifl, bir Kc:
gierung wirtlich befugt ftp, bie ©egentiäube be« Un<
rrrriebt« unb bir OTrtbobe »orjuffbrribrn, welche fitHtdu

terbing« brpm llntrrrnljt ber 3ugenb befolgt werben

müffen? ob birftlbr nicht vielmehr ceprfreab/it ju gr:

flauen unb fie nut gegen ÜHißbrauch an« UnmtiTenpeit

unb Ceicenfdjaft ju febüftn habe? 44

Damit fleht in Xkrl'iubung

:

,2Bir finbtn ti mit unferrr Verfaffuug« : Urfunöt

unvereinbar, abfcbrrrfrnb , unb ben uutwtbigrn SJcrbacbt

emec ^>artbrilicbrttt rrmerfenb, wenn iZi. <n*gefpro»

epen ift, baff brn gleicber 9iote ber Befähigung bir

Canbibateu be« geiihiifceu Staube« vvc ben weltli.+cn

ben Vorjug rrbaltru follten, läge aueb Mi-ft eine foufl

fld>tbarr öfonomifebe t(b|icbt )it &runb.H

kaum fiub bir ^rbrnflirbftttrn brn irgrnb riuer öf:

fentlitfen ©acte toeiter grtrtrbrn worbru, all btp bie»

fer neurn @*ulorbnnng. 2Bie < jroep Sanbibaten finb

für rin Kmt in Vorfn>lag, brobe oon giriert 'V<c

fäbigung, alfo oon gteirper Q3rrrcptignng, brpbe

jufammen lönnen nirf^t auf einmal angrjlrUt rorrbrn,

fonbrru einer nacb brm aubern. 2Bo in aOrr 8Br(t

fann bier ein anberer Q)runb brr (fntfebeibung gefunben
mtrbrn, alO in brm frrorn SSBiOrn be<ienigen, b«m bir

Knilrüung | lifo mint, unb birfrr tput bedf in ber an:

grfüprtrn IQeflimtnung offenbar nidjt«, aU baf rt {u '

3rbrrmanu« 9Biffen oorau«fagt, n?te rr fiep in biefem

f^Be glefcper ©rrrebtigung ju beffimmen grmrint fep;

unb ba« foü mit ber SJrrfaffungourfunbe unorrrinbat

frpu? 9licpt beff« ifl r« mit brm anbrrn Ibeil biefer

fiaattjrecbtlicpen Cebren befteUt. Der Staat (,int es

einem jeben frep, über brn (firmrntaruutrrricbt ber

'Qolfffcbulen \u Irrnen ivat unb wo rr ti miS; bir

Sorbrruug eine« brftimintrn SBifftn« unb bie -iTcr

Icbrungrn jum Sriuerb betffriben befebränfm f!cp allein

auf birjruigtn, roelrtpe feinen fclenfr unb feine Remter
fueben. 2Da« b'er «eepten« fep, fann aüetbingä ®r<
genftanb fraatSrecptlicber 'Grörterungen merben. Da«
wirb roopl ber Verfatfer frlbfl niept ratbru, mit Orb«
nung ber Scbule fo lange märten, bi« ber Streit
gefcblicptet, pj( fVbrrtt anerkannt unb bir Örenjrn gr:

logtn finb.

9lad> ber ftaatärecbtlicben gratjr fommt bie örono«,

mif»t)e gegen ben 3cpulbürt)en>rrlag in SOTünrprn; bod)

ifl birftlbc oor brr noa) obnt Q)egenftanb, inbem
ber yiau nur fagt, n>rfd)e Sücper per}ufleacn finb,

niept iv er fie bruefrn unb oerfauftn foll. QBBir

müuf4)rn mit ibm, bafj brr Vrrlag an tinjelne 55ucp-.

banbiuugrn br« fionigreiep« tommen tn6ge, iiigltt^

aber aucy, baf biefe ben "UL'n.i'Tcii ber ^iigitriiiig in

Sejug auf ^onoririmg brr ©erfaffer unb auf WUigr
greife für bie Scpülee mit mebr 5?rreihriUigfeit ent=

gegrn Fonimrn, al« e« in einem [ruberen Jallr grfc(;r>

ben iil.

&irrauf folgt bir 5t(agr, bc(j bir ©nmnafien 3 m a n g «<

anft alten geworben. HUetbing« bat bie ftegitrung

ftd> bie Salle vorbrbitteu, ivo fie ben 33efuct> au«mär:
tiger ^luflaltrn grflattrn miü, unb um« um tut« ber in

gröfjerer unb Nehwcci Jrrne r-orgtbt unb begonnen

wirb, rechtfertigt mobl b"nrcicbenb biefr 2Jorficbt. Da«
'Ptioat|1ubu;rn im 3"(anbc ieboct) Mcfbl icbem grflat:

trt, brijen Jamilie bie Wittel bat, einen geprüftm
Sanbibatrn beä Ctbramt« ober rineu Otifllicpeu
al« /uusUbrcr oufjunebmen. 2Ca« alfo aufgehoben

wirb, ba« fuib tic 2Biuf rlfthuleu unb ber Unfug,

roclcber bucch bir fogcuanntm <p r i 0 a t fl 11 b r n t e n

,

großen Ibcilö t-er Huömurf bee C^numafien }um 9tacp:

thril br« offentliihen Unterri ind unb l>cr S»tni(jucht gr:

trieben mürbe. •

Die Klagen teö S3erf.i(7er3 enbrn mit ber Stfchiorrbe,

baß bie (Eanbibattn be« Lehramt« gebauten fiub, fich ju

ihrer jmepten ober pnftifihen 'Prüfung in SWüuchrn
ju ftrDrn.

„33Bir fönneu reinen überwiegcubeti ©runb finbtn,

marum bie tbeoretifebe 'prüfuug ber Sinbibaten be«

QJomnafiallebramtä jmar an bren »rrf^iebeueti Orten,

nämlich '« Uniocrfitätdjläbteii , bie nach «»"" »'»»P«

179 M. 180 •
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iäprigen ?rayi* )u beffepenbe praFtifrpe ober allein in

bet 4>oapt. 9tefibeni flabt gefebepen fcB. ©o.
in bienen bit babunt beo oiefrn emrfiiitlirb Peranlaß:
ten ou*gaben , unb giebt e* außer bet $auptflabt Feine

Sürgftpaften für bie SJprnabme einer praFtifipen <J>rfi«

fung , iv fl.tr ppnepin nur an* münblicpen SJprträgen
über einen lateinifcpen unb grieepifeprn eiaffifer nnb'ri«
nein (Tpapquiiim befleben fpfl?

3nlangeub ben Snbalt ber Prüfung, fp Iii er um:

falTrnber unb bebeutfamer al* ber 5Derfafier mit feinem

befepränfenben SRprtlein ju meinen febeint. ©a* (*oU

Ipquium in Inteinifcber Spradje, über ben Oegcnftanb

feine* 93prtragtS get'übrt, wirb nebft fcem Vertrag felbfl

pinreieben, ba« ganje wiiTenfrt)aftlitpe unb päbagogiftpe

Vermögen be« Canbibaten ju erfprfrpen. «Der ©runb
aber, roelrber biefe 'Cerorbnung brrbengrfübrt bat, iit

mobl niajt fepmer ju fiuben. 3ene Prüfung fiept narfc

126 unter fieitung be« pberfleu Stbuls unb Jüreren:

r.uh,-j, tji alfo beitimmt, bie ßantibaten be« Eebramtfl

pcrfönlicb unb päbagpgifcb berjenigen Steile befamtt ju

nwepen, ppn welcher ttnfiedung unb iöeförbrrung im

Cebramt junärt>fr abhängt, nnb beu tpeoretifo>eu,

an breo Orte pertpeilten Prüfungen eine C o n t r o 1 1 e

}u geben, welrpe fie tum 9ejten ber Stnbien unb ber

Ganbibaten felbff, gar nivbt entbehren tonnen.

2Bir fibließcii tiefe Grörterungrn mit fcem SBunfcpe,

baß fie §ur richtigen liuffafTung mtb UBiirbigung be*

neuen <piane* ba* ibrige beritragen mögen, unb na.ij:

bem mir uarpgewiefen , n>ie piel SAIimme* ber 33tr=

faiTer ihm pbne roabren OJrunb imb Urfcnfc narbgefagt,

ippOeu irre um feine Aufriebt ig reit iu UnrrFcnniing

be* tauten, fp weit et e* perftanbeii bat, ju leigrn

nprp bie Stellen bepfügen , in iveldjen er ihm eine,

wenn aurp nur tpeilmcife OVre&tigfeit ipiberf.ibrru läjit.

»Kurt) mit ber ©ilfcuug unb erjirbuna unferer 3« :

genb fmb ungeeignete unb Iciber nprtj füfclbare Verfucpe

gemaebt werben, fcer gegenwärtige Sepulplan , fcer ba*

»prjüglid>fle 5>rtt für bie gelehrte SBÜfcuug in Pen rlaf-

fi(\ben Spracpen fudjt, tvpran auch fca* latriniKb« grie«

djifibe QKprt: Scbpi.'.eAat erinnert, bat ben 3>"ecf im

Huge bebaiten, viele SJprjüge, erbaut mit PPÜer Sad>
fenutniß menigllen* folgerecht fort , mancberleii ©rtre«

eben be* frühem Scbulpian« (inb richtig crTannt, e<j ifl

mehr auf bie praFtifAe ©Übung ppii Ccbrcm, al« HS-.

ber Riicfficpt geiipminenj e« fpfien Feine frlpfreii «philo^

legen gebiltct, fpnfceen nur immer bie *>anptf.icbe im

iiiige bebaiten iperfcen; man bat flfb ber 3bee ber

Selbürtäubigfeit fcer 3tlnile ipicbcr genähert, melrbe

eine 3c>t i««g bitreb bie ben, beu Regierungen bem
fdjenbe J^eauFbeit fce* ^JiriregiereniPPtlen*, alle Haltung

ju »erlieren in C?efabr flanb. 25je Uebeber be« ^lan«

babeu bie 3bten aufgeregt, baß in einem epnfiitutip:

nelien Staate aun> bie (»rjiebung auf £eranbilbung

tünftiger StaatCbürgrr beregnet fepn müßte. Sie pa?

ten in ber rebli.tfien Kbfiebt unb mit einer nii$t ge«

m6|)nlia)en ^nftrengung bie gepfe Watipnalaufgabe ju

Ipfen oerfuebt. CDen reio>!i(bften ©anF Perbienen fte

übrigen* baburd), baß fie auf ba* rifrigfle brmü^t ma>
rrn, ben baperifä>en Ceprfianb au* bem 3uft<iMb< ber

©erFümmrrung unb ber brürFenben Krmutp peran* }u
$eben, nnb bemfelben eine, feinem SBirFen gebübrenbe,
ppn iRabrung«fprgen frenere ©tefluug ju »erftpaffen.

(?ine 9(ieber!>altung be« l'eprjtanbt« erjlicFt in ber Spat
jebe« freubige Kufflreben unb jeben Friftigen SJentb,

ippmit tagli<b ba« frpivere Mint begonnen werben foO,
u. f. ip. >,9ai)eTn flebt pbne 3n>eifrl, roa« bie för<

bembe ©earptung be« (ebramte« anbelangt, npd) bin>

ter ben ineijteu beutfa>en Staaten jurürF, unb erwägt
man feinen üufwanb , mei.ben e« na* bem ©ubget für

eine« ber reffen Staatibebürfniffr , nämlicb für ben Un.
trrricbj nnibt, fp rt er peepdltnlfmdfftg mit ben übri:

gen Ku*gaben auffaHenb gering.«
—

' w2Dir |weifeln

baber nii^t, baß fcer Fünftigr (anbtag fciefen ©egenfianb
auf eine würbige QBeife in ©eratbung nehmen, unb bie

Anträge ber Regierung in SJrjug auf Unttrjtüpung unb
&etnag unferer 9Silbung*anftaiten nia>t nur annebmen,
fpnbern ipp mpgti.t npd) übertreffen, unb einen ©pr»
murf opu bem baneriftpen Staat abmJijen werbe, al«

wiiTe er bir Ärücbte be* «eifle« ni<bt jeitgemäß, unb
befonber« narb bem Vorgang anbrrer beutfrt)tr Staateu
gebübrenb )ti fifd^en. 14

ßorrefponbeuj.
»»•bofen ben 18. 3unp 1829-

f^en fcem gefhigen Wewitter würben in ber öegenb
ppii Sanbfca<b, an ber neuen Ortruburger Straße, ein

jw6lfjähriger Jtnobr, bann fedi* 'pferbe unb ein Ort)*

fcurit) einen T>lipileahl erfcblageu, unb bren 5J?enfcb.en

ref<täfci;\rt.

OTebrere an fcrr neuen Straße Urbeitenbe fleilten

fiep unter \mtv, tenläurg buutert Stritte ppm STOalbe

entferntr, einjeln ben eiuauber jtrpenbe Xanneiibdume,

um firti ben fcem Wcmitter ppr Wegen }ii frtjüpen; 10
bi* 20 Stritte ppn bi, fFanben Pier tragen, ppu be«

neu feren «mit (wen 'Pferben unb einer mit pier 0<vfrn

fctfpannt waeen. ^ee?Mi> fcpiug in ben einen ber Säume,
jerfplittcrre fceufelben au ber einen Seite iu ber SJJitte

bei Stammt, nnb fubr ppn ba, ipabrfcbrinlirb in gn
tptilten Strahlen, unter bie umfiepenbeu Vente r unb

nao> ben nafceren unb entfernteren Ibieren. Hit Straps
itn r<prert*a :u einer Jf>öbc ppn fünf äh\ beu ©auiu
•rrlaffen, unb eine bprijpntalc Stiftung gegen bie

t'eute unb Ibicrc geupinmen ju paben, ba bie erfterrn

alle bennabe in gleirber .>>i'It grtrpften ivurben.

I. 53en Srauj Steinieitncr, f&auer ppn 3ägrrbPl{,

3apre alt, hatte fcer «lif bie redjte iCepfei berüprt,

unb war psm Pa übrr ben •Carberarm, ben Unterleib,

bie innere 5l<S*e be* OberfajenFei* unb bie ÄnieFeple,

an ber äußern Srite be* ÜBaben* )inn äußern ftiipcpci

perab, unb am äußern Ranbe be« Juße« burcp ben 2 tu-

fei berauägefapreii, unb patte auf biefem Üßege überaa
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fceutlifpe (Spuren an ber $aut, t^rff« burd) rot$ge»

flammte jatficpte, ober minbee au«gebreitete unb

entjünbete Sletfen, tbnl« aud) burd; tpeilweife Scpürfun

gm jnriiff st laffen, audj waren bie£>aarean btn »omtBlipe

berüprtett Xt>rilen vcrfriigr, bie Älctbec an meprerrn SteU

It n jerriffrn , befonbee* aber bie ledernen SeinHeibet an

ber innern Seite, unb ber Stiefel an ber augern Seite,

vor|üglid> am Vorfuge, befdjäbigt.

2. Sen 3et>annn Seibl, fcietntfnedjt be« Vorigen,

jtlgten ftd; äpnlid;e Verlegungen burd) brn Slip, bie

an ben benben Oberarmen, über ben Unterleib, unb ben

linfen Scfcenfel nacb bem Vorfuge perablirfen; aud) ben

ibm waren bie tfleiber an niepreren Stefleti jerriiTen,

ber Stiefel aber pattt nur am untern Jitgrrn iHanbe

be« Vorfuge« einen bebeutenben 9ii§.

3. Hn Wfla« Semler, Dirufifnecpt be« PFmaoe

Sauern, waren bie nämlicpen Spuren be« Sltpc«, tut«

lünbete, geflammte tKörpe, £autfd)ürfungrn, Verfolgung

ber £oare unb 3erreißi:ng btr filciber au ben Tinnen,

bem Unterleib, unb bem Sitenfcl bi« an bie 3epen

iurürfgeblicben , befonber« mar bit regio pubi« ftarf

verbrannt. Hüt bren waren, al« ber Slip fic berüprte,

bewugtlo« niebergefhlrjt, unb mugten bi« |um nädjfleu

J?»au« (öai«bru<f ) eine palbe Viertel Stutibc weit gc:

fahren werben, eepolten fiep jeborp allmäplig wieber,

unb waren nad* > Stunben ju voOfommenetn Sewugt:

fenn jurücfgebraut, fonuten bann alle (JMieber unget

pinbert bemtgtn, atbmcten fren, patten aud) regelmä:

Ilgen <pulefd>lag, unb »tagten über nid>t«, al* über

brenitenbtn Sdtmer} an ben getroffenen mebr ober min.

btr rntjünbeten Stellen.

u. Sen bem Änabtn 3ofepp Sroutpag, n 3abre

alt, Dieuftjiingeii ben bem Sauern (Scfmaper, traf ber

Slip ben Scpeitel, unb fubr über bie Hufe Sd)läfrget

genb, benbe Ttcbfeln unb bie Tlrme berab. Tiefer gab

foglrid) feine ?eben«$eiibcn mehr von fieb, unb bep ber

vorgenommenen Unferfiidmna. fanb nun, al« man eine

»ber öffnete, ba« Slttr bereit« geronnen nub jerfept;

alle ©iebeebelebnngflj Verfucne waren baper fruebtlo«.

Sfteprere anbere ^erfouen, bie augerbeut neet) unter ben

Säumen gefranben, würben jmar ebeufall« von bem
Slipe betäubt, bod) nirt>t beftbäbiget , obglcid) btn tiui:

gen, befonber« einem OTäbdjen, bie Kleiber jerrigen mur.-

btn; fic fonnren fogltid) mietet von beut vplape geben.

Mn ben «Pferbctt, wovon jwen nape neben ben Säit=

mtn, jwen ungefäpr io Sdjritte entfernt, unb jwen
nod) io Stritte weiter getöbtet lagen, tonnte man
feine beutlicpe Spuren be« Slipe« bewerfen, ba« au«

ber CDroffel iber gelaiTeuc Slut war bereit« jerfept unb

flog nur ntepr al« gefärbte« QBatTer, unb bep ben näd)<

freu am Saunte al« foagulirte Vomppe prrau«. Von
ben vier 0*fett, bie etwa« weitet entfernt auf bem
Selbe franben, waren jwen jufaminengefiürjt ; ber eine

fprang foglrid) wieber anf, bet anbere aber fonnte nitpt

mebr aufjrepen, unb lebte s>»ar n»d>, würbe aber von
ten ^erbeogefommenen getöbtet.

Qrrinnrrungtn aud itm frao*rif<$«n

Unb« nnb (tut Zytol.

V,

CDet 2ßeg über ba« Ximpliod) grpört ju ben be>

fd)tverlid;jten unb gefäptlid;jten ^>«>lTagen be« Ocbtrg:

lanbe«. Sieben gute Stunben reepnet man bi« ju ben

erilen Käufern jenfeit« be« 3orpe« unb wäprenb ber

ganten 3eit ifl weber ßrfrifebung nod) audj nur baff

geringfle Cbbarp ju finben. Vor 3etteu war ber 2Ceg

päuftger bcfud)t, baper aud> beiTer erhalten unb felbfl

al« Saumftrage brattepbar, \t}t }iepen bie Saumrofie
aUe von Sterjing über ben 3aufen unb über ben

Ximpel ifl nur ein rauper Sußtveg geblieben. <5fl ift

barum boppelt mieptig, günfJigc« 2Better auf biefer lour
|tt paben ,

jumal ba peftige Sd>neeflürme auf ber £öpe
be« Serge« mitten im Sommer niepj feiten ftnb. (Sin

3apr vor unferer Hnfimft waren jwep SKepger mit eh
nigen uctinjig Scbafen im Kugufi bureb ein folrpt« Svbnees

wettcr auf bem 3od>e verunglüeft. ^Die Vegetation ifr

rcid) unb rigentpümli.-p. Viele pflanjeti, bie nur bem
mittleren Q>cbirg«ftorfe Inrol« eigen finb, fommtn picr

vor, unb bieten bem Srobarf>ter Stoff |u ^opotpefen
über bie Verbreitung ber 05twäd;fe. 25er wirb enblicp

bie tveltalttu l'Kätpfel (Öfen , bie in biefer Srjie$ung im«
entgegenfiepen, wer bie ÜBanberung ber ^flanjen naept

weifen, bie ießt g(eid;er 20eife ttur in ben ^olarlätu

bem btr pörbfltu Srtite unb auf beu Oipfeln ber $od>«
alpru vorfoinuttn, bie mit ibrer norbifd^en Vegetation

wie 3'»fc tn pei" «PPig™ <PfIaiiKi<teiditpum be« Sü»
beu« in ben Sbälcru auftaurpen! TBie ertlärt fiep ba«
fonberbare ^ppänomen, bag manebe ^>f1an)en fogar ein«

)ig unb allein bifl&er nur auf eine tu folebeu Oipfcl ge<

funben worben ftnb, mögen aud; um biefdbtn Qunbert

anbere Spipen unter völlig girieren llmfiänbtn fid) rr<

beben. So j. S. pat man biöber bie Wulfcnia ca-

rintfibtea in ber 2ßtlt nirgenb« al« auf ber ftüpwegs
alpe in Äärntben , bie Itaijra alpina nur auf bem -pa.

flcrjeugletfd»er ben beiligen Slut gefunben!

Sold>e« einzelne Vorfommen mitten im befreunbeten

$o<blanbe befrembet ben Sorfrper mepr, al« j. S. bie

Scfepränrung ber malbioifrprn kofo-Jnufj auf bie einfa-

men SelfenNippcn ber Se."belleninfeln, bie ber mrite

öcean von allen gafllicben öeflaben fd<eibet.

öegen beu (Sipfel bin mitßtcn wir jwen Stunben
burdj tiefen Sd?nee tvaben. Vergeben« fmpten wir für

tiefjmal pier nafb beut fogeuannten rotpen Scpnee, \tt

nem wunberbaren 'Pflanjeugcbilbc, welrpe« au« tleinen

rotpen Slä«d)cn beftebenb, al« ber Anfang ober ba«
(Sttbc aller Vegetation gebaebt werben Fann , ba e« gleicp

ten Keinen grünen £ügclcbeu ber 'prieftlepfcben OTate;

rie in ten erwärmten 3rüMing«grwä|7ern be« ebenen

Canbe«, auf einer X>öpe, wo alle Vegetation ju Cnbe,

in einer temptratur, wo ber ©djnee nie fdtmiljt, auf

bem Seicpcntucp ber (?rtc fttp entwicfelt. Ulm patte

fepon früper auf ben ttlpen ber Srpweii unb ben pp.
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renden ba« fonberbare ^twinn beobachtet , baf manch,

mal grote ©trecfen ber Scbneefelber auf ben £ocbal»

pen fcbim rofenrotb gefärbt erfcbcinen unb biefe« ge«

m6bnlicb für in ungeheurer SRenge autgefireute Sa;
men pou 5(ect>teuartcn gehalten. 3» neuerer 3r«t tont

biefe (»rfcbeinung auf ben .©ebriben, auf bem emigett

Schnee ber !3affin«bap unb enbticb auch in unfern beut«

fcben lllpen pfter« bemer!t unb genauer geprüft mor«

ben, tro fleh bann ergab, baf eine eigentbümlicbe frnp«

togamifcbe 'ptT.inje, bie in febr lablreicbcr OJefcBfcbaft

auf bem Seiner ficb entroicfclt ( Proloroccus nivalis

Ag. ) bie Urfacbe ber rPtbrn Särbung fen. 'jiu.b auf

ben baoerifeben cllpen bat nun biefcu / rotben Schnee

ftbon gefunben.

rjublicb mar ber Selfenfamm beS Wipfel« erreicht

unb fröhlich begrüßten mir unterhalb beflfelbcn bie erfte

«CtueQe, bie ihr IBaffer ber (Jtfch »ufenbet unb mit ihr

in« feböne Statten jiebt. öeaen Ubenb erreichten mir

bat) Dorf TOoo ä , in einem furchtbaren SclfrnfeiTcl ge<

legen. Sein JBagen gebt hier, feine 'pflugfebar liebt

hier Surchen, mübfelig bearbeiten bie armen Ceute mit

bec £acfe bie «Paar {(einen SelBec, bie aBolfenbrücbe unb

l'aminen übrig gclaffen haben. (Sin gewaltiger SBafftea

fad in cer 9läbe, ben mir ben folgenben SOTorgen be«

fuebten, »erbient Grwä&iiung, benn ber furchtbare ©trab!

pat (ich burch eine 3clirnri&e fein Sturjbett gebrpehen

unb biefe ju einer nur pprne etma« geöffneten 9tc>bcc

üuÄgeböblt, in welcher er gegen bie Srfte ber (Srbe

mütbet. vDa mo er au« bem bunflen Schacht mieber

porbricht, fpiett ein herrlicher Wcgeubpgenfrci* auf bem

ipeigen Schaum ber 2BeUen.

3)on tOIoo« nach 2t. üeoubarb (n <PaiTenertb.il fübrt

ein Snßmca, burch eine Wrgenb , bie nicht umfonft ben

9camen „bie Solle" tragt, .J>intmcIbobc fcntrecbje

rber überbängeube oclfenioänbc broben au ber einen

Seite beut ©anbei er, wapreub an ber anbern Seite

bei frbtiialcn 2ßcgc« ibn eine furchtbare liefe angähnt,

burch mclcbe ber 'Paifenerbach feine fafl fdjmar$cu 2DcW

Ien in reif;enber ScbncUigfcit führt, unb jahlrcicbe Kreuje

er^äblcn faft ben jebeut Schritte bj« traurige Coo« ber

perunalüeften Vorgänger. 3m bäuerischen öebirge bei«

fjen folete reu benben Selten fen{red!t, oft 6— 000 3»«6

tief eingeriiTene enge Wiuufalc ber SJergitröme Klamm
ober SSracbe ( Gifcnbrache ben Sinbclang im 3(gäu).

Sie geioäbren Borjüglich bann einen furchtbar febönen

Unblicf, lpcun bco hohem SBaiTcrftanbc oft mehrere Sun
bert Klafter fjol; burch fol.be fingen geflößt merben, mo
bann bie fiärfjicii Stämme, pou ber ungeheuren Wc«

malt be« Strome« gegen bie Seifen gefihleubert mit

furchtbarem Krachen wir bünnc Stäbchen an bemfclben

}erfp(itteru unb manchmal au porfirbeuben Klippen ab:

praüenb wie OJefiboiTe hoch in bie Püfte gefrbteubert mer:

ben. Darum bcpölfcrt auch ber Tlelplcr, ber in berget

gel nicht Biel pon ben Wefpcnfrerfagen beä glachlanbe«

weiß unb überhaupt ipenig Unheimlicbed in feinen ®ci

bürgen fennt, hoch biefe grauenooUen Klüfte mit ben

Schrecfbitbern feiner ^hantafie, unb macht fie jum :

ort abgefchiebeuer böfer (beifler. So reiten j. 3. in ber

ßifenbraebe bep |)iubelang mit rotheu gadonirten 916«

den angetban bie Q)ei|ler ber alten Üanbammdnner auf

fchiparjen TtoiTen bie 3tlf('<ipänbe auf unb niebec unb
b äffen fo ihre ^laeferepen gegen bad Canboolf.

^Better hatte febon ben ganzen ü^prgen ge<

reanlt. Seine febarf abgefchnittene »Olfen lagen bie

unb ba an ben &4pfeln, faufenb fuhr ba unb bort ein

unförmlicher ftebelballen au6 ben Siefen empor unb |«<
flog in ber Cuft ober mäl|te ficb, eefig bie (Seflalt Aiu

bernb an ben SBergfcitcn bin, mährenb fein 5Jlatt fid)

rührte unb ber />immrl über un6 feiu heiteres 9lau be
-

hielt. 9iiemanb hat mohl biefen emigen &eftalteume<h>

fei ber SBolfen im ©ebirge , biefe gänjlicbc SJerfchleben*

heit ihrer 3üge unb «Übungen, pon ben gleichen Cr--

febeiuungen im Slacblante treffenber gefchilbert, ali ööthe
an mehreren Stellen in feinen Qriefen au$ ber Scpmei).

Die 3(n}iebung<fraft ber Berggipfel, bie perfchiebene

Strömung ber L'uft bura> bie Krümmen ber Ihäler,

unb ppr^üglich auch bet Staubpunft beo Beobachter«

fflbft, ber tie ©Plfen lalb unter, halb al« biebten <Jce«

bei um ober über ffcb ficht, bringen bie »punberbarften

©ebilbe beroor. Seicht feiten h^t'e ich im Hochgebirge

jenfeit« einer Schlugt, burch melcbe eine lebhafte Puft«

firtmiung |pg, bie fchmerficu ÜBplteu fenfrecht mie SD7auern

fich auftbürinen unb rnblicb mieber (angfam jerftiefen

feben. Ilber ba« Schauipicl eines fkh bilbenben (äf
mitterd foliten wir b<« in feiner ganjen furchtbaren

Schönheit erleben. Wegen Wittag bebeeften r njelne

fchioar^e Sßolfeu ben Gimmel, plötzlich )ucftc noch ein«

mal ein heißer ftechenber Sonncuftrabl unb }uglrich fiel,

mie ein tfilarmfebufj im ftchern Cager, ein furchtbarer

Donucrfcblag in brbenHicher 9Jäbe, unb al« hätten fie

auf biefen TSuf nur geautiuortet, fuhren pfcilfcbncil au«
ber liefe, pou ber Bergfcite, all überaO her bie OTebel

unb Wolfen in bie Hobe, fliegen ficht baOten ficb unb

jerfchmoljen ivirbelnb unb gleicbfam fchminblich Kreife

yebenb jur mifsfarbig gtauen ÜOettermolfe }ufainmen,

bie brobenb nahe über unfern Häuptern hing. Kopf>

fchüttelnb trieben im« bie Sübrer jur (fite an , um oor

bem ooden Ku«brucb be« Detter« einige nah< Seufpcii

eher ju erreichen. Gbeu mollten mir bie Ihnrc ber er-

freu -Oüttc öffnen , ba blcntete pon einem furchtbaren

Doimerfcblag faft noch überholt, ein Srutrmecr unfre

klugen unb mä.ttige Srümmer einer SeMflippe, bie ber

Strahl nur mrnige punbert Schritte oberhalb unfere«

Stanbortc« getroffen, praffelten an un« oorüber in ben

^Ibgrunb nieber. SRccbaiiifib marfen mir in brolliger

v -. ii unfre blecbencn Botanifirfapfcln meit pon un« unb
ermarten unter bent nothbürftig febüpeuben Dache ben

Verlauf bc« Ungeioittcr«, ba« nun mit allen Score:

rfen be« ^pchgebirge« unb grimmigem £agel hereinbrach.

3meo Stunbeu tobte fein Ungefiüm, bi« ein frifeber

•U'r-'.b r« in anbere ^bälcr führte, fo baß ber briterfte

tlbcnb noch unfern Cinjug iu St. Ceonharb
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Gbrcnif b(* T«fle8.

(1. 3

Die feniglicb« Regierung be* Äejatrreife» beabfidjtigt

bie Berbefferung ber in «Jürtb brftebenben £almubfa)ul«,

weld)e 1:1 2 Waffen ») Kit in tünftigen 9tf(i^lon*Ic^rer,

b) für bin tünftigen Rabbiner brfteben, unb mit 2 Xal-

mnblebrern beflellt wirb. HU befenbere fie&rer werben noa)

aufcerbem jwen Rabbiner bt -.v^-ie-t Der für biefe Jlnftalt

entworfen« S<bulp(an ifl von bem fenlgl. StaaMminifterlua

be* 3nnern al» »ottfornmen jweermajig b«funbrn unb b«=

fiatigt morben. Di«f«lbe «rfeb«rt «inen Äefl«naufwanb »en

3500 öutbtn, wo»on ab« au« gotafmittern bea)f!en« ioooff.

aufgebraßt werben tonnen. Gp« nun jur Dftfung ber So<

ften «in« Umlage auf Me lfraelitifa)en «emeinben Im JJ&-

nigreidpe angeerbnet wirb, fed eine Subfcription ;u ja&r>

tid)«n fr«pwiUlg«n »eptxagnt »on 3fra«Iif«it erlaffen werben-

3u ^)a|au Ii rb brn 32 3>»«P re: bomwürbige Dom:
fapitufar unb g«ijllid)e »afp 3ob. 33apf. Spangprr, »om
Sd)lage gerüpr«. tfr war geboren am 0. Oft. 1753 ju

Vornan* in Qriaul.

Deutfßlanb. Di« 3ap( ber im Iauf«nb«n •^»af&jafarc

ju ©Otlingen Stubi«r«nb«n bat fia) um 122 »«rminb«rt;

415 bi< .«um 50. Elan abgegangen« wurr«n tura) 203 9feu«

angetommene «rfebt. Die OJcfammtjapl ber Stubtrr«nb«n

belauft fid) gegenwartig auf 1264, unter tiefen wibmtn
fia) $45 ber Ideologie, 520 b«r 3»n«prubenj, 272 ber

CTOebljin, 127 ben p&ilotopbif$en <
ffilffenfo)aft«n. 734 ber=

f«fb«n finb 2anbe«finber , unb 530 3lu«i£nbrr. Die 3aht
ber im gegenwärtigen Sftnefler auf b«r Uniorrfirät Xübin«

gen Sfublerrnben ifl 874; unter ibnen 220 ber Xpeofogte
iBefrifffne, ptoleftantif*«r Aonfeffion , uns hjj tatyolifeijer

Religion, ber 3uri«prubrnj 96, ber OTrbijin unb pöpern

öbirurgi« 148, b«r 'Ppilofopbir 187, ber Äameralroiffrn»

fd>aften *2. — 31m 14. 3"i«P t«f Se. TOajeftit b«r Äai=

f«r »on Rufjlanb auf fein«r Weife »on 33«rltn in Spbittrn.

ort (b«m a>er$og »on «raunfebroeig Del» gehörig) «in , wo
«r «inigen Uebung«n te* baf«lbft feil «inigen «Bochen tan»

ronirenben Süraffi<rr«gim«nt«« Äaiffr Wtolau« brpwopnte,
unb bann feine Reif« na* Äalifo) fortf«tt«. — Di« un=

glürflia)« Stabt Ronneburg, welche am 19. ». 2R. »on «i:

n«m fo grofen !Branbung(üJ beimgefuebt wurb«, bat tiefe«

Scbtcrfal in ter9?aa)f »om 14. jum 15 b. 2R. »on »euem
erfahren müjfrn. Segen \ 1 llpr 3lb«nb« fam in b«m fo»

««nannteu ?Rarftg&§4)en bei) einem 7ifa)ler geuer au«, »nb
in wenig <2Stiinben mar.-n abermal« 70 .••aufer «ing«if4ert,

unb )w«p ^)«rfonrn famen in b«n 5(amm«n um. .'lud;

bi««ma( finb wi«b«r auf«bnlio)e Sorrifbe an 'HJefle »er<

bratint. — 2luf bem ju Äirojbeim in ©ürtemberg am 23.
erörfneten fBoflmarfi« finb gegen 5000 (Stnr. 'Rotte angelangt,
worunter ein« b«b«ut«nb« 2R«ng« au« S3ap«rn fi* b«finb«t,

»on m«I$«r witberum bie »on -?>rn. l' ob beer in 3Cug«!

bürg, im ^Betrage »on 70 6trn.f au«gej«i(bnrt wirb. TOit
bem 24. erfl b«gann fiej »iele Xpitigfrit im SBtrfauf«
«injuft«a«n. Di« ^>r«if« jianben an bief«m Xage: b«uff*«
©ott« 46 — 50 ff-, wie im »origen 3apr«' ©afrarb um
5 — 10 ff. g«ring«r all im »orig«n 3apr«, 52 — 70 ff.

TOiddwoß« ob«r g«ring«re fpanif*« 3 bi« 8 ff. o«ring«r a(«
»orig*n 3ab«« »en 70 — 85 ff.

(t. Vutuut.)

3ranfr«ia>. Di« ©ib«ug ber DepuKrfenr«mmfr

»om 16. 3un? befo>aftigf« (io> mit ber weitet«« "Beratb

fa>(agung br* %ubget« be« ijrinifterlnm« be« 3nnetn, unb
in«befonbere mit ben 3tu«gabenrubriten für ben Straffen«

unb Sriitftnban. 93on mehreren IKebnern würben prftige

Angriff« gegen ba« fo (ofrfpielige unb bod) fo unnübe 'Per-,

fonale gemad)t, ba« mit fceaufffaVioviM ber @traffen bes

ftbiftigt fen. 3«b«f würbe bie für biefen Sbeil be« %ub«
get« gtforbertc isnmme »on 3,657,000 3«. mit riner 9tn

buftion »cn 87,000 gr. angenommen. Di« tBeratbung

gieng t?ierauf auf ba« <9«flüttw«fen üb«r , für we(d)«< ba«

äöubgrt 1,842,000 3r. »erlangt D«r 9lfbn«r 6ug«n b'$an
fourt »erlangte, man fotte 1,200,000 (treiben, b. b- bie

fur^aii« unnü|« Ciffttitt • 3lbmini|lration auflofcn. Di«
Lengde, fagt« rr, w«(a>« man um grog« <8umm«n ang«<

tauft bat, finb un- lob abgrgang«n, aber bie 3"fpe'toren,

wela)e forlieben, {e^rrn alle Jonb» auf, weUfe« tiefe 'iln>

flalt nüfclieb ma<b«n (bnnttn. dt f«p wrltbefanntc Xbar|«a>e,

ba( (Sn^lanb ebne ade ©eflutte. rjommifiionen bi« fa>&nf)e

<Pf«rb«rac«n b^b«. Da» 3tm«nbem«nt wurb« »«rworf«n.

Di« au*gabenrubrif«n für Jlrmenbaufer, UMinben« unb 3r«
renanfialten n. f. m. im ©«lauf« »on 1,425,000 Jr. rrbieU

t«n bi« <8«n«bmigung ber Äammer. V&tp ber 8- Sertien

biefe« SS ubget»: unter welajen fia) eine Summe »on 1,700,000
granfen für geb«im« 3u»gab«n beftntef , über m«Id>« nur
b«m Ä5nig« 'Jteä)«nfd)aft abjulfgtn ift, fdjlugtn m«br«re

ORitgfifbrr b«r Cammer <R«bu(tion«n vor; fo -Or. Dupont
unb 3S«nj. (Sonfiant «in« »on 700,000 3r. D«r Veiniflcr

b«< 3 nnern bag«g«n »ertpeibigte tiefe Hrt »on Aufgaben
mit ben eigentbümlia^en Serpartniffen «in«« Staate« wie
3ranrrei<b, wo bie ^>oIi{en»erwaltung mit iprrm jai>Iretcben

'Prrfenale, bie QSejablung ber (oniglid^en 3oumale, bie Cr:
muntrrung unb Unterfiü^ung au«g«|«lcbn«trr ?a(«nte, bi«

'Belohnung alter Staat«bf«ner u. f. w. «in« Summe «rfo>

berlia) maa)en, über bie nur ber itonig 'Jieebenftbaft for>

b«rn fbnn«. 3" b«r Sibung »om 18. unb 19. würbe bi;

<B«ratbung fortgefe&t, unb bie für bi« f. Tbr.-.r-r »erlangte
llnterfiübungtfumme »on 1,500,000 ?r. in .(Srwigung ge<

Sogen. OTe^rere -»ebner erpeben fid> ben biefer GSelegenpeit

(laginb über ben !DerfaQ be« franjbfifd)en Xpeater«. a>«rr

©iennet fajilberte bie traurigm SBerbiltnifje bc«fe(ben, in:

bem er fagte: bie fttgierung muß etwa« für ba» Sbeater
tbun; e« ifl bie pöa)jle sr^. P ( f 34^ «j nfc jftr 90n
fdbauern, alle Sinilrrngungen be; Direftoren finb nid>t im
Stanbe, fie »er JaUimenten ju fajüftin; ba« Qlmb b«r

S4aufpi«(«r bat feinen boa>ilen Wrab erreicht , unb faum
jebn Stabte be« Äbnjgreicbe« baben fia> einer Darfteflung
ber Uleiflerwerfe ber franjofifdjen 35übneju erfreuen. *r.
W«bln üagte bitter, baj man bie Haffffebcn 9'3«rfe ber

früberen 8it«rattir terbräiigt, unb ba# n«ue 2üp«n »on bie«

fen neuen 555otiern überfajwemmt fe^en muffe. 4>err be
Iracp entgegnet»: 3ebe 3eit b*be ibre eigene Citeratur unb
ihren «ig«n«n Äu&m. Die Regierungen tonnen bi« Äünfl«
unb^Qiff«nfd>aften befd)ü|en, aber ib»«n mdjt bie 'Bab» »or<
{eiebnen , weldje fie geben fotten. Die Unterflübung wurb»
enblid) bewilligt, eben fo bie 9. 3u«gabenrubrit für bi«

Departemente im belaufe »on 11,641,961 3r., unter w«I«
<*«n fia) 2,052,^00 3«. für ^Befolgungen ber ^>rafetten be<

fanben. Der 3bgrorbnete Dupin fagte bep ber 3u«aaben:
fettion »on 4,000,000 $r. für ben Unterbalt ber 5inbrf<

baufer: biefe 3lnfla(ten bitten juc 93erf<ble<bterung ber Site
feir wefenfli* beng«trag«n, fo baf bie Bnjabf b«r «b«lia>

gebornen Äinber fia) nur auf 921,000 belaufe, »abr<Rbbi<
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ber nn4«ri4<n auf 73,500. 3n $«i« pab« man foaai in

einem 3ahrt auf 10,41+ eplia>e, 10,592 unepeli<$e linbrr

gfji^If. vttt ». ©«pooner fpraa) fia> bep ©rlegenpeit brr

für fcj e & all f rf n unb cn&rrt «ffSngn Iffe grforberle Summe
»Ott 1,329,486 Br. frpr b< f(ig üb« bie Zulieferung Öd:

lottis au», bie mit Oerlrpung be« peKIgen ©afirrtöte« grs

fcpepen («9. 9ti<pt minbrc riagte er übet bie 9cacplAgigfeit

unb ben ßetoVfinn von Beamten, mobura) r« grfaVben fep,

bag (in unfa)u(biger UttUoU au« IDerfrgrn auf bir (Saleerc

grfcpicfi toorbrn frp. > brrfrlbrn Sipung »om 19. rour«

brn bie QJrratpurtgrn übrr bat Bubgrt tri TOinifterium«

br« 3"n<rn gefa)loffen, unb ju bem br« $anbet« • TOinijlo

rlum« übrrgrgan<;rn.

'Portugal. 21m 20. iDlap tnujitrt« Don ÜWigurl auf

bera ^>fat)e «on Beiern tat i6fe Sufregiment. Die gtbtsea:

Tungrn grfirten ipm nidjt , nnb <r bririgtr ttm O bt rfle a

feine Unjufrirbrnpcit- Dlrfrr plrjargen behauptete, ba» SRa--

n6»<r ftp treiflia) au«gefüprt worben, unb frin SXrgimrnf

tobt noch ruf ben geringsten Borvurf ven irgrnb rinrm

Ocwtii f Dffijier , ber e» ntanouttrirrn grfrfcen, pinjunfp:

nun gepabt. Dief erbitterte ben 3ufanten in bem ®rabe,

ba« K bem Oberftrn (Im Dprfrige unb einen ftugflog gab,

unb ipn in ben Iburm »on Brlem abfuhren lUf . Ca«
(Regiment 40g jirmUcp rupig in'« äuartier ab ; aUrin am
2!brnb liegm fiep örupprn in SRAntrln unb bewaffnet auf

bem $>lap »011 Bftem frprn; r« grfeCIten fia) Solbafrn »on
»rrfa)iebenen Jlorp« pinju, unb halb »ernapm man aufrüp«

rf rifchr« Wrftprru. Die firute fdjulrrn ft(p an , brn 'P.irF

br« palaftr* antugrrifen , um rinige Öefcpüpflücie barau«

rpegjunebmen, unb auf brn Xpumi »on Bflfm tu rlcpffn,

faQ« ber (5ommanbant brn Dbrrflrn mdji frrplaffen würbe.

Itnfrnnfnlg unb Unrntfeplcffenprit brr SRrutrrrr lnjn»ifa>m

Jirfrn rinrm Qufjbataillon unb rinrr Reuterfcprpabron ,-}fii,

lirr.injurü Jr». Dirfe griffrn bir $>atifrn au , jrrflrrutru fir

obnr SSBibrrfijnb, unb bir Unrupigru rourbrn frfigrucinmrn.

@rir<brnlanb. Orr Obrift Twtu br 6aint:Sin>
ernt ifl mit frinrn Brijtritrrn am 15. 3R«p »on frinrr mrpr

al« rinrn Wonat langrn Sri fr in« 3n*m von (Srircprnianb

wirbrr in Stobon ringrtrefrn. «Sir murbrn übrraQ »on
brn @rbirg«brmobnrrn TOrffrnirnt unb 2trfabirn« mit brr
griffen 0a|llia>!ri( aufgenommen. 2tQe , bie ba« 3nnert
®rira)rH(anb« brfurAt haben, ftimmen in iprer «5<pl(i

berung »on ber bcmuuberntieürbigen 3tfcenbfit beffrlben
übrretn. OTan (inbet biet fcp&ne IpÄler, unb trrfflirp bfi
roaiferte tEBiefenpläne jrcifcbfn !8ergrn , bi« mit bieptrn iHJat»

bungen beberft fenb. t>a« SBoir ift gutmütpig, flrigig , geift<

rei<p unb lebpaft, e« fpriept mit Segnungen »on bem Äöi
nig« »on Srantrria} unb frinem SJcltr. $ep aQen |eigte

bir 5ur<pt, unter Mujlanb* »otpmifigfeit ju geraden.
Cer Oberfi tOoro be Saint Sinrent roirb , fobalb er feine
IBrricptr an bir fran^pto* »rgierung entrporfrn pat, ü5er
Sparta nad) Srgoli« rrlfen.

tfngcfominene grembt.
Cen 24. 3uup. (O. Qirfö.) ©aron Scpertel, »on

Stuttgart. Qbuarb »rime«, f. grofbritfanifeber ORa<
rine<(iapitaine v. Conbon. (®. 4>cpn.) Wieg, >>cfratp

». {»eibribrrg. Eubmig ». Xettenborn, f. Ohrrlieuten.
im ltrn 3£gerbataiQon , von 3ngolfiabt. UMA, Sefrn
tir ». SBirn. Tr. 3lbr(, »on Srgnip. O. 3. Koroicf,
VrWatirr von SWainj. (0. Ärrufc.) 2öunftp, Äfm. »011

9<ürnbrrg. Scpruermann, Xaufmann«frau von 2(ugtt
bürg. (<3. Sfrrn.) 93rronrfi @regorio, T'irtuo« von
Srrona.

Den 25- 3unp. (QJ. ^iifa).) ^r. von fiuno»«!p,
»on Drffau. (©. ^afm.) Äarf Doajartpa, STegpriane
». Cbrjfa. öraf Sartigr«, ». $»ari«. ®raf 9Brfter:
polt, von 9trgrn«burg.

ö e ji 0 t t t 11

:

Dm 23. 3"np. ^rlnria) ^olj, r. SteglmeniSaubltor
unb Oinrrafaubitoriat« tSefrrtir, 39 3. alf, am 93ranb
im Untrrlribr. — ^eter ven ©cpiml, f. KrajnungJfcm-
miffir, 66 3- a ' ( i an Grbrrvrrritrrung. — 2lgatpa ©ill,
füriHif(p6ft. 3rrofingfa). Jinanj >9iatp«mittn>e, 84 3- alt,

an $erjrpaffrrfucpf.

W 11 n di 11 f r : c * r j 11 11 t ,

»om 27. 3u"9 bi« 4- 3u(p 1829

©rtreib -öcittnn^.

•

IDcrigrr

»rff.
3ufu^r.

(Brfammt:

IBrtrag-
SGertauft.

3ni 9?ejle

geblieben.

J?«6(pfirr

Dura)*

fcbnitt«pr.

SBaprrr

UJIittel.-

^rri«.

'«inbrffrr

Dura)»

fa)nitt«pr.

e**ffn. | e«dffd. <t.
|

l».|
|

«.
|

tr. «.
|

lr.

164 !22i 1 ! 18 1355 17 43
1

»7

1

1

13

*i

10

«.

30

22167 656 618 38 1 2 22

33
~7~

97

tili

90 7 9 55 9 17 9

1 107 litt 5 1 » k 56 1

SBai^rn tntbr um 10 fr. Sern inrpr um 2 tt. ©erfie tuepc um 3 ft. £>aber mrpr um 5 fr.

2Rüna)tn, in ber Ciirranfdj . 3lrii.lifcfien 2|n|laii brr 3- © Solta*frprn 33ud)pa nblung.
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2) a t 3 n l a n k
lajblatt

fraö öffentlich Heuert in £cutfcMant>, mit wjü<jlid,er SKricfftcf t «uf 9L>ai)crru

9?UI1U 181. 30. 3«ni> 1829.

JDU unternommene 3£u* trectnuna, be«

grenfinger SWocfe«.

2)a6 Itrrain »cm Dßmaning unb Cirbiiig, bi* ©aben

am recbten Ofarufer, beliebt t&cll« au3 2JJpp<J, ober

verlaffcnen ©runbfiücftri , tbcile aticb ait« ruttioirtem

Eanbr, Xecfcrn unb SSicfcu, tbeilg cnblid) aus eiumä:

bigen 2Biefen, tvclcbe ppu ben Öigcutbümern in Jio-.

fing, Ober- unb Stiebcrbing, Scbmaig, Keifen, Ittta^

tbing, Karting, Stubtflng gemäht, ober au* jur 'JGcibr

bcnuflt merben. CDiefe einmütigen SSiefcu ober QSeiben

burdjFrrujt ein Mrm befl (^otbadjrlüfjdjciifl, mel4>rfj in

ben fogenannten I3ilbiuPo6graben , bann in ben 2icj>s

graben, mit beo Waten in bir 3fie fällt, Saflfclbe

bebarf |um uitgfft&rttn taufe einee eueren Räumung,
Grmeiteruug pter Vertiefung beS Kanäle! ; Pbne biefe

mürbe ein* bie Scttuhaug ber ©rite uub ba3 IränFcn

tetf <8iei>e6 tiidn möglich fepn.

*Ecr Umftaub nun, bafj tiefe Räumung feit tcu 3sbi

reu 1821, in &»tge eine* 2trcitces, irel.bcr hitifidjtlivb

bir öcntragSvflid'tigFeit bes bamaligen ©utsbeüßer»

pp:i SSiiFcuecf cntftanbrn m.u, gaujlid) unterblieben,

mirFtc nad:tbcilig ein; baö Slüficbcn brad> ben Xf.

gengüiTeu über bie nietrigen ufer, unb bai Jöaffer blieb

auf ben öruubilücTcn (leben. £rr Ilnblicf tici'cß 90Nflft<Ut>

bes etirecfte unb belebte in bem Srbru. 0. Bollberg, ei=

uem eben fg tpätigen alä einflfbtlDOflen Qcf&rberer btt JUtCi

tur unb Ejutanrtbfctaft, uacb erfolgter Grmrrbung bei

föiitä SJirFcucff teu (Khwfd), beut uerterblirtjen •Staguircu

befl 'JöaiJeriS bureb. banerttbc Muftaltcn }U begegnen.

Derfelbc ließ fogleicb an ben burdi öirEcuerf iicbcu«

ten (Kraben, fo mie Innerhalb feines öejirfe« and) am
t^ort.Kh - Slüfs.l f» jmccFiiiäfjigc arbeiten beginnen: bie

ppllftäntigc Prreid-uttg bc« ijiclcfl mar inbrften bnrA
bie OTitmirfung bei ©efiper ber augretticitbeu 2Bicfen,

bann burd; tic fdjou früher im in F. .itrafjcu: mit äüafs

ferb au = 3nfpcFtor von Gtamcrlobr in Anregung ge-

brachte Vertiefung unb Ääumuug, unb bie freiere t'ei=

tung bcö öolbad.ifliifjcbenä, bcö ISilbmppJs unb bes

2ic6grabcnj unb rorjüglid; turd; tie SJieberberflrUung

einer 2vblcufjc betingt, mcldje oberhalb ßrdMiig beo

ber Jbeilung ber alten unb neuen 0*plbad> fruberbin pon
ber oormaligcu ftirflbifcbpflichjfrenftngj^e« Regierung
erbaut unb unterhalten morbeu mar, unb feit beren Uer^
fall eine anfebuliite aBafferiiiaffe gegen tJirFeneef betritt^

brang, unb bie 95eri'utiipfung mit iebem 3abre Pcrgrö:

ßerte, inbem 'J?iet:ianb ben erforberlirben Unfmanb auf
2Dicbererbauuu4 biefer 3d>leujjr, im betrage ppn 6i5 fl.,

beftreiten mollte. Sa grbr V. Oallberg bie Irocfeule:

gung bureb Werabeteituug ber öctbadj, be3 2ie<S: unb
bea ffiütnum^grabeiiä mittelfl breiterer unb tieferer Äa;
inile beipirFen 511 Fönnen imffff, unb audj eine breite

55ieiua(|1rjfie POM CicFenecf uan) i3?o{iiug mit narlj Ott
*ing aitjiilegen irünftbt«, fo mürben 00c IfHcm bie er;

fort erlitten tcduifVeu Prüfungen in löejiebung auf bie

XuSfübtbÜtfcit unb tie 5iPecf::uif;igfre ^i:Ofül>rung«meifc

viugeorbnct.

Xie ppm infvcFtor v. Gamerlobr oorgeuominene
Unterfudjmig übtrjeugte, t.;f; tureb ^erfleOtUtg eine«

geregelten Gaufel tea ^genannten Siefgrabcnt oberbaib
'oirfeuccf Iii jur Giimiiinbung In bie 3far, in einer

Süii^c iH'nuugefäfcr tj tcutfdua 3J?eifen, unb burd« gleicb;

jeitige fiorreftion tcr C«oltad;, ein ÖejirF ron 5000
Xagipcrten aiiigerrocfuet werben Fonnte, fcieju aber eint

Summe von eooo p, uotbuenbig märe.
grertteer v. X>»i IIb erf, , melcber bertirt auf feinem

(rigentbmue glurftidjc Ku^trocfnungä ?5erfud.»e gemacht
baue, rid.tctc anfangt feine ganje Xttjaterffantfelt auf
tic BcebeiJcrung te? 2ict1graben(J mit auf eine SDegon*
Inge« ivoju eine Unrccfrfltiimglfuntine ppu -iooo ff. in

Unfprmb genommen mürbe.
ieitif SRojeßdl b*« battcn temfeiben früber

fvtou jur tlutcrftüjiiing saib SJcfi'rPenmg feiueä gemein^
nü^liibcn UiitcriiebmeuiS erneu !?ciitrag ppu tooo ft.

titr-i> atterfpöcbile ßntfcblicpima Pen 3. 3uln 1027 be=

ipiüiget, ttut gcuefiuiigtcit aud» jrpt uieber burd) eine

aCer&öitftc iint|'d>licßung Dom 10. CFtuber 182T tie fei;

flitng beö n.id;gefiubteu meiteren 5>entrage« pon 5000 fl.

iu gleid>tii 3Jbrcäfri|len »OH 1000 ft-, mit ber Uimrt:\ ;

.

mtug, tafi tcr BuStrpcfnutigciplan nni ben )ufrä:ibigen

©eborbeu nailj bem CfrgebniSe ber tecfiuifcbcn 'Prüfung

fefljufepeu, unb unter ifrer "Mufftcbt nttg}uf4b>en fep.

181
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ittarp bem genehmigten platte mürben hierauf fdum
Im «fit« 3abre 5232 Älafter Kanäle gejogen unb eine

95tücfe &ergejttat. 3in jroeptcn 3afcre blieben bic 3ort«

fdjritte Gintec tiefen Crgebniffen befl 33orjapreS niept

jurücf, unb eben je(it ift man befcbdftiget , ben $aupt<
fanal von llttarping bis jnr 3far fort}ufr|jen, bann eis

uen befonbern TtebeuabjugS « Kanal oberbalb ber foge»

ttjnuten Gaugeiibrücfe ausübet"). £:e l'ofaIorepält=

niße begünftigen ade biefe Arbeiten unb »erben ben ilufc

roanb lohnen. 9taa> bem vorgenommenen Woeüement
t>at näiuit .1' baS SftooS gegen Zlttacping, nadj ber Kid)*

tung brr ©olbacp unb beS SießgrabenS, auf 100 guf
Sänge, jirep 3vH öefätte; bie ftattgefunbeuett üfteffuni

gen in ben bereits pergeftellten Kanälen «eigen beim

>:j-l> ben (e&r erfreulichen Grfolg, baß j. ©. in bein

•Daupt: (CubivigS) Kanäle, bet> einer oberen ©reite von

15 gufl, einer untern von 6, unb einer liefe ron 3

5uf» fdjon beo einem SBafferfranbe von l Juß eine öe;
feptpiubigfeit von 3 <$uß auf bie SeFimbe, in einem

fcpniälerrii K.utale aber felbjt von V, in eben bie:

{er 3tf grfunbru ivorben ijT. 2ßa3 inbeffeti bie -Daupts

faepe ift, ber eiitroä|Terte Öoten gewähret eine große

Srucptbarfeit, ba er 2 HS 3 5uß tief auS ber bejien

(»artenerbe beliebet, unb unter fiep eine KieSlage pat,

iveldu bie GutioäiTeruug umb mehr beförbrrt. vor

jipcd 3 apren ober 'auep norp im vorigen j.iljre baS

ipeibeubc öieb ©efabr lief, im Sumpfe fierfeu ju bleis

beu, unb nidit feiten audj irirflid) }u Wruttbe ging, ifl

nun fdjon überall troefuer, fefler©oten, unb rS toäcpft

bereit« baS befte öra« naep bem cllmäbligett Beeföwhii
i>en ber 3umpfgei»ä*fe, fo J»>.:r, baß ber 2Bertl> brd
SagmrrfS in ber Oidbe beS £>auptfanals fepon

»ou 10 auf so ft. gc Riegen ift, baper fiep in bie«

fer furjen 3 1 i t « <» b a 8 Dierfatbe erpöbetpat.
21:i biefe bereits vermirtliducu ^Dortprite ciueä Uri

terne&menS, roe[d>eiS ber befontercii Untrrfiüfcimg unb

aufmerffumteit 2r. liftajejrät trfl Hönigä firf) ju er*

freuen bat, reibet ftd) nod) bie frupe 2(uöftibt, baß, ba

ber ijjuptgrtmb ber 'Bcrfumpfung in bem imiegelmäßi«

gen, teil rafiben Abfluß beS IPatTcrJ binbenibtn Saufe

ber ©olbaeb unb ber ajfooaoräben liegt, bie gäujlidje

i*ntiväperung beS im aQgemeinen ebenen lerrainS febc

erleidMert merben nneb, febaU) bie jioecfmäfti \e QJerabec

leituug ber öärbe unb ördbeu leirirft ift, iubeiii bann
bie örnnbbefifff nur noeb ber, einen UH0cbCutenb«ti lluf--

ivanb erforberuben 3«i«itungSgräben in bie ^atiptre^

fipienti-it btbflrfcn. 2)a4 Belingen bitfeS UiiternebmeiiS

unb ber i'cfolg bei? ben<iefeiten , Icbarrlirfjcii CfifcrJ ivirb

aueb bie ^Jorurtbeile bffirgen, bie ber ftnltioirum ber

übrigen :Koo6flüd<en in dauern ein var;ügliibei$ sym-.

berniß entgegen flellcu.

Sem Srenberru o. .?»allberg uirb von ber F. ?te:

gieruiiA beS 3farfreifeS baS 3fumiß grgeben, baß ber.

felbe ben ber ^Jenoeubung ber bewilligten ©elbbeotrdge
auf baS gcioiiTenbaftefle ju OiJerle gebe, unb mit einem
iinoerbroiTeuen Gifer, unb betnScbtlicben 7[ufppfeningni
»as ganje öefebaft betreibe.

2>ie ppn ipm üb« bie Bertoenbuug ber ©eottäge
Im bett 3apren 1827 unb 1828 abgelegten fted)mtna,rn
berauben bie ^>robe einer fe^r genauen Steoifion, unb
e« pat berfelbe im laufenben 3aprt fogat auS fiiebe ju
biefem Kultur = Uttternebmen

, jur ßrfparung ber für bie

Zhiffrelluug eines KuffeperS bep ben Arbeiten ju be>

flreitenben ßpflen, bie Zliiffia>iiuitb Ceitung felbfi über»

MflMMfl.
<2e. Stai. ber Äonig pabfii baper bem geuannteu

3rei>&erm über beffen uneigennü^ige unb oerbienfrooHe
Seinübungen u:n bie KuStrorfnung beS ^renfmger Iffloo*

feS ba« mieberpolt f*on bejeugte aaerpöctjfle iffloplge

fallen burtp eine aHerboepfte (fntfepließung vom 23. 2Jtap
b. 3. auf* Neue pulbreirt>(t |U trtennen gegeben.

ftac^trag'ju ben „ittrtflifc^en 25fPbad>(un:
gen" in 9lr. 24, 47 — 49 i. *f.

CS ift in tiefem Kuffafe finc rücfioärtSjlrebenbe Äid)!
tung enfbeeft ivorbrn (f. ^Ir. 22. beS in SBürjburg er;

fdjeinenben ron|litutioinflen ColfSblatteS ). <Dieß ipdre
immerpiii ein ^oriourf, ben man fidj gefallen laffcn

rönnte. ^Jeiin in einer 3eit, iro fo viele fopfüber »or-
irartj jtflrjCll, liegt feine fo große 2diiu4j barin, oon
geroi.Teii ^erfonen barum angefepen y.i merben, baß mau
in biefem aUgemcinen Kennen etirjS inne ^Jlt, auep
mopl einije Stritte jurücf uiaept, um bie fidjerc 55apn
ju fmten , auf ber man |um ^liclc roitnue. ©en bem
ISJepegrfrbrcn üt-er t.i^ Äürfii'ärtiSfdireiten unb ivaS ba:
pin gepi-rt, b.iy mir brutvitage fo oft ju reruejmien
babeu, mi.b man HHipIflfHprli^ an b.ui 2ttäp.r.t)en von
ber lonnc erinnert, morin ber eine ber tren ©ruber,
mrliber bur.1> bi

v
u'geii unb übermäßiges ineformiren fei:

neu ilnjug auf baS übeiilc iiigeri^tct bU, ftperlficbtig

über bao bciTrr erpalfeue Sleib beä bc^ädltigeren ©ru
bcrS, von biefem mit tritt beftijften Ungrpüin fprbert,

er i'ollc c9 lern feinden glfi>b lti.ifljeit.

<Deiuto.b rrfaube iib mir, ben ^etfaiTer jctieS 2lrti=

fels, ber b.iS ^PraJifat v^tirfttnirts"' ppnt toeiterS unb
mit einer fre.ilM» ttiitt feltetteu pcülio prineipii tn'e

bett alle tüaitigfreu öe.jcngrunb gejen meine ilnfiitten

gebraiiebt, ?;t erinnern, Paß ti gerr.be bie Streitfrage

ift, ob fetse oter meine Jlufi-.ljt tiefe ©c^eirljniing per:

biettr. renn ivlj behaupte geribe ( mie aud> aus
^r. VI. meiner ^r^barljt. g. b.'(f. erbeUt,) baß bic von
mir bestrittene WefrfgebimgSra«Jc>e, ivelcbe er ( ireuii,

mi not* tii*t fo ganj auägemarbt ifl , fein Huffaf
überhaupt einen bie 2ad;t betreffenben 3trecf bat) in

Srpuft nimmt, für unfern gegenipärtigen politifeben unb
ivifTeiiKbaftlirbeu 2>t>ittbptinFt ein Xtlrffepritl märe ; unb
bieß ftVeiitt fi>h auS ber (»efettdjte ber ©efefgebung
unb Äerf)t6ipi|7enfi1>aft feit io 3apren mit foldier Goi;
tenj ju ergeben , baß eS fepr ititerenant märe , ipeun

ber ©egner ben ©eioeis feiner entgegengefeftten 3Wei=

nimg füpren moUte. 9hir müßte er fidi baben foleber

5?ünfre cntbolten , ipic er fie gegen miep gebraurpt bat,

inbem er |. ©. meine ilnftvbt fo tarfteHt, altf fen ieö
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getabeju für bit giritung be« gegenwärtigen Stanbe«

ht Pun[,ui |>gtbung. 3<V m»t e* bebauem , wenn tc

jwifd)tn ber j.ibrifation eint« f. 9. ppilofoppiffben ©e«

fe$bud)t« unb bem Stehenbleiben auf einem unb benis

frtben fünfte feine mittleren begriffe jugiebt. ') 3n

meinem Muffa* übrigen« ifr Jlr. U. a. (?. unb 91r. VI.

a. (J. au«brürflicb einer ipiinfa)en«wertptn tRcoifion ber

Givilgefeßgebung , unb ber 93orbereitungtn baju mit

Hoffnung gebaept. 3emer mürbe er fein Wngtninett be=

fonber« barauf $u richten p.iben, tag bie »011 mir te;

ftrittene ©efejgebungametbobe, fo hoch man fie nur

treiben faun, fepon vor einein palben 3aprpunbctt in

2Birrfamfrlt gefept worbrn , unb feit ber 3eit ganj unb

gar nitpt muffig grroefen ift, bi« enblicb in unfern 1<H

gen ein anberer ©eifr fiep jii jeigen wenigfren« ange;

fangen pat, eine SRicptung, welche naep meiner unb ber

Äiificbt einiger anberer ganj namhafter <Perfoueti bit

beifete ift. Iffienn feine SSebauptung, baß et im Slor;

wärt«-., mit abtt im tRücfwärt«fchreitcu begriffen fiub

,

richtig fern foD, fo muß ba« Sterbältuiß gcrabe umge«

lehrt frpn, unb bieg ijt baber, wie icp nochmal« bemer«

fc, t Ibctna feine* Strothe«, auf ben ich, wenn i(p

ihn balbwcg für möglich hielte, fepr begierig märe.

IBa« birfer Öegncr (mit ich ipn nenne, meil mir

fein «Raute nicht fo, wie ihm ber meinfge ju ©ebote

ilept) fontf noch ju äußern für gut gefunben bat, fann

ich überfepen. 9tur bieg bin ich geuötpigt noch jii be--

inerfcn, baß ich feine Mrußeruna: mein Hitff.if batte,

„wopl bejjer eine Wufnahutc in ber Co« gefunben," mit

einem OTangtl an binteiebenber ßenntniß ber irrbält;

niife, wotnach i« tiefer 3'tfmiiatiou eine mutbmillige

tSeleibigung liegen mürbe, entfcbnlbigen will.

'prof. <pucbta.

9f 0 t i j e n.

Uruenauffinbuug an ber bobmifrps ober=

läufiger ©ttnje. 3in 9MtJ 1823 brannten ju

©rottau, einem unbebeutenben Stäbtchen im 3Junj=

lauer Äreifc be« Sönigreicb« SSöpmen, eine 3tunbe
füblicb von bce fächfifepen ©rrnjftatt 3ittau, einige

OJufer lieber, III« ber örunt ju ben tieuaufjubnucn:

ben ©ebäuben gegraben mürbe, fliegen bit Arbeiter auf

Xrttcmirnett. 3weo baoou fameu in ben 2>efi> te«

bortigen Kapellan* 3r. f. ©ottfrieb SNcnjel, b?n wtU
cbem fie ber 3uchtbau*prrbiger 8f- SÄi Defcbtef in 3it*

tau fap. Wxctf beut ©eriebte bei Ceptgenanntrn ifi bie

eine berfelbcn brfonbrrer ©eaebtung mertp. Sie näbert

fiep in ibrer ffbfanfeu $orm ber Weffalt ber etrurifiprn

') BieHeicbt i|l e* niept ganj abficbtli(p. menn ber 93etf.

be« ?(rii!f[5 tiefe mittleren Ergriffe ignorUt. 3"
biefer !Borau«fepung will idj ein geifireidje« !Bort

von $ugo bieberfeben , ba8 eben cjne von tiefen mitt.

leren 3nfl<pten entpalt : iuriflifd)e Smper unb ©efe(e
finb etwa» fepe «Äötbige«, nur foa ein 0ef«t fein

'Budj, unb ein »ua) fein ©efeb fepn.

Olafen, ifl von feinem, irrigem Spon, unb pat nnten

etwa 4 bit 5 3oQ im ^urcpmciJcr. 3n tiefen Urnen
war febwarje Kfcpe , unb neben ipuen lagen größere

©ebeine. ^uferbein fanb man no4> an OTetaDfa^en in

glciAer liefe, etwa 6 5ug uutet bem ©oben, ba« Ci«

feu eine« Seile«, mit bem fratrften 9?oft übtrjogc.i nnb

oon fepr robet ^ttbeit, fo wie ein beflet geatbtitett«

^ufeifen.

Sptont» be« tage«.

(1. 3nlan».

)

Die Speperet 3<itung beriefet über ben Giujug unb
ben aufentpalt Obrer JJöniglia>en BfajefUten in 3n>ep>
br üefen naebtraglia) fofgenbe«: begleitet »on tem 5orfl=

perfonale ter omliegenten ©egenb, ter jungen 35ürger5

garte unb einer Qftfabron Sbeoauvleger» famen 3pre Ith*

niglicben Vtajeflaten am 14. 3unp 3benb« gegen 9 Her
»or tem triumpbbogen , ter in ter fd)öneu neuen SSorflabt

errietet flaut, an, würben von tem Stagiflrate empfan*
gen, unb fubren taun burtp-bie froplia)en dteipen ter Äna»
ben, in teeen J&änben Jap neu (Tatterten, unt ter 3MÄtd)en,

»elepe SÖIumen flreuten, ter ®epuljugent, ter ^Bürger,

ter <3ä)\i\tt ter ®tutienanfialt unt ter tQeamlen. 3iaaj'

tem £j>cpfitiefel&en im fonigl. Scbtoffe abgefliegen waren,
würben fogleia) tie 6ivi(> unb OTilitärbeborten, unterweis
d)en (enteren auep fran,jöfifd>c unb preugifd)e Offijiere au«
ber 9fcaa)barfd)aft fia) befanten, von <St. (hfellenj bem
Oetcn ©eneraltommiffir von ©tiebaner vorgtfteQt^ Um
10 Upr brauten bie Stubierenbeu nad> erbaltenrr aliergnai

bigiler <Sewi(ligung unter {Dhiftf unb <Befang einen gaifel«

jug. Die frofefforen ÄirO)ner unb 36llner überreizten
lateinifepe Oben, ber frofeffor S3ogel ein gried)ifa)e« , ter

ßpeealcanbibat <Belf<p ein beutfepe« ©etid)t. Oem folgen»

ben läge brauten übe» buntert gefepmüdfe ©agen Cant»
leute unter ©efang unt SDivafrufen in einem febonen, wobls
georbneten 3uge ibre ^ultigung bar, unb flellten fia) auf
bem grogen ©cplogplab» auf. Cann befuepte ter Äonlg
ten ratl>oIif<pen , unt tie Äönigin ben peofeiiantifajen ®ot s

tettienfl. ßie übrige 3elt te« läge* witmeten <&t. &b>
niglicbe «Btajeflat tem Srfua>e ter jfafernen , te« -öarra«,
teä »Btunijipalbaufe«, te* ©ptnnafium«, ber Äireben, mit
befonber» ter aSerpanblung eine« froieffe* auf tem fon.
2lppeUation»gerid)te. Ueberau war 3llle« von ter öinfidjf,

ber a>erablaffung unb greunbtiipfrit be* geliebten 3Renar:
tpru titf ergriffen unb entbufiafrifa) erfreut. Jtbcnb« befuaj«

ten 33- ba* auf tiefen lag abfieptfiep juniefverfette

groge <5on;ert te« rpeinbaperifa)en Wufifvereine«, ta« von
300 £irb(?abern ter_ SonfunP in ter prerefiantifdben 2lle=

rauter»fircpe aufgeführt würbe. <Sebr gerührt waren 3bre
fonigl. TOaiefläten, a(* fie von bem ten Xempel turcbpal«

lenten &ivatrufr unt mit tem ©efange: $ei( unferem &&•
nig ir. in ten tie jabfrritb verfammelte , rnt<ücfte Stenge
einj)immte, empfangen würben. Ca« Songrrt würbe, op'nt

geartet bie 'Proben ter 3eitumftanbe wegen niebt mit Xupe
gepalten werten fonnten , unter ter vortrrfßirben Cireftion

te« "Profeffot SR t (fl er fepr gut au«ge/üprt
,

. bie gut lim
flubierten dbore verbienen alle« £ob, unb Sriufein 5 auf
tur* ibrt fräftige Stimme al« ©erapb In tem Oratorium,
Sbriftu» am Oelberg, von «eetbove«; unb gränleln 3ie=
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gcn^diit turdj ipr« fepöne (Stimm« un& ipren anmutet
»ollen «Borttag al* 'Mimt in $apbn'* 3abre*jei(en unb

.$>«« (''er :r alt (Simon, beforberfrn ba* ©eflngen unb
bie 3ufrlcben&eit. — 9tae$ bem Saniert befuepten 3p«
»611191. ORdjrfHtrn ben tBatl unb unterplelten fiep mit öden

Jlnwefenben auf ba« leutfeligfie. Den folgenben «JKorgen

naep 9 Ufer verfirgen 33. TOTO. 3n>'t>6rudfn. Uttvergeg.

l.th bleibt bort, ber aufrnfbalf be« griUbtcn £onig«raare«,

unb fepnfutphStfctl erflrben aller Serien bie baltige «Bieberi

beluna biefe« toi; tu ©efuepe«.

SWit ber foniglid) wütiembergifrprn Kegietung ifl von

S< !;n «JSapern« wegen jener ^>ofiporto>öebü$iren r welepe

bin er tteouifiticnen in StrafrceprtfäOen bep ben gegenfeiti»

gen Sericpt*|ietTen veranlagt weeben, bapin eine Uebereim

lunft getroffe u worben
, bag bie «Beworben bepber A6nig>

it\t< für trrgleicpen «Wiftpeilumu 1 ba< <Poflportp bi* jur
' Äufti'ift* > ober von ber Giugana,ogr(nje ju bejleeiten paben.

Die im SBerTrbr tum SrarpfpriSr be* ©efammtvermJ:
gen* ber Untertanen fortwäprrnb iiniepmenbe Waffe burcp 1

locperter ober in fcnfiigrr SiJeife verjiümmelter «Kütten pal

bie föniglicpe Regierung veranlagt, oat fepon unter bem
28. $tbr. 1821 wiebeepolfe 93erbot ber Jlnnapme bureplo.

eperter UJfünien bei; aflen Staat* 'Stiftung* ; unb Scmmu=
nalfafftn ju erneuern. Jugieitp werben fämmtliet)« Volijep:

teporben be* ÄönigeeiepeS angewiefen, ben dueilen be« »ers

meprten Jujlromen* wftümmetter «Künjen forgfiltig nacp=

jitforfepen.

Dbernjell ben 10. 3»np. 3 n unferer 9!abe bat

fid) gawj unerwartet eine bebeutenbe 'Au- >pl von gremblin>

gen auf einem (leinen fünfte an ber ©tri r nieberge(af<

fen , berrn nMd'.i! bie allgemeine Xpeilnabme anfrtidit,

unb jugiei* einige «Beforgnig erreget. Diefe gremblinge

finb, nie wir erfahren paben , 2Bürtrmbrrgrr au* bem
3flits unb Donautreifr. (5* palten fidj 52 gamilien ber=

feiten vereiniget , um naep Ungarn auijuwanbern , unb »ld>

bort anfiffig ju machen. «JDHt ganj regelmäßigen 'L\i'fti

verfemen, traten iie bie Keife auf ber Donau an, :nb t

inen am ö. b. TO. ju (*ngelpart»|tll an. 4>ier efrer jauJ

bie 3 cr, f'Öu "d i(;ra .U\\t 2lnfianb, unb nur für jtoep 5*"

milten waebe fie von bem f. I &fterreirpifcpen (Srrnj «po:

ItjeoEommttfariatf bewilliget. Die übrigen 30 gamilten mup
ben jtt iprem tSt(laynen jurüdgereiefen , unb jtoar au* bem
Wninbe, weil fie feine SSaarfcpaft von wenigften* 500 (Hui.-

ben in flingenber SRiinje vorjeigen fonnten,' wie e* bie

aSorfdmft eiforbert. Diefe 30 gamilien, 164 Äoofe fiarf,

Jamen nun nad) kapern jutüif, unb fudjten Xufnabme
jtt 3e*rnt*tein an ber 0CM(t, wo fie fi£p nod) befinben.

tüir wünfeprn, baf ftd> ipr -£<pi(ffal balb «nlf<tjf^cn m&ae,

liitb a>er betuljiget, weil biefe ßrute gefttnb ftnb, ttnbS>(te :

manb jitr Uafi fallen.

(7. Miiitan».)

Surfet;. Cer 6(lerreiepif(pe 3Seoba<t»ter metbet in ei.

nein Stpreiben au« Ti?avf*au : Cer Oeneral Oraf Dietitftp

pat am 11. jum; «nt« ben Muntern von Sd)ut:tla einen

iu*gr?ei*nrten 8i«-g über bie tutjifdjen Srupprn erfod)fr:i.

5tuf bie 3tn;eige, baß ber PSrofweffir biefeS verfftanite Ca:

g<r vcrlaffen, unb eine Bewegung gegen 'Prawobi getnaept

p&tte, fe^te fid> Chaf t>iebitfd> am 5. 3«np »*n SififiHa
in Warfd) , um gegen bie (Sommuntrationen ber turfifepen

^trmee ;u operlren, unb ipr ben ftücfjug abjufd)neiben. Die.

fe» eben fo fr.bne, al« gefcpiifte Wanövee würbe von bem
vollftanbigften Qrfolge gehont fRatp brep ermubenben
TOarftpen fam bee Öeueraf in bem I^ale von SERabara an,

unb erfupr , bag ber ©togweffir naep einer fmcpllofrn Ope.
ration gegen «prawobi fiip ju 3enib«far befinb«, in b«t 3lb.

fiept, naep eepumla juruef ju fepren. 3n ber Ipat bebous
epirtt er am folgenben läge au« ttn Sepluepfen von TOar»
fcvtfaja, »urbe aber fr fort auf brm SRarfcpe angegriffen,

unb in biefe Scptuepten iurücfgeioorfeu. Qt verlor pier,

nad> einem ber partnadlgfteu Oefetpte, feine gart je 3trtiO(-

rie, beiieper.b au* mehr alt 50 ciüit Jfanonen, feine 2Ru:
nitionen, Wci).iJe, unb einen grogen Sßorratp von Ceben<>
mUfeln. Seine au* 35,000 «Kann 6rfiepenbe Qtrntee, woi
runter 20 Regimenter regulärer Xrupprn, würbe ginilicp

jerfireut ; wa* baven bem Sebwerte entgieng, IMte fin)

auf, uub lerfheute fiep in bie «IBalber. Der Urberbringer

biefer 9taepricbt Surft Xrube^fop, Sbjutant be» Orafen
Diebitfep, »erlieg ba* Seblaebtfelb unmittelbar nad) bem (Snbe

be* Zreffent. — Die offuieUe Kaepriept au* bem $auptquar<
Herr ber activen ruffifeben 3lrmee lautet: a>eute am 11.

3unp griffen wir ben OJrogweffir in bem fingpaffe von ÄU5
lavtftpta in ber 9läpe von Sepumla an, unb brauten u)m
nadj rin<m feepffiunbigen ©ef<d;te eine vollfldnbige hieben
läge bep. Die XroppÄen biefe* inerfroitrbigeit Sage* befte=

pen au* 1500 Oefangenen , mit ber ganjen artrOerie be*

«Jeffir* von 40 Äanonen, einiger. Jahnen unb bem ganjeu
Eager unb JBagage be* jeinbe*. Der ©rogweffir enttarn
mit genauer »otp mll fetner AavaOcrie ; feine 3nfanlerie
blirb tbeil* auf bem Srplaeprfelbe

, tpeife würbe fie jerfrreuf.

Ditfe Ärmer, welepe vor bem Anfange be* ©efetpfr* auf
40,000 TOann gereeb.net warb, wieb firp nun niept fcalb fo

flarf mepr jufammenbriitgen (äffen, fj* ifl bemerten*wertp

,

bag biefe 3trmee au* 22 «J>oIf« | «egimenter ) reguliere

3i fanterie unb einigen «PolF* regulärer Kavallerie brftanb.

''tügerbem waren aticp nod) an 15,000 2(narolier , 3llbanefeii

unb anbere irreguläre Gruppen , b.e wal;rfepeinlirb in i^re

ajeimaty juttidfebren werben. Der 4>fH Dberbefep(*baber
pält ungeaeptet biefe* beteutei^ni Siege*, ben wir uler
ben Jeinb erfoebten baben, bie Sacpc ni<pt für beenbigt,

fo lange ber ©rogweffir naep Stpumla jitn'nfjiifeltren fuepti

brffen (Sotnmunifation wir jem abgefepnitten paben ; nior«

gen alfo wirb fiep bie ganjc ilrmee in IKarftp fepen ,' In
bee Hoffnung, bem 3''«be im ojfenen gelbe auf bem 4l>ege

ju begegnen, ten er einftplagen bürfte, um nad> gtbumla
jurücf ju febrett. Unfere Srupperr finb vom Sieg eben fo

begeiftert, ali fte bereit finb, für Religion, Äaifer unb S3a-

terlanb ie(jt alle a>inberniffe ju überwinben. (5in anberer
'JJericpt be« ©enera!abjutauten 53aron ©ettimar mejtet bi*

<5intiabme ber befefiigten Sfabl Äaepova, am reepteu Do-
nauufer, jwifcfien !ÜUop9i1l unb ©ibttn am 9 3unp.
500 TOann ©efangeite, unter ibnen auclj .f>uffein •«JJaftpa

von Sörana CJ)afepa tntt 2 Äcgfcptveifeii); 5 Sanonen unb
5 gab"'» finb bie Sroplpäen tiefe« Sie,ir*. Unter ben ge«

tobteten S'intwtnbefcnbet fief, a ut!; ber Hjam von Saepova,
Selim tffenbi. V

«Kündjen, in bee Siterarifeb < Jfnifiifeten anftalt Ifr 3.©. ßoita^en «lM.d;banblung.
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